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Die Drucklegung der dritten Auflage des III. Bandes der Dogmatik von Prof.

Dr. Pohle wird hierdurch geſtattet.

Paderborn, den 21. Mai 1907.

Das Biſchöfliche General-Vikariat.

Schnitz.



Horrede zur erſten Auflage.

jl. Mit tiefem Dank gegen Gott, der mir ungebrochenen Mut und

jugendliche Arbeitskraft zur Vollendung des ſchweren Werkes verliehen

hat, übergebe ich den dritten und letzten Bande meines „Lehrbuches der

Dogmatik“ hiermit der Öffentlichkeit. Wenn derſelbe ähnlich wie ſein

Vorgänger einen größeren Umfang angenommen hat, als laut Vorrede

zum erſten Bande in Ausſicht genommen war, ſo geſchah es deshalb,

weil vom urſprünglichen Plan möglichſter Kürzung mir von durchaus

zuſtändiger Seite dringend abgeraten worden war. Wollte ich mein

Wort wahr halten, daß das Geſamtwerk die goldene Mitte zwiſchen

Handbuch und Kompendium einhalten ſoll, ſo mußte ich, um die Zahl

guter Kompendien nicht unnützerweiſe noch um ein neues zu vermehren,

dem oft ſehr ſchwierigen Stoff der beiden letzten Bände die gleiche Voll

ſtändigkeit, Ausführlichkeit und Ebenmäßigkeit der Behandlung angedeihen

laſſen wie den Materien des erſten Bandes.

In der Sakramentenlehre habe ich mit beſonderer Liebe und großer

Weitläufigkeit, wie ſie in einem Lehrbuch ſich ſelten finden dürfte, die

Euchariſtie und die Buße behandelt, nicht nur weil der ebenſo erhabene

als ſpröde Stoff an ſich eine ausgeſuchte Sorgfalt verdiente, ſondern

auch weil der Prieſter in der praktiſchen Seelſorge nichts ſo oft hand

haben, ſo zart anfaſſen und ſo fromm für ſein eigenes Seelenheil

gebrauchen muß als gerade die beiden Sakramente des Altars und der

Buße. Nur tiefgründige Wiſſenſchaft vermag jene heilige Scheu vor

dem Heiligen zu begründen und zu nähren, welche die Verwaltung der

heiligen Geheimniſſe begleiten und wie ein zarter Schleier umgeben ſoll;

denn die Gewiſſenhaftigkeit des Geiſtlichen hängt zum großen Teile von

der tieferen Erkenntnis des Weſens und des Wertes der Dinge ab, welche

Gott und Kirche ihm anvertraut haben.
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Sowohl in der allgemeinen wie in der ſpeziellen Sakramentenlehre

iſt dem ſog. „Präſkriptionsbeweis“ eine größere Rolle als üblich zuge

wieſen worden, weil er meiſt am bündigſten ſich führen und am tiefſten

dem Gedächtnis ſich einprägen läßt. Denn die hiſtoriſchen Daten, aus

denen er ſich zuſammenflicht, behält man leichter als die lange Reihe von

ausgeſuchten, wenn auch noch ſo ſchönen Väterſtellen, ohne die der

Traditionsbeweis allerdings auch nicht auskommt, wie denn die Patriſtik

in keinem Falle zu kurz gekommen iſt. Noch mehr als in den früheren

Bänden habe ich – den Anregungen des leider allzufrüh verſtorbenen

Tübinger Profeſſors Dr. von Schanz folgend – diesmal auch die

Dogmengeſchichte für den Traditionsbeweis ausgiebig benützt und ihr

bei der Entſcheidung althergebrachter Kontroverſen ſogar einen maß

gebenden Einfluß eingeräumt. Vor bewieſenen Tatſachen habe ich nun

einmal einen ſo gewaltigen Reſpekt, daß ich die theologiſchen Theorien

hinterher lieber nach den Tatſachen ſich richten laſſe als umgekehrt. Ich

will nur an die altkirchliche Bußdisziplin erinnern, in welcher Dogmatiker

und Kirchenhiſtoriker bis heute noch diametral entgegengeſetzte Stand

punkte vertreten. Gleichwohl habe ich über den hiſtoriſchen Ausblicken

den ſyſtematiſchen Aufbau des Ganzen als eines Lehrgebäudes nicht

aus den Augen verloren und zwiſchen Dogmatik und Dogmengeſchichte

ſorgfältig unterſchieden. Denn die genetiſch-pragmatiſche Verfolgung des

Dogmas von ſeinen unterſten Wurzeln bis zu ſeinen letzten Ausläufern

kann unmöglich als Aufgabe der Dogmatik aufgehalſt werden, ſoll letztere

nicht aus ihrer Haut fahren und ſich in reine Dogmengeſchichte umarten.

Wie der Dogmengeſchichte, ſo habe ich auch der philoſophiſchen

Spekulation diejenige Fürſorge gewidmet, welche das vernünftige

Denken innerhalb der vom Dogma gezogenen Schranken mit Recht bean

ſprucht. Die Religion unterdrückt und vergewaltigt das Nachdenken ja

nicht, ſondern fordert dazu heraus und fördert es. Es darf wohl die

Hoffnung ausgeſprochen werden, daß beſonders die ſpekulative Erörterung

des euchariſtiſchen Geheimniſſes mancherorts Anerkennung und Ver

ſtändnis findet und zu neuen Gedanken fruchtbare Anregung gibt. Die

Eschatologie habe ich möglichſt kurz gehalten, weil die Spärlichkeit greif

barer Offenbarungsdaten und die vielfache Unſicherheit ihrer theologiſchen

Verarbeitung die Furcht nicht leicht aufkommen läßt, daß wichtige, zum

Glaubensbeſtande gehörige Wahrheiten unterſchlagen oder nicht genügend

gewürdigt werden. Auch iſt nicht zu überſehen, daß manches, was noch

die Scholaſtik mit großer Beſtimmtheit als ſichere Wahrheit ausgab,
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inzwiſchen zweifelhaft, ja höchſt unwahrſcheinlich geworden iſt, und daß

der heutige Theologe auf den nicht wenig rückwirkenden Umſchwung

Rückſicht zu nehmen hat, der in dem allmählichen Übergang vom ptole

mäiſchen zum kopernikaniſchen Weltſyſtem ſeit dem 17. und 18. Jahr

hundert eingetreten iſt. Die Vernachläſſigung einer Reviſion namentlich

aller auf die eschatologiſchen Ortsfragen bezüglichen Anſchauungen nach

dem heutigen Standpunkt der Wiſſenſchaft würde hier eine bedauerliche

Rückſtändigkeit bedeutet haben. Gleichwohl wird man auch in der Escha

tologie nichts von Bedeutung übergangen finden, was zu wiſſen für den

gebildeten Theologen und Laien entweder notwendig oder nützlich wäre.

Breslau, Mitte Juli 1905.

Der Verfaſſer.

Horrede zur dritten Auflage.

Die neue Auflage unterſcheidet ſich von ihren Vorgängerinnen nicht

nur durch eine Fülle von Verbeſſerungen und Zuſätzen in allen Teilen,

ſondern namentlich durch eine teilweiſe Umarbeitung der Lehre über

Firmung und letzte Ölung, wozu die neueſten Monographien von Dölger

und Kern S. J. († 1907) die Vorarbeiten lieferten. Da überall auch

die neueſte Literatur nachgetragen und – nach dem Vorgange der zwei

erſten Bände in dritter Auflage – ein eigenes Namen- und Sachregiſter

beigegeben wurde, ſo darf gegenwärtige Auflage mit Fug als eine „ver

beſſerte und vermehrte“ bezeichnet werden.

Meine frühere Stellung zur altkirchlichen Bußdisziplin habe ich

keiner Reviſion unterziehen zu müſſen geglaubt, weil die hiſtoriſche For

ſchung der Gegenwart ihre Richtigkeit in allweg zu beſtätigen ſcheint.

Mittlerweile bin ich auch zur Überzeugung gelangt, daß die alte Kirche

den Diakonen in der Verwaltung des Bußſakramentes im Notfalle

Vollmachten einräumte, welche die Dogmatiker ſchon ſeit vielen Jahr

hunderten als null und nichtig mit Recht bekämpfen, eine Frage, bei der

ebenfalls die theologiſche Theorie ſich nach den hiſtoriſchen Tatſachen zu

richten hat, nicht umgekehrt. In welcher Weiſe verſucht wurde, den
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dogmatiſchen Ausgleich zwiſchen ehemals und heute herbeizuführen, mag

im Werke ſelbſt nachgeleſen werden.

Ein gewiegter Kritiker hat dieſem dritten Band die Nichtberück

ſichtigung der „religionsgeſchichtlichen Parallelen“, namentlich in der

Sakramentenlehre, zum Vorwurf gemacht und nachdrücklich auf die Not

wendigkeit hingewieſen, die Studenten durch Aufzeigung des Weſens

unterſchiedes zwiſchen chriſtlicher und heidniſcher Auffaſſung aus ihren

unausbleiblichen Glaubenszweifeln herauszureißen. Die Frage ſcheint

mir zu wichtig, um mit ein paar Worten abgetan zu werden.

Vor allem und zuerſt ließe ſich die Frage aufwerfen, ob die Er

gebniſſe der modernen „vergleichenden Religionswiſſenſchaft“ auf katho

liſcher Seite vielleicht nicht zu hoch eingeſchätzt werden. Selbſt ein ſo

hervorragender Hiſtoriker, wie Ad. Harnack, klagt neueſtens (Reden

und Aufſätze, Bd. II”, 313, Gießen 1906): „Der Unfug, der auch ſonſt

in der modernſten Geſchichtsſchreibung mit dem Milieu getrieben wird –

die Sache iſt ſo wenig anziehend wie das Wort –, dringt auch in die

Kirchengeſchichte ein und wird uns dort als religionsgeſchichtliche Be

trachtung empfohlen.“ Ein abſchreckendes Beiſpiel, bis zu welchem Grade

von Abgeſchmacktheit der vergleichende Standpunkt ſelbſt ernſte und gelehrte

Forſcher führen kann, bietet das neueſte Werk von P. Jenſen, Das

Gilgameſch-Epos Bd. I.: Die Urſprünge der altteſt. Patriarchen-, Propheten

und Befreier-Sage und der neuteſt. Jeſus-Sage (Straßburg 1906).

Mit einem Federſtrich dekretiert hier der Verfaſſer die hiſtoriſche Perſon

Jeſu hinweg und erblickt in faſt allen Perſonen und Ereigniſſen des

A. T. nichts anderes als den mythologiſchen Widerſchein des altbabylo

niſchen Gilgameſch. Nur Johannes der Täufer ſoll ein wirklicher Menſch

voll Blut und Leben geweſen ſein. Mit ſolch ſchlüpfrigen Methoden

läßt ſich natürlich jede hiſtoriſche Geſtalt des Altertums als geſpenſterhafte

Spiegelung babyloniſcher Sagen aus der Ruhmeshalle der Geſchichte in

die dunkle Rumpelkammer unhiſtoriſcher Legenden verweiſen, ja läßt ſich

am Ende ſogar die kraftvolle Perſönlichkeit eines Bismarck ohne viel

Kunſt in eine mythologiſche Figur verwandeln. Mit der vergleichenden

Religionswiſſenſchaft wird heutzutage mancherorts fraglos ein arger

Unfug getrieben, in ihrem Namen werden die Geſetze der Logik und der

hiſtoriſchen Kritik in einem Maße mißachtet, daß man häufig ausrufen

möchte: „Geſchichte, verhülle dein Haupt und ſtirb! Vermummte Mythologen

ſtehen mit Laterne und Spaten vor der Türe, um dir ein ruhmloſes

Grab zu ſchaufeln.“



Vorrede zur dritten Auflage. IX

Gleichwohl ſollen der vergleichenden Religionsforſchung weder ihre

Verdienſte noch ihre Berechtigung abgeſprochen werden, wofern ſie wahr

haft wiſſenſchaftlich arbeitet und ſich ihrer inneren Schranken ſowie der

meiſt problematiſchen Natur ihrer Reſultate bewußt bleibt. Anerkannt

muß ja werden, daß manche heidniſche Parallelen, wie z. B. im römiſchen

Mithraskult, auf den erſten Blick verblüffend wirken, wie denn ſchon die

älteſten Schriftſteller (Tertullian) dieſe Ahnlichkeiten kurzweg als „Nach

äffungen des Teufels“ brandmarkten. Heute freilich denken wir über

dieſe Dinge ruhiger und öorurteilsloſer, indem wir auch dort, wo der

oftmals begründete Verdacht auf Entlehnungen aus chriſtlichem Gut aus

geſchloſſen erſcheint, möglichſt nach natürlichen Erklärungen ſuchen. Jede

tiefere Analyſe dürfte unſchwer herausſtellen, daß ſolche „Parallelen“ –

beſſer wohl: Analogien – entweder dem natürlich-religiöſen Bedürfnis

des menſchlichen Herzens entſpringen, wie das Verlangen nach Erlöſung

(Buddhismus) oder nach Götterſpeiſe (Ambroſia, Haoma, Soma), oder

tatſächliche Nachahmungen des Chriſtentums verkörpern, wie ſo manche

Züge im Gnoſticismus und Neuplatonismus. Verfolgt man aber dieſe

Analogien hinab bis zu ihren unterſten Wurzeln, ſo wird man vollends

gewahr, daß ſie trotz äußerer Ähnlichkeiten ihren inneren Gegenſatz

zum Chriſtentum nirgends verleugnen, weil ſie eben aus heidniſchem

Geiſte ſtammen.

Und nun die didaktiſche Frage: Iſt zur Behandlung derartiger

Probleme die Dogmatik berufen oder die Apologetik? Nach meiner un

maßgeblichen Meinung eigentlich weder die eine noch die andere, da beide

Wiſſenſchaften nach ihrem Objekt mit vergleichender Religionswiſſenſchaft

nichts gemein haben. Hält man aber trotzdem die Alternative: Ent

weder – oder aufrecht, ſo antworte ich unbedenklich: Die Apologetik iſt

für dieſe weitgreifende Auſgabe jedenfalls zuſtändiger als die Dogmatik,

weil es ſich um die Verteidigung des Chriſtentums gegen gewiſſe Ein

würfe des Unglaubens handelt, denen die Dogmatik zwar nicht ohne

lebhaftes Intereſſe, aber ohne eigentlichen Beruf gegenüberſteht. Bei der

Untunlichkeit der Einfügung der „vergleichenden Religionswiſſenſchaft“ in

unſere ohnehin ſtark belaſteten Lehrpläne bliebe allenfalls der Ausweg,

daß ein Theologie-Profeſſor durch öffentliche Vorleſungen für Hörer aller

Fakultäten in den akademiſchen Kreiſen die nötige Aufklärung ſchafft,

indem er die chriſtlichen Wahrheiten und Gebräuche ſyſtematiſch mit

ihren heidniſchen Gegenſtücken vergliche und in ihrer Originalität, Probe

haltigkeit und Überlegenheit ſieghaft aufzeigte. Man empfindet es heute
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als einen empfindlichen Mangel, daß die mehrbändigen Werke über

„Apologie des Chriſtentums und der Kirche“, welche keine Lehrbücher der

Apologetik ſein wollen und können, ſich dieſen ebenſo lehrreichen als

intereſſanten Stoff – etwa Schell ausgenommen – haben entgehen

laſſen, da gerade ſie den Studenten und Gebildeten die Möglichkeit bieten

müßten, ſich über alle apologetiſchen Tagesfragen gründlich und zuverläſſig

zu orientieren und dem Anſturm des modernen Unglaubens gegen die

Übernatürlichkeit der chriſtlichen Offenbarung erfolgreich die Stirne zu

bieten.

In dieſem Zuſammenhang erlaube ich mir noch einen anderen Vor

ſchlag. Da man eine „Apologie“, ja ſogar eine „Apologetik“ von ver

ſchiedenen Standpunkten aus ſchreiben kann und die Art der Verteidigung

ſich nach der Polemik des Gegners zu richten hat, ſo würde ſich ein

großes Verdienſt um Kirche und Theologie derjenige erwerben, welcher

eine Apologie oder auch Apologetik vom ausſchließlich religionsgeſchicht

lichen Standpunkte aus zu ſchreiben unternähme, in der mit modernen

Methoden und in ſyſtematiſcher Reihenfolge alle heidniſchen Parallelen

mit der Trinität, Gottesſohnſchaft, Erlöſung, Taufe, Firmung, Euchariſtie,

Eschatologie uſw. beſprochen und gewürdigt würden, welche nach der

unbegründeten Meinung vieler dem Chriſtentum unliebſame Konkurrenz

machen. Das rieſige Material und eine unüberſehbare Literatur liegt

weit zerſtreut in Hunderten von Zeitſchriften und Büchern aller Sprachen

vor. Die Bewältigung dieſen Rieſenſtoffes erheiſcht allerdings eine

immenſe Beleſenheit und Gelehrſamkeit nicht nur auf philologiſchem und

hiſtoriſchem, ſondern auch philoſophiſchem und theologiſchem Gebiete, da

der Geiſt des Chriſtentums nicht weniger tief erfaßt ſein will wie ſein

Gegenſatz der heidniſchen Religionen. Wird ſich ein ſolcher Gelehrter

bald finden? Trotz allem iſt in dieſer Neuauflage der ſchwache Verſuch

gemacht, wenigſtens in kurzen Hinweiſen auf die Bedeutung und den

Wert bezw. Unwert mancher, außerhalb des chriſtlichen Gedankenkreiſes

vorkommender Parallelen die Aufmerſamkeit hinzulenken.

Nach dem Urteil meines hochgeſchätzten Kritikers iſt die Eschatologie

„am wenigſten befriedigend“ ausgefallen. Geſchichtliche Behandlung ſei

nötig, eine Überſicht über die jüdiſche und die heidniſchen Eschatologien ſei

unerläßlich, um die chriſtliche Lehre von der Vollendung ſolid aufzubauen.

Allein wenn die Dogmatik ſich nicht in Dogmengeſchichte auflöſen darf, dann

noch weniger in Religionsgeſchichte. Man wird gerne zugeben, daß die

chriſtliche Eschatologie durch Seitenblicke auf verwandte Lehranſchauungen
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der Griechen und Römer, Babylonier und Ägypter, Neger und Südſee

Inſulaner uſw. an Intereſſe gewinnt, wie ſich denn die griechiſch-römiſche

Mythologie in der Eschatologie des hl. Ambroſius u. a. noch deutlich

genug abgefärbt hat. Aber der poſitive Aufbau iſt gewiß an dieſe

fremden Syſteme nicht gebunden, weil die in Schrift und Tradition

dargebotenen Offenbarungsdaten völlig ausreichen. Auch hier dürfte die

vergleichende Arbeit den großangelegten, mehrbändigen „Apologien“ oder

auch einer rein religionsgeſchichtlich gedachten „Apologetik“, wie ſie oben

zu ſkizzieren verſucht wurde, als eigentümliche Aufgabe zuzuweiſen ſein.

Höchſtens wird man von den zahlreichen dogmatiſchen Monographien,

die jahraus jahrein erſcheinen, billig verlangen können, daß ſie dieſe

Nebenarbeit mitleiſten, welche man einem Lehrbuch der Dogmatik nicht

leicht zumuten darf.

In der zuverſichtlichen Hoffnung, die gegebenen Anregungen möchten

auf fruchtbaren Boden fallen, ſtelle ich die dritte Auflage meiner Dog

matik von neuem unter Gottes mächtigen Schutz und bitte ihn um die

Gnade, daß ſie trotz ihrer Mängel auch fernerhin reichen Segen ſtifte.

Breslau, Ende November 1907.

Der Verfaſſer.

Errata corrige:

S. 12 Zeile 3 von oben lies notion ſtatt nation.

„ 83 „ 10 „ „ „ Charakter ſtatt Charkter.

„ 249 „ 13 „ „ „ Jnhäſionsſubjekt ſtatt Inhäſionsobjekt.

„ 554 „ 1 von unten lies Biſchofsweihe ſtatt Beiſchofsweihe.
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Sechſtes Buch.

Sakramenten ſehre

Ü b er blick.

Die Lehre von den Sakramenten ſchließt ſich unmittelbar an die

Gnadenlehre an, inſofern die Rechtfertigung des Sünders ſich für

gewöhnlich nicht in einem rein innerlichen, unſichtbaren Prozeß vollzieht,

ſondern in der Regel an ein äußeres, gnadenwirkendes Zeichen anknüpft,

das kraft Einſetzung durch Jeſus Chriſtus die Rechtfertigungsnade im

Empfänger entweder begründet (iustificatio prima) oder vermehrt

(iustificatio secunda). Solche ſichtbaren Gnadenmittel heißen Sakra

mente. Zwar gehören auch das Gebet und das Opfer zu den wahren

und wirklichen Gnadenmitteln, aber doch in einem ganz anderen Sinne

wie die Sakramente, weswegen das Gebet in der Moraltheologie und

Aszeſe, das Opfer aber teils in der Soteriologie, teils in der Lehre

von der Euchariſtie, inſoweit dieſe außer der ſakramentalen Seite auch

die Funktion eines wahren Opfers hat, eine eigene und geſonderte Dar

ſtellung erheiſcht. Grund- und Eckſtein nicht nur der Gnaden-, ſondern

auch der Sakramentenlehre, ja der ganzen chriſtlichen Ökonomie iſt und

bleibt aber das durch das bittere Leiden und Sterben Jeſu Chriſti ein

mal vollzogene blutige Keuzesopfer, deſſen erlöſende Kraft durch die

Sakramente und das Meßopfer in vollen Strömen wie durch ebenſoviele

Kanäle in die Seelen der Menſchen hineingeleitet wird, weswegen der

hl. Thomas von Aquin die bittere Paſſion des Heilandes mit Recht

zur lebensvollen Baſis der ganzen Sakramentenlehre erhoben hat. Weil

ohne den Gebrauch der Sakramente, ſei es in re oder wenigſtens in

voto, die Erlöſungsgnade Chriſti ihre Wirkſamkeit nicht bis zur vollen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 1



2 Überblick.

Rechtfertigung des Einzelmenſchen entfaltet, ſo leuchtet die ungeheure

theoretiſche und praktiſche Wichtigkeit der Sakramentenlehre ohne weiteres

ein (ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 497).

Schon aus methodologiſchen Gründen, die vor nutzloſen Wieder

holungen ſchützen, aber noch mehr in Nachahmung des Beiſpieles der

Trienter Synode, welche den einzelnen Sakramenten 13 Kanones de

sacramentis in genere vorausſchickt (Sess. VII. bei Denzinger,

Enchir. n. 725 sqq.), pflegen die Theologen zunächſt in einer „Allge

meinen Sakramentenlehre“ alle Lehrſtücke zuſammenzufaſſen, welche den

ſieben Sakramenten des N. T. gemeinſam ſind: dadurch ſoll die „Spezielle

Sakramentenlehre“ teils vorbereitet, teils entlaſtet, zugleich aber verdeut

licht werden, daß alle Sakramente durch ein gemeinſchaftliches Band

miteinander verknüpft ſind und ihrem Weſen nach einen einheitlichen

Organismus verkörpern. Demnach zerfällt die Lehre von den Sakra

menten überhaupt in zwei Hauptabſchnitte, nämlich in die allgemeine

und in die ſpezielle Sakramentenlehre.



Erſter Hauptabſchnitt.

Allgemeine Sakramentenlehre.

Von Scholaſtikern vgl. Petr. Lombard., Sent. 4. dist. 1 sqq.; S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 60 sqq. und die Kommentare, wie Salamanticenses, Cursus

theol., t. XVII (ed. Paris. 1880); Billuart, De sacramentis in communi (ed.

Lequette, Parisiis, t. VI. p. 97 sqq.) uſw.; dazu *Suarez, De sacram. (ed. Vivès,

Paris. 1856 sqq.) und Bellarmini Controv. de sacram. in genere (ed. Fèvre,

t. III. p. 325 sqq., Paris. 1870). Schätzenswert ſind auch Allen, De sacram.

in genere etc., Antwerpiae 1576; *M. Canus, Relectio de sacram. in genere

(ed. Romae 1890), und beſonders De Lugo, Disputat. de sacram. in genere

(ed. Fournials, t. III, Parisiis 1892). Spätere Theologen: Drouvenius, De

re sacramentaria contra perduellos haereticos, ll. X, Venetiis 1737; *Tour

nely, Prael. theol. de sacramentis, Parisiis 1739; N. Muszka S. J., De

sacram. N. L. dissertationum theologicar. ll. VIII, Vindobonae 1758. Von

neueren Theologen vgl. außer Bautz, Einig, Heinrich-Huppert, Hurter, Simar uſw.

Merlin, Traité historique et dogmatique sur les paroles ou formes des sept

sacrements de l'Eglise, Paris 1844 (Migne, Theol. Cursus completus, t. XXI);

Besson, Les sacrements ou la gráce de l'Homme-Dieu, Paris 1876; Katsch

thaler, Theol. dogmatica cathol. specialis, vol. IV, Ratisbonae 1884; *Fran

zelin, De sacramentis in genere, Romae *1888; *De Augustinis, De re

sacramentaria, tom. I”, Romae 1889; Billot, De Ecclesiae sacramentis, vol.

18, Romae 1900; P. Schanz, Die Lehre von den Sakramenten der katholiſchen

Kirche, Freiburg 1893; Oswald, Die dogmatiſche Lehre von den hl. Sakramenten,

Bd. 15, Münſter 1894; *Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. W1°, Friburgi

1902; G. B. Tepe, Institt. theol., vol. IV, Parisiis 1896; J. B. Sasse, De

sacramentis Ecclesiae, tom. I, Friburgi 1897; Heinrich - Gutberlet, Dogmatiſche

Theologie, Bd. IX, Mainz 1901; H. Lahousse S. J., De sacramentis in genere,

de baptismo, de confirmatione, de Eucharistia, Brugis 1900; A. Paquet, De

sacramentis, Vol. I, Quebeci 1900; Scheeben-Atzberger, Dogmatik Bd. IV,

2. Abt., Freiburg 1901; Noldin, De sacramentis, Oeniponte 1901; N. Gihr,

Die hl. Sakramente der katholiſchen Kirche, Bd. I”, Freiburg 1902; G. van Noort,

De sacramentis Vol. I, Amstelodami 1905. – Akatholiken: Hahn, Die Lehre

von den Sakramenten in ihrer geſchichtlichen Entwicklung innerhalb der abendländiſchen

Kirche bis zum Konzil von Trient, Breslau 1864; Alex. Maltzew, Die Sakramente

der orthodox-katholiſchen Kirche des Morgenlandes, Berlin 1898.

Wie man jedes einzelne Sakrament unter einem zweifachen Geſichts

winkel betrachten kann, je nachdem man entweder die Sache oder die

Perſonen in den Blickpunkt der Erörterung ſtellt, ſo läßt ſich auch die

Allgemeine Sakramentenlehre grundſätzlich in der Weiſe behandeln, daß

man zunächſt die Sakramente als Sache für ſich betrachtet und ſodann

1*
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die dabei beteiligten Perſonen ins Auge faßt, nämlich den Ausſpender

und Empfänger. Hieraus rechtfertigt ſich die Einteilung in zwei Haupt

ſtücke: 1. Die Sakramente als Sache für ſich; 2. die bei den Sakra

menten beteiligten Perſonen. Unter erſterer Rückſicht erheben ſich

drei Fragen: a) die Exiſtenz, b) das phyſiſche Weſen und c) die

Kauſalität der Sakramente. Hiermit iſt zugleich ſchon die Einteilung

des erſten Hauptſtückes nach den Grundbegriffen: Daſein, Weſen und

Wirken in drei Kapitel gegeben.

Erſtes Hauptſtück.

Die Sakramente als Sache für ſich.

Erſtes Kapitel.

J)ie (friſtenz der Sakramente.

Außer der allgemeinen Literatur vgl. Val. Gröne, Sacramentum oder Begriff

und Bedeutung von Sakrament in der alten Kirche bis zur Scholaſtik, Berlin 1853;

P. Schanz, Der Begriff des Sakramentes bei den Vätern (Tübinger Quartalſchrift

1891); P. Schmalzl, Die Sakramente des Alten Teſtaments im allgemeinen nach

der Lehre des hl. Thomas, Eichſtätt 1883. – Über die Siebenzahl vgl. Hahn,

Doctrinae Romae de numero sacramentorum septennario rationes historicae,

Vratisl. 1859 (proteſt ); dagegen Bittner, De numero sacramentorum septen

nario, Vratisl. 1859; Joſ. Bach, Die Siebenzahl der Sakramente, Regensburg 1864.

Weitere Literatur ſ. im Text.

Dem Beweis für die Exiſtenz von Sakramenten geht wegen der

Vieldeutigkeit des Ausdruckes eine genauere Erörterung des Begriffes

voraus (§ 1). Der Begriff einer Sache wird beſtimmt durch ſeinen

Inhalt (Definition) und ſeinen Umfang (Diviſion). Die Umfangs

beſtimmung erledigt zum Teil die Exiſtenzfrage, inſofern ſich herausſtellt,

daß es in allen Zeitaltern, beſonders im A. T., wahre und wirkliche

Sakramente gegeben hat. Jedoch liegt der Schwerpunkt des Kapitels

in dem näheren Nachweis der Exiſtenz von ſieben Sakramenten

des Neuen Bundes (§ 2).
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§ 1.

Der Begriff des Sakramentes überhaupt.

Erſter Artikel.

Das Sakrament nach ſeinem begrifflichen Inhalte

oder die Definition.

1. Die Nominaldefinition. – Das lateiniſche sacramentum

(von sacrare; wie testamentum von testari, linimentum von

linire 2c.) bedeutet nach ſeiner Etymologie ſoviel als res sacra =

„heilige Sache“. Bereichert wurde dieſer Begriff durch Einſchmelzung

der Bedeutung des griechiſchen uvorgtov (von uóo = os sive oculos

occludere) = „Geheimnis“, ſo daß sacramentum = res sacra

et arcana. Als ſolche galten aber dem klaſſiſchen Altertum wie dem

Chriſtentum ſowohl a) Sachen, wie z. B. die Geheimniswahrheiten der

chriſtlichen Religion (vgl. Eph. 1, 9; 3, 3 ff.; Kol. 1, 27; 1 Tim. 3, 16)

als namentlich b) die Zeichen von Sachen, wie z. B. die Typen des

A. T. (vgl. Tertull, Contr. Marcion. V, 4). Dieſem weiteren Sprach

gebrauch blieb nicht nur die Patriſtik (z. B. Auguſtinus), ſondern auch

die ältere Scholaſtik (z. B. Hugo von St. Viktor) auch dann noch getreu,

als der Begriff des ſtrengen Sakramentes durch allmähliche Einengung

ſeines Umfanges auf die ſieben Sakramente des N. T. ſchon längſt

geprägt worden war.

Der hier dargelegte älteſte Sprachgebrauch war Profan- und Kirchenſchriftſtellern

gleich geläufig. So nannten die Römer das im Tempel oder beim Pontifex hinter

legte Pfand (Kaution) ſtreitender Rechtsparteien sacramentum d. i. res sacra.

Namentlich hieß ſo der Fahneneid der römiſchen Soldaten, an welche Bedeutung

anknüpfend Tertullian (De idol. c. 6, 19) auch das Taufgelübde als „Sakrament“

im Sinne einer eidlichen Verpflichtung hinſtellte. Da jedoch alles „Heilige“ auf die

Gottheit als Hintergrund zurückweiſt, das Göttliche aber ſeiner Natur nach zugleich

etwas „Geheimnisvolles“ beſagt, ſo lag es nahe, in den Begriff des sacramen

tum die Bedeutungen des griechiſchen uvotºjotov hineinzuziehen, im „Sakramente“

alſo ſowohl etwas Heiliges als auch etwas Geheimnisvolles zu erblicken. Daher

die vielfache Gleichſetzung von sacramentum und mysterium in der Vulgata und

älteren Kirchenſprache. Vgl. Tob. 12, 7: Sacramentum regis abscondere bonum

est. Nach der alten Itala las Auguſtinus 1 Kor. 13, 2 alſo: Si sciero omnia

sacramenta ſtatt Vulgata: Si noverim mysteria omnia. – Neben den

„heiligen Geheimniſſen“ ſelbſt hießen aber auch deren Symbole oder Zeichen unter

ſchiedslos sacramenta bezw. mysteria, alſo nicht bloß der ſakramentale Ritus, wie

z. B. die Abwaſchung mit Waſſer bei der Taufe, ſondern überhaupt alle heiligen

Gebräuche oder Zeremonien. Cf. S. Augustin., Serm. 228. n. 3: Sermonem ad

altare Deidebemus hodie infantibus de sacramento altaris. Tractavimusadeos de
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sacramento symboli quod credere debeant, tractavimus de sacramento orationis

dominicae quomodo petant, et de sacramento fontis et baptismi. In den

eleuſiniſchen Myſterien nannten die alten Griechen uvotºjoua ſowohl die darin ge

lehrten Geheim lehren wie auch die Geheimbräuche d. i. die Symbole der Geheim

niſſe (Ritus der Einweihung, Phallusdienſt). Namentlich über den perſiſch-römiſchen

Mithraskult ſ. Blötzer, Das heidn. Myſterienweſen zur Zeit der Entſtehung des

Chriſtentums (Stimmen aus Maria-Laach 1906, 1907). Aus dem Geſagten folgt,

daß der Dogmatiker aus dem Vorkommen des Wortes sacramentum in der älteren

Kirchenliteratur nicht ſogleich auf die eigentliche Sakramentalität des betreffenden Ritus

einen Schluß ziehen darf. Vielmehr muß beſtändig auf die nähere Beſchreibung ſowie auf

den Kontext der Rede Rückſicht genommen werden. So darf z. B. die Sakramentalität

der chriſtlichen Ehe nicht ſchon daraus allein geſchloſſen werden, weil Paulus (Eph.

5, 23) ſie ein magnum sacramentum nennt; denn an und für ſich hat hier der

Ausdruck nur die Bedeutung: „großes Geheimnis“. Näheres ſ. unter „Ehe“. Auch

wenn die Kirchenväter die mannigfachſten Gebräuche mit dem Namen „Sakramente“

beehren, da nehmen ſie das Wort noch im weiteren Sinne, wie denn Tertullian

(Contr. Marcion. I, 13) ſogar die gnoſtiſchen Syſteme als sacramenta haereticarum

idearum und Auguſtinus den äußeren Gottesdienſt überhaupt ſowie das Opfer

ſchlechthin als „Sakrament“ hinſtellen. Cf. S. Augustin., Ad Marcellin., ep. 138.

n. 7: Signa, cum ad res divinas pertinent, sacramenta vocantur; id., Contr.

Faust. XIX, 11: In nullum nomen religionis seu verum seu falsum coagulari

homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramentorum visibilium con

sortio colligentur; id., De Civ. Dei X, 5: Sacrificium visibile invisibilis sacri

ficii sacramentum i. e. sacrum signum est. Die genauere Umgrenzung der Begriffe,

die Aufhebung ihrer Unbeſtimmtheit durch ſorgſame Definitionen, endlich die aus

ſchließliche Beſchränkung des Wortes „Sakrament“ auf bloß ſieben beſtimmte Riten

war erſt der wiſſenſchaftlichen Tätigkeit der Scholaſtik, insbeſondere des Petrus

Lombardus und des hl. Thomas von Aquin, vorbehalten.

2. Die Realdefinition. – Die Sacherklärung knüpft bei der

jenigen Bedeutung des Wortes an, welche im Sakrament das ſichtbare

Zeichen oder Symbol einer heiligen und geheimnisvollen Sache erblickt:

Sacramentum est signum rei sacrae et arcanae (ſ. Abſ. 1).

Weil es jedoch unzählige Symbole oder Sinnbilder heiliger Dinge gibt,

die trotzdem keine eigentlichen Sakramente ſind, ſo müſſen grundſätzlich

alle Zeichen ausgeſchaltet werden, welche auf etwas anderes als die per -

ſönliche Heiligung des Menſchen abzielen. Folglich können nur die

ſichtbaren Zeichen der Seelenheiligung Sakramente im eigentlichen

Sinne heißen, wie ſchon der Lombarde richtig bemerkt (Sent. 4. dist. 1):

Sacramentum est invisibilis gratiae sanctificantis visibilis

forma. Um aber die Sakramente des A. T. von den viel höheren und

wirkſameren des Chriſtentums abzuſcheiden, iſt als charakteriſtiſches Merk

mal der letzteren noch der beſondere Geſichtspunkt zu betonen, daß ſie

die innere, unſichtbare Gnade nicht nur verſinnbilden, ſondern auch
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kauſal bewirken. Daher lautet die Definition von Sakrament im

engſten und ſtrengſten Sinne beim Lombarden alſo (l. c.): Sacramen

tum proprie id dicitur quod ita est signum gratiae Dei et

invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa

existat. Oder kürzer: „Sakrament im eigentlichſten Sinne iſt ein

wirkſames Zeichen der heiligmachenden Gnade.“ Sacramentum est

signum efficax gratiae sanctificantis. Zur Erläuterung des Geſagten

dienen folgende Bemerkungen.

a) Durch die Hervorhebung der perſönlichen Heiligung als eines durch

greifenden Merkmals ſcheidet aus dem Bereiche der Sakramente von ſelbſt eine Unmenge

heiliger Symbole oder Zeichen aus, welche nach der Nominaldefinition (ſ. Abſ. 1)

dieſen Namen in älterer Zeit anſtandslos trugen. Hierher gehören nicht nur viele

Typen des A. T., wie z. B. der Durchgang durchs Rote Meer, die eherne Schlange,

das Manna, ſondern überhaupt alle Zeichen, Riten, Symbole, Zeremonien, welche

primär nicht die Heiligung der Seelen, ſondern die Verherrlichung Gottes zum

Zweck und Ziele haben, als z. B. alle Opfer des A. T., die Meſſe, die ſichtbare

Schöpfung als Ausdruck der Größe des Schöpfers (vgl. Pſ. 18, 1). Ähnlich ſind

die Taube als Symbol des Hl. Geiſtes, die Bibel, die Heiligenbilder, das Kreuzes

zeichen zwar signa rei sacrae, aber keine „Sakramente“, weil ſie von Natur aus

eben etwas anderes verſinnbilden oder anzeigen als die Heiligkeit der Seele. Allein

ſelbſt von den ſichtbaren Symbolen innerer Heiligung fallen nur ſolche unter den

Begriff des Sakramentes, denen das Merkmal bleibender Einrichtung kraft göttlicher

Einſetzung anhaftet, wie z. B. die Beſchneidung im A. T. und die Taufe im N. T.

Wo immer ein ſolches Zeichen nicht in Permanenz erklärt war, wie z. B. die Mit

teilung des Hl. Geiſtes durch Anhauchung (Joh. 20, 22), da hatte man es mit

keinem eigentlichen Sakramente zu tun. Um aber eine ganze Reihe von bloßen

Sakramentalien, wie z. B. die Scheitelſalbung bei der Taufe oder die Fußwaſchung

am Gründonnerstag vom Umfange der eigentlichen Sakramente auszuſchließen, iſt

zuletzt noch mit De Lugo (De sacram., disp. 1. sect. 2) zu betonen, daß ein

wahres Sakrament nicht bloßes Sinnbild (signum) der inneren Heiligung bleiben

darf, ſondern in gewiſſem Sinne auch Urſache (causa) ſein muß. In vollendetem

und ausgezeichnetem Sinne trifft letzteres nur bei den ſieben Sakramenten des Neuen

Bundes zu, welche die heiligmachende Gnade des Empfängers nicht nur ſymboliſieren,

ſondern auch urſächlich hervorbringen.

b) Da es zweifelsohne auch im Alten Bunde wahre und wirk

liche Sakramente, wenn auch einer niederen Ordnung, gegeben hat, ſo

macht ſich das Doppelbedürfnis fühlbar, nicht nur die chriſtlichen Sakra

mente durch ein durchgreifendes Unterſcheidungsmerkmal von den

vorchriſtlichen zu ſcheiden, ſondern auch unter Abzug der ſpezifiſchen

Differenzen eine generiſche Definition zu gewinnen, die ſowohl den

alt- wie auch den neuteſtamentlichen Sakramenten eindeutig zukommt.

Die Exiſtenz altteſtamentlicher Sakramente folgt teils aus der konſtanten

Überzeugung der Patriſtik (vgl. S. Augustin., Contr. Faust. XIX, 11) ſowie der
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Scholaſtik (vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 102. art. 5), teils und beſonders aus

der poſitiven Kirchenlehre. Cf. Trid., Sess. VII. can. 2 (bei Denzinger n. 727):

S. q. d., ea ipsa Novae Legis sacramenta a sacramentis antiqua e Legis

non differre nisi quia caerimoniae sunt aliae et ritus alii, a. s. Die Aufſuchung

der artbildenden Unterſchiede beider Klaſſen ſowie die hiermit zuſammenhängende Auf

findung der generiſchen Definition als des tertium commune gehört allerdings zu

den ſchwierigeren Aufgaben der Theologie, einmal weil wir mit De Lugo zum Weſen

und Begriff jedes Sakramentes, alſo auch eines altteſtamentlichen, neben dem äußeren

Zeichen noch eine gewiſſe Urſächlichkeit mit Bezug auf die Seelenheiligung hinzufordern;

ſodann weil das innere Weſen der Sakramente des A. T. nicht ſo offen daliegt wie

das der neuteſtamentlichen, welche nach katholiſchem Dogma ihre Wirkkraft ex opere

operato entfalten. Beider Schwierigkeiten wird man am eheſten Herr, wenn man

von der Lehrbeſtimmung des auf dem Florenzer Konzil 1439promulgierten Decretum

pro Armenis ausgeht, worin Eugen IV. erklärt (bei Denzinger, n. 590): Novae

Legis sacramenta multum a sacramentis differunt antiquae Legis; illa enim

non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam

esse figurabant, haec vero nostra et continent gratiam et ipsam digne

suscipientibus conferunt. Hiernach beſteht der Weſensunterſchied zwiſchen beiden

Kategorien darin, daß die Sakramente des A. T. die heiligmachende Gnade nicht

kauſal bewirkten, ſondern nur prophetiſch-typiſch vor bildeten, wohingegen die

jenigen des N. T. dieſe Gnade ſowohl „enthalten“ als auch dem würdigen Empfänger

wirklich „mitteilen“. Man kann den Unterſchied kurz ſo kennzeichnen: Das entſchei

dende Merkmal der neuteſtamentlichen Sakramente liegt in der efficacia signi, das

der altteſtamentlichen aber in der in efficacia signi. Wie läßt ſich mit dieſer

Charakteriſtik aber unſere obige Behauptung vereinbaren, daß wie jedem eigentlichen

Sakrament, ſo auch den Sakramenten des A. T. eine wahre Kauſalität hinſichtlich

der Heiligkeit zukomme? Hierauf iſt zu erwidern, daß es nach bibliſcher Auffaſſung

eine zweifache Heiligkeit gibt: 1. die legale „Heiligkeit des Fleiſches“ (sanctitas

legalis seu carnis) und 2. die theologiſche „Heiligkeit des Geiſtes“ (sanctitas

theologica seu gratia sanctificans). Während die altteſtamentlichen Sakramente die

„theologiſche Heiligkeit“ d. i. die heiligmachende Gnade jedenfalls nur vorbildeten, nicht

aber ex opere operato bewirkten, verſinnbildeten ſie hingegen die „legale Heiligkeit“

nicht nur, ſondern brachten ſie auch wirklich hervor. In dieſem letzteren Momente alſo

wird die oben geforderte Kauſalität oder efficacia signi zu ſuchen ſein. Mithin waren

dieſelben in doppelter Weiſe signa sanctitatis, nämlich in erſter Linie signa effi

cacia sanctitatis legalis in praesenti, ſodann aber auch signa inefficacia

sanctitatis theologicae in futuro und als ſolche Typen oder Vorbilder der

Sakramente des N. T. Und in dieſer ihrer Doppelfunktion waren ſie von Gott ſelbſt

als bleibende Inſtitution bis zum Anbruch der „Fülle der Zeiten“ eingeſetzt. Nun

mehr ſind wir in den Stand geſetzt, den geſuchten Gattungsbegriff des Sakramentes

aufzuſtellen, nämlich: „Sakrament im generiſchen Sinne iſt ein von Gott eingeſetztes,

ſichtbares Zeichen der Heiligkeit, das ſich bezüglich ſeiner Wirkſamkeit nach der jeweiligen

Gnadenordnung richtet, zu der es gehört.“ Über die Frage, ob dieſe generiſche

Definition auf die Arten beider Teſtamente univoce oder bloß analogice paßt, ſiehe

Bellarmin., De sacram. I, 12. Zum Ganzen vgl. De Augustin is, tom.

I”, p. 8 sqq., Romae 1889.
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3. Theologiſche Erörterung der Realdefinition. – Weil

im Sakramentsbegriffe, mag er als Art oder als Gattung auftreten, das

Zeichen (signum, Gyuatov) eine große Rolle ſpielt, ſo bleibt der

Begriff des letzteren nach Inhalt und Umfang noch genauer zu erklären,

zumal eine ſolche Erörterung gerade auf die ſieben Sakramente des N. T.

eine Fülle neuen Lichtes ergießt.

a) Unter „Zeichen“ gemeinhin verſteht man „ein erſterkanntes Ding, das zur

Erkenntnis eines anderen Dinges hinführt“. In dieſer Definition liegen zwei Begriffs

ſtücke; ein zuerſt erkanntes Ding (= Materiale) und deſſen Geeignetheit, ein zweites,

noch nicht erkanntes Ding zur Kenntnis zu bringen (= Formale). So ſchon

Auguſtinus (De doctr. christ. II, 1): Signum est res praeter speciem, quam

ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire, sicut

vestigio viso transiisse animal cuius vestigium est cogitamus et fumo viso

ignem subesse cognoscimus. Unter Ausſchaltung der ſichtbaren Zeichen ſichtbarer

Dinge (z. B. Fußſpuren, Heiligenbilder) ſowie der unſichtbaren Zeichen unſichtbarer

Dinge (z. B. Seelenfrieden als Zeichen des Gnadenſtandes, Taufcharakter) faſſen wir

hier vor allem die ſichtbaren Zeichen unſichtbarer Dinge ins Auge, weil als

ſolche gerade die Sakramente daſtehen.

b) Die Klaſſifikation der Zeichen iſt wegen des Reichtums der verſchiedenen

Einteilungsprinzipien eine ziemlich reichhaltige, wie folgende Erwägungen näher dartun.

a) Nach ihrem Urſprunge unterſcheidet man natürliche und künſtliche Zeichen

(signa naturalia – arbitraria), je nachdem ſie der Natur der Dinge oder aber der

menſchlichen Verſtändigung oder Übereinkunft ihre Zeichenkraft verdanken. So bezeichnet

der Rauch von Natur aus das Feuer, deſſen natürliches Anzeichen er iſt, wie die

Fußſpur den vorübergegangenen Förſter, die Morgenröte die herannahende Sonne,

der Duft das verborgene Veilchen anzeigt. Wo hingegen ein beſtimmtes Ding erſt

kraft vorheriger Verabredung zum Zeichen eines anderen eingeführt worden iſt, wie

z. B. Uniformen, Familienwappen, Landesfahnen, da hat man ein künſtliches oder

konventionelles Zeichen. Auf die naheliegende Frage, zu welcher von dieſen beiden

Klaſſen die Sakramente des N. T. gehören, wird man wohl antworten müſſen, daß

ſie zwiſchen den natürlichen und den künſtlichen Zeichen in der Mitte liegen. Denn

zunächſt ſind die Sakramente ganz gewiß keine rein natürlichen Zeichen der un

ſichtbaren Gnade, da nur die göttliche Einſetzung einen inneren Zuſammenhang zwiſchen

äußerem Ritus und innerer Heiligung herzuſtellen vermochte. Anderſeits können ſie

auch nicht gut als rein künſtliche Zeichen gelten, weil die ſprechende Ähnlichkeit des

Ritus mit dem inneren Seelenvorgang ein Sinnbild zuſtande bringt, das mit dem

Verſinnbildeten eine Art Wahlverwandtſchaft eingeht. Es ſind zwar künſtliche,

zugleich aber bedeutſame Zeichen der Gnade. Deshalb meint der hl. Auguſtin

(Ep. 98, 9ad Bonifat.): Si sacramenta quandain similitudinem earum

rerum, quarum sacramenta sunt, non haberent, omnino non essent sacramenta.

Zur Klarſtellung der Sache teilt Bellarmin (De sacram. I, 9) die Zeichen über

haupt nach ihrem Urſprunge in drei Klaſſen ein: 1. in ſolche, welche ohne jede Über

einkunft von Natur aus ein anderes bezeichnen (z. B. Fußſpur, Photographie);

2. in ſolche, welche nur durch Übereinkunft Zeichenkraft beſitzen (z. B. Signalſchuß
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Glockenzeichen); endlich 3. in ſolche, welche wegen ihrer natürlichen Ähnlichkeit mit

dem Bezeichneten als treffendes und paſſendes Symbol der menſchlichen Wahl ſich

aufdrängen (z. B. das Kreuzzeichen). Zu dieſer letzteren Kategorie gehören die ſakra

mentalen Zeichen. Aus ſich und von Natur aus geeignet, die innere Gnade zu

verſinnbilden, ſind ſie tatſächlich von Chriſtus zu bedeutſamen Zeichen erhoben und

eingeſetzt worden. Wirklich verſinnbildet die äußere Abwaſchung mit Waſſer treffend

die innere Reinigung von der Sünde, ſymboliſiert die hl. Kommunion unter den

Geſtalten von Brot und Wein paſſend die innere Speiſung der Seele uſw.

8) Wichtig für die Sakramentenlehre iſt die Einteilung in ſpekulative und

praktiſche Zeichen (signa mere speculativa – practica). Ein ſpekulatives Zeichen

hat die Aufgabe, das Bezeichnete lediglich zu verſinnbilden (z. B. Landesfahnen,

Bilder), wohingegen ein praktiſches Zeichen das Bezeichnete nicht nur verſinnbildet,

ſondern auch bewirkt. So bedeutet die Überreichung der Schlüſſel an den Feldherrn

nicht nur die Eroberung der Stadt, ſondern bewirkt zugleich ihre Übergabe. Aus

allem, was oben über den Weſensunterſchied zwiſchen den Sakramenten beider Teſtamente

ausgeführt wurde, erhellt ſchon, daß die Sakramente jedenfalls nicht zu den ſpekulativen

Zeichen zu rechnen ſind; denn da ſie anderes nicht nur verſinnbilden, ſondern auch

hervorrufen, ſo gehören ſie zur Kategorie der praktiſchen Zeichen. Gilt dies ſchon von

den infirma et egena elementa des A. T. (Gal. 4, 9), dann gilt es in erhöhtem

Maße von den Sakramenten des Neuen Bundes (vgl. Kap. III).

y) Mit Rückſicht auf die „drei Zeiten“ unterſcheidet man Zeichen für Ver

gangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges (signa rememorativa – de

monstrativa – prognostica). Zur erſten Kategorie gehören die Schlachtengemälde

und Erinnerungsmedaillen, zur zweiten die Aufhiſſung der Kaiſerſtandarte als Signal

der Anweſenheit des Monarchen, zur dritten die Eiſenbahnſignale zur Ankündigung

der Ankunft eines Zuges. Nun wohnen den ſakramentalen Zeichen des N. T. alle

drei Bedeutungen inne; denn alle rufen uns das bittere Leiden Chriſti ins Gedächtnis

zurück, verſinnbilden die hic et nunc kauſal hervorzubringende heiligmachende Gnade

und ſtellen ein Prognoſtikon der zukünftigen Glorie aus. So lehrt mit der sen

tentia communis der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 60. art. 3) und der Römiſche

Katechismus (P. II. cap. 1. n. 12). Auf bibliſcher Grundlage läßt ſich unſer Satz

mit Sicherheit nur für die Taufe und die Euchariſtie erhärten. Denn von der Taufe

lehrt der Apoſtel Paulus dreierlei: 1. daß „wir getauft ſind auf den Tod Chriſti“

(vgl. Röm. 6, 3), 2. daß wir kraft der Taufe „in Neuheit des Lebens wandeln“

(vgl. Röm. 6, 4), endlich 3. daß wir vermöge der Taufe Chriſto „wie im Tode, ſo

auch in der Auferſtehung ähnlich ſein werden“ (vgl. Röm. 6, 5). Ähnliches gilt

von der Euchariſtie. Denn gleichwie die hl. Kommunion eine „Verkündigung des

Todes des Herrn“ in der Vergangenheit einſchließt (1 Kor. 11, 26) und in der

Gegenwart das „innerliche Leben der Seele“ zur Folge hat (vgl. Joh. 6, 57), ſo

bietet ſie auch eine Gewähr unſerer eigenen „Auferſtehung am jüngſten Tage“, alſo

in der Zukunft (vgl. Joh. 6, 55). Mit Bezug auf die übrigen Sakramente läßt ſich

die dreifache Zeichenkraft zwar nicht direkt und mit derſelben Klarheit nachweiſen, ſie

liegt aber virtuell in der unbeſtrittenen Wahrheit beſchloſſen, daß der Empfang eines

beliebigen Sakramentes das vergangene Leiden Chriſti als meritoriſche Urſache zur

Vorausſetzung hat und die zukünftige Glorie im Himmel als Lohn in ſich trägt.

Gleichwohl darf niemals überſehen werden, daß die ſakramentalen Zeichen primär
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ſtets signa demonstrativa und erſt hinterher auch signa rememorativa und pro

gnostica ſind. Denn wenn die Sakramente ihrem Weſen nach das bewirken müſſen,

was ſie bezeichnen, ſo können ſie in erſter Linie hic et nunc nur die heiligmachende

Gnade verſinnbilden, weil ſie nur dieſe wahrhaft bewirken. Dagegen das Leiden Chriſti

und die Himmelsglorie bezeichnen ſie, ohne ſie zu bewirken; denn jenes ſetzen ſie als

unerläßliche Grundlage voraus, dieſe verheißen und gewährleiſten ſie.

ó) In dieſem Zuſammenhange läßt ſich ein ſpekulativ reicher Satz der Kirchen

väter und Theologen erläutern, der das innere Verhältnis der vorchriſtlichen zu

den chriſtlichen Sakramenten ſowie dasjenige der letzteren zur Himmelsglorie betrifft.

Durch alle drei Entwicklungsſtufen geht ein großer, gemeinſamer Zug. Wie die alte

Synagoge der bloße Typus und Schatten des Neuen Bundes war, ſo

iſt der Neue Bund ein bloßer Typus und Schatten des himmliſchen

Jeruſalem; denn erſt dieſes ſetzt uns in den Beſitz der „Sache ſelbſt“ ohne ver

hüllende Zeichen und Symbole. Dieſe durchgehende Proportionalität hat kein Geringerer

angedeutet als der hl. Paulus, wo er ſagt (Hebr. 10, 1): Umbram (ozeudv)

habens lex futurorum bonorum (scil. N. T.), non ipsam imaginem rerum

(otze avtv thv sixéva töv tgayuátov), woraus folgt, daß auch das N. T.

vorerſt noch bloßes „Bild“ iſt von „Dingen“, die unverhüllt unſer erſt im Himmel

warten. Daher der tiefſinnige Ausſpruch des hl. Ambroſius (In Ps. 38. n. 25):

Umbra in Lege, imago vero in Evangelio, veritas in coelestibus. Ähnlich

Auguſtinus (In Ps. 73, n. 2; contr. Faust. XIX, 13). Am geiſtreichſten und

anſchaulichſten hat der hl. Bruno von Aſti, Biſchof von Segni († 1123), das Ver

hältnis der beiden Teſtamente und ihrer Sakramente zur himmliſchen Vollendung

geſchildert, wo er ſchrieb (Hom. 34): Primum igitur tabernaculum est Synagoga,

secundum Ecclesia, tertium coelum . . . Primum in umbra fuit et figura,

secundum in figura est et veritate, tertium [erit] in veritate sola. In

primo ostenditur vita, in secundo datur, in tertio possidetur. Daß auch

die Scholaſtik dieſe Lehre ſich aneignete, beweiſt das Beiſpiel des hl. Thomas (S. th.

1–2 p. qu. 106. art. 4. ad 1): Triplex est hominum status. Primus quidem

Veteris Legis . . ., secundus Novae Legis . . ., tertius status succedit non in

hac vita, sed in futura, scil. in patria. Sed sicut primus status est figuralis

et imperfectus respectu status Evangelii, ita hic status est figuralis et

imperfectus respectu status patria e, quo veniente iste status evacuatur.

Näheres ſ. bei Fr an ze l in , De sacram. in genere, 4. ed., thes. 2; N. Gihr,

Bd. I?, S. 27 ff.

s) Weniger belangreich iſt die letzte Unterſcheidung der Zeichen in ſinnliche

und geiſtige (signa sensibilia – insensibilia). Während erſtere irgendwie unter

die Sinne (Auge, Ohr, Getaſt uſw.) fallen, können letztere nur vom Geiſte (z. B.

Seelenfriede als Zeichen des Gnadenſtandes) oder von Geiſtern (z. B. Taufcharakter

als signum indelebile animae) wahrgenommen werden. Wir wiſſen, daß alle

ſakramentalen Zeichen in die Sinne fallen, ſei es das Auge (z. B. Salbung mit

Chriſam) oder das Ohr (z. B. Abſolution des Beichtvaters) oder mehrere Sinne

zugleich (z. B. Empfang der hl. Kommunion). Wenn Occam (In 4. dist. 1) der

Meinung war, Gott hätte an und für ſich auch ein rein geiſtiges Zeichen, wie

z. B. das „betrachtende Gebet“ oder den „Gedanken an das bittere Leiden“ Chriſti,

als Sakrament mit rechtfertigender Kraft einſetzen können, ſo widerſpricht ihm wohl
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mit Recht Bellarmin (De sacram. I, 9), da jedes wahre Sakrament begrifflich mit

einem äußeren Ritus, alſo einem ſinnenfälligen Zeichen verknüpft ſein muß. Zum

Ganzen vgl. noch C. Oriou, Etude historique sur la nation du sacrement

depuis la fin du Ier siècle jusqu'au Concile de Trente, Montauban 1899.

Zweiter Artikel.

Das Sakrament nach ſeinem begrifflichen Umfange

oder die Diviſion.

Legen wir der Umfangsbeſtimmung zunächſt die generiſche Definition von

Sakrament zugrunde (ſ. o. S. 8), ſo treffen wir in den verſchiedenen Zeitaltern je

nach Maßgabe der betreffenden Heilsökonomie ebenſoviele „Zeichen der Gnade“, denen

die gedachte Definition eindeutig zukommt. Man unterſcheidet gewöhnlich vier Stände

oder Stadien der Menſchheit: 1. den paradieſiſchen Urſtand; 2. den Stand des

bloßen Naturgeſetzes; 3. den Geſetzes ſtand des Alten Bundes; 4. den Chriſten

ſtand des N. T. Die Summe der dieſen vier Ständen entſprechenden Sakramente

macht den begrifflichen Umfang des Sakramentes aus.

1. Paradieſiſche Sakramente. – Ob es im paradieſiſchen

Urſtande wahre Sakramente gegeben habe, iſt unter den Theologen ſtreitig.

Nach dem Vorgange des hl. Thomas leugnet die Majorität die Exiſtenz

von Sakramenten vor dem Sündenfall, während eine Minorität die

Geltung paradieſiſcher Gnadenmittel behauptet.

Der Aquinate begründet ſeine abweichende Anſicht mit der Bemerkung, daß

der Stand der urſtändiſchen Gerechtigkeit keiner Heiligungsmittel bedurfte. Cf. S.

th. 3 p. qu. 61. art. 2: In statu innocentiae homo sacramentis non indigebat,

non solum inquantum sacramenta ordinantur ad remedium peccati, sed

etiam inquantum ipsa ordinantur ad animae perfection em. Demnach gab

es im Paradieſe weder Sakramente der Toten, was ſich von ſelbſt verſteht, noch

Sakramente der Lebendigen. Im Gegenſatz hierzu glauben jedoch andere Theologen,

wie z. B. Bellelli, unter Berufung auf Auguſtinus an der Annahme von zwei

paradieſiſchen Sakramenten feſthalten zu dürfen: dem „Lebensbaume“ (sacramen

tum arboris vitae) und der „Ehe“ (sacramentum matrimonii). Nun iſt es ja

richtig, daß der Kirchenlehrer von Hippo dem in die Mitte von Eden gepflanzten

Lebensbaume nicht nur die wunderbare Erhaltung der leiblichen Unſterblichkeit,

ſondern auch die Mitteilung übernatürlicher Weisheit als Hauptwirkungen zuſchrieb,

ſo daß man berechtigt ſein mag, im paradieſiſchen „Lebensbaum“ einen herrlichen

Typus des künftigen Altarsſakramentes zu erſchauen. Cf. S. Augustin, De Gen.

ad lit. VIII, 6: Illud quoque addo, quamquam corporalem cibum, talem tamen

illam arborem praestitisse, qua corpus hominis sanitate stabili firma

retur, non sicut ex alio cibo, sed nonnulla inspiratione salubritatis occulta;

ibid. XI, 40: [Arbor vitae sacramentum visibile invisibilis sapientiae. Nicht

minder gewiß iſt, daß Auguſtinus (l. c. VIII, 4) in der Paradieſesehe ein Vor

bild der myſtiſchen Verbindung zwiſchen Chriſtus und ſeiner Kirche erblickte, wie denn
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manche Theologen ſchon aus dem göttlichen Segensſpruch über den Ehebund zwiſchen

Adam und Eva die Sakramentalität haben folgern wollen. Allein die vorgebrachten

Beweismomente dürften ſchon darum nicht als durchſchlagend gelten, weil die zum

Weſen eines Sakramentes unentbehrliche Rückſicht auf die perſönliche Heiligung

allzuſehr in den Hintergrund rückt, ganz abgeſehen, daß Auguſtinus das Wort

„Sakrament“ wohl im weiteren Sinne für signum rei sacrae (ſ. Art. 1, Abſ. 1)

genommen hat. Im übrigen iſt auch der hl. Thomas weit entfernt, die Typizität

der Paradieſesehe in Abrede zu ſtellen (S. th. 3 p. qu. 61. art. 2): Matrimonium

fuit institutum in statu innocentiae non secundum quod est Sacramentum,

sed secundum quod est officium natura e. In consequenti tamen ali

quid significabat futurum circa Christum et Ecclesiam, sicut et omnia alia

quae in figura Christi praecesserunt.

2. Sakramente des Standes des bloßen Naturgeſetzes. –

Unter dem Stande „des bloßen Naturgeſetzes“ (status legis naturae),

der mit dem „nackten Naturſtand“ (status naturae purae) nicht zu

verwechſeln iſt (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I”, S. 476), verſteht man das

Zeitalter vom erſten Sündenfalle bis zum Geſetze Moſes, jene

lange Periode, in welcher die Menſchheit noch nicht an das poſitive Geſetz,

ſondern lediglich an das im Herzen eingeſchriebene „Naturgeſetz“ ge

bunden war. Der naturgeſetzliche Stand war ein übernatürlicher Stand,

da ſeit dem Protoevangelium die Erlöſungsgnade Chriſti ihre rückwirkende

Kraft auf alle ſündigen Menſchen der Vorzeit hinunter erſtreckte. Das

genannte Zeitalter zerfällt wieder in zwei Epochen: a) von Adam bis

Abraham d. h. bis zum Beſchneidungsgebot; b) von Abraham bis

Moſes d. h. bis zur Geſetzgebung auf Sinai. Die erſte Epoche war

im Beſitze des ſog. „Naturſakramentes“ (sacramentum naturae), die

zweite beſaß als Sakrament die „Beſchneidung“ (sacramentum cir

cumcisionis).

a) Daß es während der Epoche von Adam bis Abraham ein

„Naturſakrament“ zur Befreiung der Kinder von der Erbſünde ge

geben hat, iſt die ſichere Lehre aller Theologen.

a) Auf Grund der Univerſalität des göttlichen Heilswillens (ſ. Gnadenlehre,

Bd. II”, S. 413 ff.) würde der Ausſchluß der Unmündigen von einem gottverord

neten Mittel der Entſündigung mit dem poſitiven Ausſchluß vom göttlichen Heils

willen endigen. Entweder hat es alſo ſchon vor dem Beſchneidungsgebot ein „Natur

ſakrament“ gegeben, oder aber vom Heilswillen Gottes ſind dieſe Kinder

ausgenommen. Weil letztere Behauptung offenbarungswidrig iſt, ſo muß am erſten

Gliede der Alternative feſtgehalten werden. Solches war auch die feſte Überzeugung

der Patriſtik. Mehr als einmal machte Auguſtinus die Notwendigkeit eines die

Kinder entſündigenden Naturſakramentes geltend. Cf. S. Augustin., Contr. Iulian.

V, 11, 45: Nectamen credendum est, et ante datam circumcisionem famulos
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Dei, quandoquidem eisinerat mediatoris fides, nullo sacramento eius opitulatos

fuisse parvulis suis; quamvis quid illud esset, aliqua necessaria causa Scriptura

latere voluerit. Andere patriſtiſche Zeugniſſe ſ. bei Vasquez, In 3 p. disp. 165.

cap. 1. Daher urteilt Suarez im Namen der Scholaſtik (De sacram. disp. 10.

sect. 1): Tam in lege naturae quam Moysis omnes infantes fuisse relictos

sine remedio peccati originalis atque adeo omnes, qui mortui sunt ante

usum rationis, damnatos fuisse, impium est sentire et contra communem

Ecclesiae traditionem et sensum. Vgl. De Lugo, De sacram., disp. 3. sect. 2.

/3) Über das Weſen des „Naturſakramentes“ ſind nur Vermutungen möglich.

Im allgemeinen läßt ſich mit ziemlicher Gewißheit ein Dreifaches feſtſtellen. 1. Den

eigentlichen Kern des Entfündigungsmittels konnte nur der Glaube an den künftigen

Erlöſer bilden, da „kein anderer Name den Menſchen unter dem Himmel gegeben iſt,

in welchem wir ſelig werden ſollen“ (AG. 4, 12). 2. Höchſt wahrſcheinlich mußte dieſer

Meſſiasglaube auch äußerlich in einem Gebete ausgeſprochen, in einem ſichtbaren

Zeichen verſinnbildet werden, wie die allgemeinere Anſicht der Theologen unter der

Führerſchaft des Aquinaten (S. th. 3 p. qu. 61. art. 3) gegen Bonaventura und

Vasquez geltend macht. 3. Da aber die Befreiung von der Erbſünde nur durch

Gott geſchehen kann, ſo muß auch Gott ſelbſt – wenigſtens primär – als der

Einſetzer des entſündigenden Gnadenmittels gelten, was freilich nicht ausſchließt,

daß die beſondere Form der Einkleidung und die ſpezifiſche Determination des

Zeichens der Willkür der Menſchen überlaſſen blieb. Hierüber lehrt der hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 10. art. 4): Probabile est quod parentes fideles pro parvulis

natis et maxime in periculo existentibus aliquas Deo preces funderent vel

aliquam benedictionem eis adhiberent, quod erat aliquod signa culum

fidei, sicut adultipro seipsis preces et sacrificia offerebant. Im Zuſammen

treffen obiger drei Requiſite liegen nun aber zugleich alle Faktoren vor, welche zur

Konſtituierung eines eigentlichen Sakramentes im generiſchen Sinne erforderlich ſind.

– Kaum zu entſcheiden iſt die ſchwierigere Frage, ob es außer dem „Naturſakramente“

für Kinder auch Sakramente für die Erwachſenen gegeben habe. Während die

Thomiſten (z. B. Gonet) unter Anlehnung an den hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 65.

art. 1. ad 7) einer Mehrheit von Sakramenten zuſtimmen, weiſen andere Theologen

(z. B. Suarez, Vasquez, De Lugo) die Hypotheſe auf den Grund hin ab, daß Gott

für den naturgeſetzlichen Stand der Menſchheit nur das Allernotwendigſte vorgeſehen

hatte. Weil die Erwachſenen durch einen Akt der vollkommenen Gottesliebe bezw.

Liebesreue ſich von aller Sünde reinigen konnten, ſo gab es für ſie keine Sakramente.

Dieſe kärgliche Heilsökonomie blieb auch nach dem Erlaß des Beſchneidungsgebotes

für die ganze Heidenwelt, ſowie das eigentliche Naturſakrament auch für die

weiblichen Kinder der Israeliten in Geltung. Zum Ganzen vgl. Franzelin,

De sacram. in genere, thes. 3; De Augustinis, tom. I”, p. 17 sqq.

b) Mit dem Zeitalter Abrahams beginnt – lange vor der Geſetz

gebung auf Sinai – die Beſchneidung das ordentliche Gnadenmittel

zur Reinigung von der Erbſünde zu werden. Dieſem Ritus kommen

alle Charaktere zu, welche man von einem wahren Sakramente im gene

riſchen Sinne erwartet.
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a) Das dem Abraham von Gott auferlegte Beſchneidungsgebot hat folgenden

Wortlaut (Gen. 17, 10 ff.): Hoc est pactum meum quod observabitis inter

me et vos et semen tuum post te: circumcidetur ex vobis omne masculinum

et circumcidetis carnem praeputiivestri, ut sit in signum foederis inter

me et vos. In fans octo dierum circumcidetur in vobis . . . Masculus,

cuius praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de

populo suo, quia pactum meum irritum fecit. Nach dem klaren Wortlaut dieſes

Textes war „die Beſchneidung alles Männlichen“ von Gott als fleiſchliches „Bundes

zeichen“ mit der Wirkung eingeſetzt, daß, wie die freventliche Unterlaſſung dieſer Zere

monie den ewigen „Untergang der Seele des Unbeſchnittenen“ zur Folge hatte, ſo die

Vornahme der Beſchneidung am „achttägigen Knaben“ deſſen ewige Rettung in

ſich ſchloß. Nun war aber die ewige Rettung ohne Nachlaß der Erbſünde unmöglich:

folglich befreite die Beſchneidung die Knaben von der Erbſünde. Cf. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 70. art. 4: Ab omnibus communiter ponitur, quod in circum

cisione peccatum originale remittebatur. Weil der vereinzelte Widerſpruch von

Vasquez, Tournely und Bellarmin (De sacram. II, 17) nicht nur von allen

übrigen Theologen, ſondern auch von Kirchenvätern desavouiert wird, ſo läßt ſich

obiger Schluß nach einer richtigen Bemerkung des Suarez nicht „ohne eine gewiſſe

Vermeſſenheit“ in Abrede ſtellen, zumal Papſt Innocenz III. gegen die Katharer

ausdrücklich feſtſtellte (L. 3. Decret. tit. 42. c. 3. Maiores): Originalis culpa re

mittebatur per circumcisionis mysterium et damnationis periculum vitabatur.

– Nun beſaß aber der Ritus der Beſchneidung alle Merkmale eines wirklichen

Sakramentes. Denn ſie war ein äußeres, ſichtbares Zeichen verbunden mit innerer

Gnade d. i. dem Nachlaß der Erbſünde, welches Gott ſelber eingeſetzt hatte. Nur

unter Vorausſetzung ihrer Sakramentalität konnte die Beſchneidung den Kirchenvätern

und Scholaſtikern als Typus der Taufe (vgl. Kol. 2, 11: circumcisio Christi)

gelten. Vgl. S. Augustin., De anima II, 11, 15: Circumcisio fuit illius temporis

sacramentum, quod figurabat nostri temporis baptismum. Ausführlichen Nachweis

ſ. bei * De Augustinis, t. I”, p. 29 sqq.; Hugo Weiß, Die meſſianiſchen Vor

bilder im A. T., S. 58 ff., Freiburg 1905.

ß) Auf dem ſoeben gerechtfertigten Standpunkte entſteht indeſſen eine nicht

geringe Schwierigkeit mit Bezug auf den Modus, wie die Beſchneidung wohl die

Erbſünde im A. T. nachgelaſſen haben mag. Wennzwar es allen Theologen als

ausgemacht gilt, daß die Beſchneidung den Erwachſenen die Entſündigung ihrer

Seelen nur auf Grund ihres Rechtfertigungsglaubens d. i. der fides formata und

damit ex opere operantis geſchenkt habe, ſo findet dieſe Erklärung doch auf die

beſchnittenen Knaben keine Anwendung. Nicht minder ausgemacht erſcheint es, daß

Beſchneidung und Taufe hinſichtlich ihrer Wirkungskraft ſich weſentlich voneinander

unterſcheiden müſſen, will man nicht mit den ſynodiſchen Entſcheidungen durch

gekünſtelte Auslegung ein unwürdiges Spiel treiben (ſ. o. S. 7 f.). Worin freilich

dieſer Weſensunterſchied zwiſchen Beſchneidung und Taufe oder allgemeiner zwiſchen

den alt- und neuteſtamentlichen Sakramenten konkret zu verlegen ſei, darüber herrſcht

unter den Theologen große Meinungsverſchiedenheit. Man darf der Hauptſache nach

drei verſchiedene Lehrrichtungen unterſcheiden.

1. Eine erſte Anſicht behauptet, daß durch die Beſchneidung die Erbſünde ex

opere operato ausgetilgt worden ſei, daß aber trotzdem Beſchneidung und Taufe
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nicht auf gleicher Weſensſtufe ſtehen, weil jene weder den gleichen Grad von Heiligkeit

mitgeteilt habe wie dieſe, noch auch die Kraft beſeſſen habe, dem gerechtfertigten Kinde

ein unmittelbares Anrecht auf den (einſtweilen verſchloſſenen) Himmel zu gewähren.

So Scotus und ſeine Schule (vgl. Scotus, In 4 dist. 1. qu. 6; dazu Mastrius,

De sacram. disp. 1. qu. 2. art. 2). Zum Beweiſe deſſen ruft man die Auktorität

des hl. Auguſtinus an, der unverhohlen lehre (Contr. lit. Petil. II, 72): Certe

antiquus populus Dei circumcisionem pro baptismo habuit, wie auch Papſt

Innocenz III. ausdrücklich ſage (l. c.): Etsi originalis culpa remittebatur per

circumcisionis mysterium et damnationis periculum vitabatur, non tamen

perveniebatur ad regnum coel or um , quod usque ad mortem Christi fuit

omnibus obseratum. Allein nach der ſo entſchiedenen Betonung der „Dürftigkeit

und Unkräftigkeit“ aller Geſetzeswerke einſchließlich der Beſchneidung bei Paulus (vgl.

Röm. 3, 20; 4, 15; 7, 6; Gal 3, 11 ff.; 4, 9; 5, 2. 1 Kor. 7, 19. 2 Kor. 3, 7 f.

Hebr. 7, 18 c.), ſowie nach der energiſchen Zurückweiſung der ſündentilgenden Kraft

aller altteſtamentlichen Sakramente in der Patriſtik (Stellen ſ. bei De Augustinis

l. c. p. 57 sqq.) muß dieſe Meinung als unhaltbar von der Hand gewieſen werden.

2. Ins entgegengeſetzte Extrem fällt eine zweite Auffaſſung, welche die Be

ſchneidung lediglich als äußeres Bundeszeichen behufs Ausſonderung des auserwählten

Volkes von den Heiden anſieht, als ein Zeichen, mit welchem in keinerlei Weiſe eine

innere Entſündigung der beſchnittenen Knäblein Hand in Hand ging. So Bellarmin,

Vasquez, Tournely u. a., deren Stellungnahme wir ſchon oben (S. 15) grundſätzlich

tadelten, weil der Gedanke abſolut ausgeſchloſſen iſt, daß die Knäblein trotz des vor

genommenen Beſchneidungsritus in ihrer Erbſünde ſtecken blieben. Denn für die

gegenteilige Annahme ſprechen die gleichen Gründe, welche für die Exiſtenz eines

„Naturſakramentes“ vorgeführt wurden (ſ. Abſ. 2 suba), wie auch Papſt Innocenz III.

Cap. „Maiores“ hervorhebt (l. c. bei Denzinger n. 341): Absit enim, ut universi

parvuli pereant, quorum cotidie tanta multitudo moritur, quin et ipsis mise

ricors Deus, qui neminem vult perire, aliquod remedium procuraverit ad

salutem. Näheres ſ. bei Suarez, De sacram. disp. 5. sect. 1; J. B. Sasse,

De sacram. Ecclesiae, tom. I. p. 85 sqq., Friburgi 1897.

3. Eine dritte Anſicht endlich ſucht zwiſchen beiden Extremen zu vermitteln,

indem ſie einerſeits die Nachlaſſung der Erbſünde zum Beſchneidungsritus in ein

Abhängigkeitsverhältnis bringt, anderſeits aber dem Ritus als ſolchem die Bedeutung

einer bloßen occasio oder conditio sine qua non, keinesfalls die einer vera causa

der Rechtfertigung zuſchreibt. Auf dieſem mittleren Standpunkte wäre es ein So

phisma, mit den Scotiſten zu folgern: „Die Tilgung der Erbſünde vollzieht ſich

entweder ex opere operato oder ex opere operantis; nun aber nicht ex opere

operantis, da die Kinder des Rechtfertigungsglaubens unfähig ſind: folglich tilgte die

Beſchneidung die Erbſünde ex opere operato.“ Denn will man den Ausdruck ex

opere operato mit De Lugo (De sacram. disp. 5. sect. 4. n. 59) nicht als bloßen

Gegenſatz zum opus operans faſſen, wofür Billuart (De sacram., diss. 3. art. 6)

auch den äquivalenten Ausdruck opus operatum passive einſetzt, ſo läßt ſich ein

Mittleres zwiſchen beide einſchieben, indem man dem Beſchneidungsritus als „Zeichen

des Glaubens“ die tatſächliche Entſündigung bloß äußerlich anheftet, ohne ihm eine

innere Kraft zur Bewirkung der Rechtfertigung zuzutrauen. Kürzer läßt ſich ſo

ſagen: Die Beſchneidung tilgte die Erbſünde nicht kauſal als signum demonstrativum
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wie die Taufe, ſondern nur gelegentlich als signum prognosticon. Dieſe vom heil.

Thomas und den meiſten Theologen vertretene Theorie trägt alle Merkmale der

Wahrheit an ſich. Denn wie ſie der pauliniſchen Lehre von der totalen „Unwirkſam

keit“ aller altteſtamentlichen Zeremonien gebührende Rechnung trägt, ſo bringt ſie auch

die allgemeine Väterlehre in richtiger Abtönung zum Ausdruck und ſteht mit den ein

ſchlägigen Ausſprüchen des Florenzer und Trienter Konzils (ſ. o. S. 8) im Einklang.

Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 70. art. 4: In circumcisione conferebatur

gratia quantum ad omnes gratiae effectus, aliter tamen quam in baptismo.

Nam in baptismo confertur gratia ex virtute ipsius baptismi, quam habet

inquantum est instrumentum passionis Christi iam perfectae; in circum

cisione autem conferebatur gratia non ex virtute circumcisionis, sed ex

virtute fidei passionis Christi, cuius signum erat circumcisio, ita scil.

quod homo, qui accipiebat circumcisionem, profitebatur se suscipere talem

fidem vel adultus pro se vel alius pro parvulis. Unde et Apostolus dicit

(Rom. 4, 11) quod Abraham „accepit signum circumcisionis signaculum iusti

tiae fidei“, quia scil. iustitia erat ex fide significata, non ex circum

cisione significante. Näheres ſ. bei De Augustinis l. c. p. 51 sqq.;

Chr. Pesch, tom. VI. p. 65 sqq.

3. Sakramente des moſaiſchen Geſetzes ſtandes. – Schon

die bloße Tatſache, daß das Beſchneidungsgebot als weſentlicher Mit

beſtandteil in die ſinaitiſche Geſetzgebung überging, beweiſt, daß auch das

„poſitive Geſetz des Moſes“ des Sakramentes nicht entbehrte. Die

Art und Weiſe, wie Väter und Konzilien von Sakramenten im Plural

ſprechen, zeigt weiter, daß es mehrere Sakramente gegeben haben muß.

Die Exiſtenz einer Mehrheit von Sakramenten entſpricht dem Geiſte und

Charakter der moſaiſchen Heilsökonomie. Als beſonderer Bund Jahves mit ſeinem

auserwählten Volke, als ſchattenhafter Typus der „zukünftigen Güter“ mußte das

moſaiſche Geſetz mit Gnadenmitteln reicher ausgeſtattet, der unergründliche Inhalt des

künftigen Antitypus breiter in ſeine Momente auseinandergelegt werden, um durch

die Beſchwerung mit läſtigen Zeremonien und verwickelten Geſetzesbeſtimmungen die

Sehnſucht nach der „Wahrheit und Wirklichkeit“ wachzuhalten und zu ſteigern, die

kommende „Freiheit der Gotteskinder“ anzukündigen und in die Wege zu leiten. Vgl.

S. th. 3 p. qu. 61. art. 3. Aber an die Vollendung und Wirkkraft der chriſtlichen

Sakramente konnten die moſaiſchen darum nicht heranreichen, weil beide ſich zueinander

verhalten wie „Körper“ und „Schatten“ (ſ. o. S. 11), weshalb das über die Beſchnei

dung Geſagte auch auf die übrigen Sakramente des A. T. Anwendung findet (ſiehe

Abſ. 2). – Eine ziffermäßige Angabe der Zahl der moſaiſchen Sakramente iſt kaum

möglich. Allein mit Rückſicht auf ihren typiſchen Charakter als Vorbilder der

chriſtlichen Sakramente darf man mit dem Aquinaten (S. th. 1–2. p. qu. 102. art. 5)

wohl vier Kategorien unterſcheiden. Die erſte Klaſſe vertritt ausſchließlich die

Beſchneidung, die als erſtes und notwendigſtes Sakrament zugleich ein Vorbild der

Taufe war. Eine zweite Gruppe, welche die Erhaltung und Vervollkommnung der

legalen Heiligkeit zum Ziel und Inhalt hatte, ſtand zur Euchariſtie in vorbildlicher

Beziehung, wie das Eſſen des Oſterlammes (vgl. Ex. 12, 26), die Schaubrote

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 2
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(Lev. 24, 9) und die ſog. euchariſtiſchen Opfer, zugleich Tppen des hl. Meßopfers. Eine

dritte, ſehr umfangreiche Kategorie bezog ſich auf die Sühne von Sünde und legaler

Unreinheit, das hl. Bußſakrament vorbildend. Hierher gehörten die zahlreichen

Reinigungen und Waſchungen für die Laien, die Hand- und Fußwaſchung ſowie das

Haarſcheren für die Leviten (vgl. Lev. 12 ff., Num. 19 ff.). Eine vierte und letzte

Klaſſe bezweckte die Fortpflanzung des levitiſchen Prieſtertums durch gewiſſe Weiheriten

(vgl. Ex. 29; 30, 30; Lev. 8), Typen unſeres Sakramentes der Prieſterweihe.

Über die Streitfrage, ob der Weiheritus nur an Aaron und der erſten Prieſtergeneration

oder auch an den ſpäteren Leviten vollzogen worden ſei, vgl. Paul Scholz, Die

hl. Altertümer des Volkes Israel, Bd. I, S. 52, Regensburg 1868; Peter Schegg,

Bibliſche Archäologie, S. 550, Freiburg 1888. Dagegen blieben die Sakramente der

Firmung, letzten Ölung und Ehe im A. T. ohne Pendant, was der hl. Thomas

alſo erklärt (l. c. ad 3): Sacramento confirmation is, quod est sacramentum

plenitudinis gratiae, non potest respondere in Vetere Lege aliquod sacramen

tum, quia nondum advenerat tempus plenitudinis, eo quod „neminem ad per

fectum adduxit Lex“ (Hebr. 7, 19). Similiterautem et sacramento extremae

unctionis, quod est quaedam immediata praeparatio ad introitum gloriae,

cuius aditus nondum patebat in V. L., pretio nondum soluto. Matrimonium

autem fuit quidem in V. L., prout erat in officium naturae, non autem prout

est sacramentum coniunctionis Christi et Ecclesiae, quae nondum erat facta;

unde et in V. L. dabatur libellus repudii, quod est contra sacramenti rationem.

Zum Ganzen vgl. Schmalzl, Die Sakramente des A. T. im allgemeinen nach der

Lehre des hl. Thomas, Eichſtätt 1883; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 480.

4. Sakramente des Chriſtenſtandes. – Die Erhabenheit des

Standes chriſtlicher Heiligkeit fordert nicht nur Sakramente überhaupt,

ſondern auch vollkommenere Sakramente, als wie das moſaiſche Geſetz

ſie beſaß. Aus bloßen Kongruenzgründen läßt ſich darum das Vor

handenſein chriſtlicher Sakramente ſchon a priori erwarten.

Iſt doch Chriſtus ſelbſt als Syntheſis der ſichtbaren Menſchheit mit der

unſichtbaren Gottheit ein lebendiges Sakrament, die perſönliche, in die äußere Erſchei

nung tretende Verkörperung der ungeſchaffenen Gnade, wie ja auch ſeine Kirche als

myſtiſche Nachbildung der hypoſtatiſchen Union, als ſichtbare Trägerin und Vermittlerin

übernatürlichen Lebens, als großartige ſakramentale Anſtalt leibhaftig vor uns ſteht.

Näheres ſ. bei Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., S. 536,

Freiburg 1898. Dazu kommt, daß der Menſch als leiblich-geiſtiges Weſen der

ſinnenfälligen Zeichen zur Vermittlung höheren Lebens nicht gut entraten kann. Vgl.

S. th. 3 p. qu. 61. art. 4. ad 1: Status Novae Legis medius est inter statum

Veteris Legis, cuius figurae implentur in Nova Lege, et inter statum gloriae,

in qua omnis nude et perfecte manifestabitur veritas, et ideo tunc nulla erunt

sacramenta. Nunc autem, quamdiu per speculum et in aenigmate cognosci

mus (1 Cor. 13), oportet nos per aliqua sensibilia signa in spiritualia

devenire, quod pertinet ad rationem sacramentorum. Zudem ergreift die ſündige

Natur des Menſchen nicht nur ſeine Seele, ſondern erſtreckt ſich wegen der „böſen

Luſt“ auch auf ſeinen Leib. Da mithin Leib und Seele nach Heilung verlangen, ſo
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müſſen dem Menſchen die Heilmittel auch in ſinnlich-leiblicher Form dargeboten werden.

Vgl. S. th. 3 p. qu. 61. art. 1. Indem die „vergleichende Religionsgeſchichte“ zu

manchen chriſtlichen Sakramenten in den heidniſchen Religionen (z. B. im perſiſch

römiſchen Mithraskult) ſog. „Parallelen“ nachweiſt, beſtätigt ſie im Grunde nur die

Tatſache, einem wie tiefen Herzensbedürfnis der Gebrauch ſichtbarer Zeichen als Unter

pfänder der inneren Reinigung und Heiligung entgegenkommt.

Am einläßlichſten geht der Römiſche Katechismus (P. II. c. 1, n. 14) auf

die Angemeſſenheitsgründe für die Notwendigkeit chriſtlicher Sakramente ein. Er führt

ſieben Gründe an: das Bedürfnis nach ſinnenfälligen Zeichen auf Grund der leiblich

geiſtigen Konſtitution des Menſchen, der zum Geiſtigen und Übernatürlichen nur durch

das Sinnliche ſich aufzuſchwingen vermag; die beruhigende Gewißheit, welche der Beſitz

konkreter Unterpfänder als handgreifliche Erfüllung der göttlichen Verheißungen gewährt;

das fühlbare Bedürfnis nach greifbaren Heilmitteln zur Heilung der Seelenwunden

und Sündenſchwäche; das Intereſſe an einer äußerlich ſichtbaren Gemeinſchaft, die

durch den Gemeinbeſitz von Sakramenten, Riten und Gottesdienſt ſich als kirchliche

Einheit fühlt und als ſolche auch nach außen kenntlich wird; die Unentbehrlichkeit eines

äußeren Glaubensbekenntniſſes, das im gläubigen Empfang der Sakramente mit großer

Macht ſich ausſpricht; die unſchätzbare Wohltat der Entfachung von Glauben und

Liebe beim Anblick ſo erhabener Veranſtaltungen, die auch das kälteſte Herz lebhaft

bewegen; endlich die Demütigung des menſchlichen Stolzes, die in dem Zwange liegt,

in den geiſtigen Nöten zu gottverordneten körperlichen Dingen ſeine Zuflucht nehmen

zu müſſen. Zum Ganzen vgl. noch *Nik. Gihr, Bd. 1°, S. 34 ff.

Trotz der Triftigkeit aprioriſcher Überlegungen muß indeſſen der

Beweis für die Exiſtenz chriſtlicher Sakramente a posteriori d. h.

aus den poſitiven Quellen der göttlichen Offenbarung geführt werden.

Wir wiſſen, daß Chriſtus ſieben Sakramente, nicht mehr und nicht

weniger, wirklich eingeſetzt hat. Hierüber jetzt.

§ 2.

Die Exiſtenz von ſieben chriſtlichen Sakramenten.

1. Häreſie und Kirche. – Nach manchfachen Schwankungen

beſchränkte der Proteſtantismus die Zahl der Sakramente zuletzt auf

zwei: Taufe und Abendmahl. Demgegenüber ſetzte das Tridentinum

lehramtlich die „Siebenzahl“ feſt (Sess. VII. can. 1 bei Denzinger

n. 726): S. q. d, sacramenta Novae Legis . . . esse plura Vel

pauciora quam septem, vid. baptismum, confirmationem,

Eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, Ordinem

et matrimonium, aut etiam aliquod horum Septem nOn eSSe

vere et proprie sacramentum, a. s. Hiernach iſt die „Siebenzahl“

als ſolche (numerus septenarius) formelles Dogma der Kirche.

2*
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Nachdem Luther noch im Jahre 1520 die Siebenzahl hatte gelten laſſen, erklärte

er plötzlich im ſelben Jahre (De captiv. babyl.): Principio neganda mihi sunt

septem sacramenta et tantum tria protemporeponenda: baptismus, poenitentia,

panis. Bald ließ er jedoch (1523) die „Buße“ fallen und erkannte nur mehr „Taufe

und Abendmahl“ an. Noch wankelmütiger erwies ſich Melanchthon, der in der

erſten Ausgabe ſeiner Loci theologici (1522) nur Taufe und Abendmahl gelten ließ,

in der „Apologie“ (1530) aber noch die „Abſolution“ und ſpäterhin die „Ordination“

hinzufügte. Zwingli und Calvin dagegen bekannten ſich von Anfang an zur

Zweizahl, welche auf der ganzen Linie des Proteſtantismus ſchließlich die Alleinherr

ſchaft errang. Über dieſe Wandlungen ſ. Bellarmin., De sacram. II, 23; Winer

Ewald, Komparative Darſtellung des Lehrbegriffes der verſchiedenen chriſtlichen Kirchen

parteien, 4. Aufl., S. 171 ff., Leipzig 1882.

Die Rechtfertigung der „Siebenzahl“ könnte an und für ſich auf zweifachem

Wege erfolgen: direkt durch den Exiſtenzbeweis eines jeden einzelnen der Sakramente,

deren Summe in der Siebenzahl gipfelt; indirekt durch den ſummariſchen Nachweis,

daß die Chriſtenheit von alters her ſich im Beſitze von nur ſieben Sakramenten wußte.

Die erſte Methode iſt hier ungangbar, weil ſie der ſpeziellen Sakramentenlehre vorgreifen

würde. Mithin muß zur indirekten Beweismethode gegriffen werden. Dieſe ſtellt uns

aber ein zweifaches Argument zur Verfügung: ein theologiſches und ein hiſto

riſches (Präſkriptionsbeweis).

2. Theologiſcher Beweis aus dem kirchlichen Glaubens

bewußtſein ſeit dem zwölften Jahrhundert. – Das theologiſche

Argument erforſcht den Pulsſchlag der Kirche, indem es einen Quer

ſchnitt durch die Dogmengeſchichte macht, und iſt nur für Katholiken

beweiskräftig. Das hiſtoriſche Argument oder der Präſkriptionsbeweis

hingegen (ſ. Abſ. 3) ſucht den Kirchenglauben durch einen Längsſchnitt

zu ermitteln und vermag auch Akatholiken zu überzeugen. Der theo

logiſche Beweis gipfelt in folgendem Syllogismus: Als die Reformation

die Siebenzahl formell leugnete, da galt in der Kirche ſchon ſeit mehreren

Jahrhunderten der Glaubensſatz, daß es nicht mehr und nicht weniger

als ſieben Sakramente gebe. Nun iſt aber dieſe theoretiſche und prak

tiſche Glaubensüberzeugung in einer ſo wichtigen und alltäglichen Ange

legenheit wegen der Unfehlbarkeit der Kirche ein untrügliches Kriterium

der Apoſtolizität dieſer Lehre: folglich iſt das Dogma von der Sieben

zahl kein „Menſchenfündlein“, ſondern von den Apoſteln ſelbſt überliefert.

a) Den Unterſatz ſetzen wir aus der Apologetik als bewieſen voraus, da es

undenkbar erſcheint, daß die Kirche Chriſti auch nur ein Jahr, geſchweige eine ganze

Reihe von Jahrhunderten, im Glauben geirrt haben könnte. Die Kirche, dieſe vom

Hl. Geiſte erfüllte und geleitete „Säule und Grundfeſte der Wahrheit“, welcher der

Gottmenſch ſeinen Beiſtand verheißen hat „alle Tage bis ans Ende der Welt“, ſteht

und fällt mit der Annahme, daß kein Glaubensirrtum für eine, wenn auch noch ſo

kurze Zeit ſie geſchändet habe. Denn im Augenblicke des Abfalles von der Wahr
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heit hätte ſie aufgehört, die wahre Kirche Chriſti zu ſein. Mit Recht ſchließt der

hl. Auguſtin (De bapt. IV, 24): Quod universa tenet Ecclesia nec Conciliis

institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate apostolica traditum

rectissime creditur.

b) Im Oberſatze wird eine hiſtoriſche Tatſache behauptet, die

durch Zeugniſſe zu erhärten iſt.

a) Das älteſte authentiſche Zeugnis über die formelle „Siebenzahl“ ſtammt wohl

vom hl. Otto (um 1127), Biſchof von Bamberg und Apoſtel der Pommern, welcher

nach dem Berichte ſeines Biographen Herbord († 1168) beim Abſchied von ſeiner

Herde eine Katecheſe hinterließ, in der es heißt (bei Mign e , PP. lat. CLXXIII,

1358 sqq.): Discessurus a vobis trado vobis, quae tradita sunt nobis a Domino,

arrham fidei sanctae inter vos et Deum, septem scil. sacramenta Ecclesiae

quasi septem significativa dona Spiritus Sancti. Ista igitur septem sacramenta,

quae iterum vestri causa enumerare libet i. e. baptismum , confirmationem,

infirmorum unctionem, Eucharistiam, lapsorum reconciliationem, coniugium

et ordines, per nos humiles suos paranymphos coelestis Sponsus in arrham

vestrae dilectionis vobis Ecclesiae ac sponsae suae transmittere dignatus est.

Vgl. Bolland., Acta SS., tom. I, 2. Iul., p. 396 sqq.; Pertz, Monum. Germ.

Hist. Script. XX, 732. Faſt gleichzeitig erwähnte der gelehrte Biſchof Gregor von

Bergamo (1133–1146) in einer gegen Berengar gerichteten Schrift die Sieben

zahl, indem er ſchrieb: Scire debemus ea solum esse Ecclesiae sacramenta a

Servatore nostro Iesu instituta, quae in medicinam nobis tributa fuere, et

haec numero adimplentur septen ario (vgl. Innsbr. Zeitſchrift für katholiſche

Theologie 1878, S. 800). Um 1150 zählte der Magiſter Roland, nachmaliger

Papſt Alexander III., in ſeinen „Sentenzen“ die bekannten ſieben Sakramente auf

(vgl. Gietl, Die Sentenzen Rolands, nachmals Papſtes Alexander III., zum erſten

mal herausgegeben, S. 154 ff., Freiburg 1891). Ebenſo kann man in den ſyno

dalen Constitutiones Odonis, Biſchofs von Paris 1197 (ſ. Hardouin, Concil.

V, 2, 1938), in den Statuten des engliſchen Biſchofs Richard Poore 1217, in den

Statuta edita 1222 per Stephanum Langton, Erzbiſchof von Canterbury (ſiehe

Mansi, Concil. XXII, 1173), die ſieben Sakramente der Reihe nach aufgeführt und

beſchrieben finden, wie ein gleiches auf den Provinzialſynoden von Oxford 1222,

Clairvaux 1268, London 1272, Cöln 1280 uſw. geſchah. Noch höheren Wert bean

ſpruchen die Lehrverordnungen der Päpſte und ökumeniſchen Synoden, wie z. B. die

Professio fidei ab Innocentio III. Waldensibus praescripta (I210), in der wir

leſen (bei Denz. n. 370): Approbamus ergo baptismum infantium, . . . confir

mationem ab Episcopo factum etc. Auf dem Lyoner Konzil 1274 überreichte der

griechiſche Kaiſer Michael Paläologus dem Papſte Gregor X. ſein Glaubens

bekenntnis, in welchem er bekannte (bei Denz. n. 380): Tenet etiam et docet S.

R. E., septem esse ecclesiastica sacramenta, unum scil. baptisma etc. In

den vom Konſtanzer Konzil 1418 auf Befehl Martins V. (Bulle „Inter cunctas“)

aufgeſtellten Fragen an die Anhänger des Wiclif und Hus beziehen ſich die Artikel

15 bis 22 (ſ. Denz. n. 559 sqq.) auf unſere ſieben Sakramente, ſo daß das Flo

renzer Konzil 1439 im Decretum pro Armenis rundweg lehren konnte (bei Denz.

n. 590): Novae Legis septem sunt sacramenta, vid. baptismus, confirmatio,
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Eucharistia, poenitentia, extrema unctio, ordo et matrimonium. Über die Reihen

folge vgl. Krawutzky, Zählung und Ordnung der Sakramente, Breslau 1865.

(3) Den offiziellen Verlautbarungen der lehrenden Kirche trat ſeit dem 12. Jahr

hundert die Scholaſtik mit ihrem wiſſenſchaftlichen Arſenal an die Seite und verfocht

die Siebenzahl nicht etwa als bloße Schuldoktrin, ſondern als einen im täglichen

Sakramentenempfang praktiſch geübten Glaubensſatz. Wie ſchon Hugo von St. Viktor

(1097–1141) in ſeinem Werke: De caerimoniis, sacramentis, officiis et observa

tionibus ecclesiasticis die ſieben Sakramente beſchrieben und begründet hatte – wenn

anders er und nicht Robert Pullus der Verfaſſer iſt –, ſo nahm faſt gleichzeitig

Petrus Lombardus († 1164) die Frage in ſeinem Sentenzenbuch in Angriff, das

nachmals durch Hunderte von Kommentaren bearbeitet wurde. Bündig beginnt der

Lombarde ſeinen Traktat alſo (Sent. 4. dist. 2. n. 2): Iam ad sacramenta N. L.

accedamus, quae sunt: baptismus, confirmatio, panis benedictio i. e. Eucha

ristia, poenitentia, unctio extrema, ordo, coniugium. Indem die übrigen Schola

ſtiker, vorab Bonaventura und Thomas von Aquin, die Sakramentenlehre des

Lombarden kommentierten, mühten ſie ſich nicht erſt um die Feſtſtellung der Sieben

zahl, ſondern forſchten ſogleich nach den Kongruenzgründen für ihre Angemeſſenheit

wie z. B. Dom. Soto (In 4. dist. 1. qu. 6. art. 1): Non quaeritur de numeri

certitudine; illa siquidem Ecclesiae traditione et usu citra disputationem con

stantissima est; sed de eius Convenientia.

Aus dieſem flüchtigen Überblick erhellt bis zur Evidenz, daß die

Trienter Glaubensentſcheidung über die „Siebenzahl“ nichts anderes

als die feierliche Gutheißung einer Lehre iſt, welche ſeit mehr als vier

Jahrhunderten Gemeingut der ganzen Kirche geweſen war.

3. Hiſtoriſcher oder Präſkriptionsbeweis. – Der Prä

ſkriptionsbeweis ſtützt ſich auf das unanfechtbare Axiom, daß eine dog

matiſche Lehre oder Übung dann von den Apoſteln bezw. Chriſtus

herſtammen muß, wenn ſie durch alle Jahrhunderte hindurch im Beſitz

ſtande der Kirche angetroffen wird. Cf. Tertull, De praescr. c. 28:

Ceterum quod apud multos unum invenitur, non est erratum,

sed traditum. Nun läßt ſich hiſtoriſch nachweiſen, daß die ſieben

Sakramente zu allen Zeiten in der katholiſchen Kirche gegolten haben, ja

von den älteſten Sekten trotz ihres Abfalles bis heute beibehalten worden

ſind: folglich reicht ihr Gebrauch hinunter in die apoſtoliſche Zeit. Der

nähere Nachweis geht etappenweiſe zu Werke.

a) Indem das Zeitintervall von der Gegenwart bis zum Beginn

der Reformation (1517) füglich übergangen werden darf, läßt ſich

zunächſt als geſchichtliche Tatſache feſtſtellen, daß die Siebenzahl mindeſtens

bis zur Zeit des hl. Otto von Bamberg (1127) als apoſtoliſche Lehre

gegolten hat (ſ. Abſ. 1).

Sicher hatte alſo unſer Dogma bereits im 12. Jahrhundert Beſtand. Zwar

erhoben in der Zwiſchenzeit Wiclifiten und Huſſiten Einwendungen hinſichtlich des
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Ausſpenders, von dem ſie perſönliche Heiligkeit zur gültigen Sakramentenſpendung

verlangten. Allein die allerſeits anerkannte Siebenzahl ſelbſt griffen ſie nicht an.

b) Steigen wir um nicht ganz drei Jahrhunderte weiter hinab,

ſo gelangen wir zum griechiſchen Schisma des Photius i. J. 869.

Obſchon der gelehrte Mann nach den trivialſten Vorwänden ſuchte, um die

gewaltſame Lostrennung der griechiſchen Kirche vor Gott und Welt zu rechtfertigen,

ſo kam es ihm dennoch niemals in den Sinn, die Anklage zu erheben, daß die Lateiner

entweder neue Sakramente unverſehens eingeſchmuggelt oder altüberkommene ruch

loſerweiſe abgeſchafft hätten. Vielmehr ſtimmten die Griechen auch nach ihrem

Allfall in der Sakramentenlehre ſo vollkommen mit der lateiniſchen Kirche überein, daß

bei den wiederholten Reunionsverſuchen zu Lyon 1274 und Florenz 1439 keine weſent

liche Glaubensverſchiedenheit zutage trat (ſ. o. S. 21). Trotzdem die Union von

Florenz bald wieder in die Brüche ging, ſo hielten die ſchismatiſchen Griechen in der

Folgezeit dennoch unentwegt an ihren ſieben Sakramenten feſt. Beſonders glänzend

zeigte ſich dies bei den verſchiedenen Annäherungsverſuchen der deutſchen Lutheraner,

welche das Ziel verfolgten, die griechiſche Kirche allmählich zu ſich herüberzuziehen.

Als die Tübinger Theologen Martin Cruſius, Jakob Andreä u. a. im J. 1573

dem Patriarchen Jeremias von Konſtantinopel die „Augsburger Konfeſſion“ nebſt

anderen Aktenſtücken zur gefälligen Kenntnisnahme überſchickten, antwortete dieſer 1576

höflich in einem längeren Schreiben, welches die lutheriſchen Neuerungen Punkt für

Punkt widerlegte. Mit Bezug auf die Sakramente bemerkte er (Act. 7. in Perpétuité

de la foi, tom. V. lib. I. cap. 3): Dicimus praeclare nobis sanctos tradidisse

Patres . . ., septem divina sacramenta esse, baptismum scil., sacri chrismatis

unctionem, sacram Communionem, ordinem, matrimonium, poenitentiam et

extremae unctionis oleum . . ., non plura nec pauciora esse . . . Et

haec quidem omnia salutis nostrae remedia ipse Iesus Christus Deus et Do

minus noster tradidit et sancti eius Apostoli. Als die Tübinger Theologen nach

einer erfolgloſen Ewiderung 1577, auf welche Jeremias 1579 abermals geantwortet

hatte, zum drittenmal anklopften, da wurde der Patriarch unfreundlich, indem er

1581 ſich für die Zukunft alle weiteren Fraterniſierungsbeſtrebungen verbat: Rogamus

itaque vos, ne posthac labores nobis exhibeatis neque de iisdem scribatis et

scripta mittatis. Näheres über dieſe merkwürdige Korreſpondenz zwiſchen Tübingen

und Byzanz ſ. bei Schelstrate, Acta orient. Ecclesiae contra Lutheri hae

resim I, 151 sqq., 202 sqq., 246 sqq., Romae 1739. Nicht mehr Erfolg hatte

der Verſuch, als ein Verräter aus der Mitte der Griechen ſelbſt ſich ans Werk machte.

Als es dem zum Calvinismus abgefallenen Cyrillus Luka ris durch ſeltſame

Intrigen gelungen war, ſich auf den Patriarchenſtuhl von Konſtantinopel zu ſchwingen,

und er es ſich 1629 beikommen ließ, in ſeiner „griechiſch-orthodoxen Konfeſſion“ die

calviniſche Zweiſakramentenlehre vorzutragen, da geriet die griechiſche Welt in ungeheure

Aufregung und ließ den Aufrührer auf drei verſchiedenen Synoden (zu Konſtantinopel

1638 und 1642, zu Jeruſalem 1672) als Ketzer verurteilen. Er wurde abgeſetzt und

auf Befehl des Sultans meuchlings erdroſſelt. Die zweite, unter dem Vorſitze des

romfeindlichen Parthenius gefeierte Synode von 1642 iſt durch die Abfaſſung einer

wichtigen Symbolſchrift: Confessio fidei orthodoxae aus der Feder des Kiewer

Metropoliten Petrus Mogilas denkwürdig geworden, ein Glaubensbekenntnis,
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welches 1643 die Unterſchrift der vier orientaliſchen Patriarchen und zahlreicher Biſchöfe

erlangte und zu Jeruſalem 1672 abermals beſtätigt wurde. Die Siebenzahl der

Sakramente ſowie die Erklärung ihres Weſens und ihrer Wirkungen ſpielen darin keine

geringe Rolle. – Mit dieſen offiziellen Aktenſtücken ſtimmen nicht nur die litur

giſchen Bücher der Griechen aus älteſter und neueſter Zeit überein (vgl. Goar,

Euchologium sive Rituale Graecorum, Parisiis 1647), ſondern auch die Aus

führungen der ſchismatiſchen Theologen, wie z. B. des Simon von Theſſalonich

(† 1429), Gabriel von Philadelphia, Meletius Syrigus, Koreſius und deſſen Schüler

Georg Protoſyncellus uſw. Und ſo iſt es geblieben bis auf den heutigen Tag, wie

erſt kürzlich der orthodoxe Propſt Maltzew von der ruſſiſchen Geſandtſchaft in Berlin

hervorhob (Die Sakramente der orthodox-katholiſchen Kirche des Morgenlandes S. C.,

Berlin 1898): „Während die römiſche und ſämtliche heterodoxen orientaliſchen Kirchen

mit der orthodox-katholiſchen Kirche des Morgenlandes bezüglich der Lehre von der

Siebenzahl der Sakramente vollkommen übereinſtimmen, iſt dieſelbe von allen auf

der Baſis der Reformation ſtehenden Konfeſſionen verworfen, indem dieſelben nur zwei

Sakramente und auch dieſe in einem von der orthodoxen Lehre abweichenden Sinne

anerkennen.“ Bei ſolcher Sachlage iſt die Annahme ausgeſchloſſen, als habe der Weſten

vom Oſten oder der Oſten vom Weſten die Siebenzahl entlehnt. Vielmehr müſſen

beide aus einer gemeinſamen Quelle geſchöpft haben, die ſchon in unbefleckter

Lauterkeit floß, noch ehe der Orient daran dachte, ſich von der römiſch-katholiſchen

Kirche loszuſagen. Lange vor Photius alſo waren ſieben Sakramente in

der Kirche ſchon in Gebrauch und Übung. Vgl. De Augustinis, tom. I”,

p. 100 sqq.; Chr. Pesch, tom. VI. p. 27 sqq.

c) Tun wir von Photius wiederum einen großen Schritt abwärts,

ſo treten wir in jene bewegten Zeiten ein, wo die patriſtiſchen Sekten

kirchen entſtanden: Neſtorianer und Monophyſiten bezw. Thomas

chriſten, Chaldäer, ſyriſche Jakobiten, Melchiten, Kopten, Armenier und

Maroniten.

a) Haben dieſe alten Sekten, die zum Teil ſchon im 5. Jahrhundert von Rom ſich

trennten, vielleicht die ſieben Sakramente nicht gekannt oder wieder aufgegeben? Darüber

geben uns ihre liturgiſchen Bücher, wie ſie noch heute im Gebrauch ſind, Auf

ſchluß. Die Riten der Kopten, Syrer und Armenier hat Denzinger (Ritus Orien

talium, 2 vol., Wirceburgi 1863 sqq.) geſammelt, während über die Sakramenten

ſpendung der Neſtorianer und Monophyſiten der Orientaliſt Aſſemani (Biblioth.

orient., tom. II et III) handelt. Sehr viel Material enthält auch das große Werk von

Arnauld (Perpétuité de la foi, tom. III. l. 8. c. 18sqq.). Aus allen dieſen Urkunden

geht hervor, daß der Urſprung der ſieben Sakramente bis tief unter das 5. Jahr

hundert hinabreicht, da es einleuchtet, daß dieſe Sektenkirchen bei ihrem Abfall

etwas in ihren Organismus mit hinübernahmen, was ſie ſchon längſt vorher als

Gemeingut der Geſamtkirche beſeſſen und verehrt hatten.

(3) Die Beweisſtärke dieſer Ausführungen erleidet keinerlei Einbuße durch die

ſeltſame Beobachtung, daß einzelne Schriftſteller im Laufe der Zeit das eine oder

andere Sakrament unterſchlugen und dafür ein Nichtſakrament an ſeine Stelle ſetzten.

Denn ſchon die bloße Tatſache, daß die ungerechtfertigten Auslaſſungen und Hinzu
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fügungen vom ſtrengen Geſetz der „Siebenzahl“ geleitet und beherrſcht ſind, beweiſt

für die Exiſtenz von ſieben chriſtlichen Sakramenten. Wenn z. B. die griechiſchen

Mönche Job und Damascenus aus Theſſalonich unter den Sakramenten den

„Mönchshabit“ (habitus sacer s. monasticus, xaoyogux tö uéya oxua)

aufführen, ſo ſind ſie, um nicht über die Siebenzahl hinauszugehen, gezwungen, ent

weder „Buße und letzte Ölung“ in ein Sakrament zuſammenzuziehen (Job) oder das

Bußſakrament ganz ausfallen zu laſſen (Damascenus). Merkwürdig iſt das Verhalten

des monophyſitiſchen Armeniers Vartanus (13. Jahrhundert), der nach der Ver

ſchmelzung von „Buße und Ölung“ zu einem Sakrament die ſo entſtandene Lücke

keck durch das „Totenbegräbnis“ (funus super defunctos) ausfüllt. Die Erſcheinung

erklärt ſich aber leicht aus dem mißverſtandenen Beiſpiel des Pſeudodionyſius

(De eccl. hier. c. 1–7), welcher der Behandlung der vier „konſekratoriſchen“ Sakra

mente (Taufe, Firmung, Euchariſtie, Ordo) die Erörterung der Altarweihe, des

Mönchshabits, der Benediktion und des Totenbegräbniſſes auf dem Fuße folgen läßt.

Noch abſonderlicher verfährt der Neſtorianer Ebed Jeſu (14. Jahrhundert), wenn er

unter ſtillſchweigender Auslaſſung der Ehe und der letzten Ölung luſtig zwei neue

Sakramente ſchafft: das „Kreuzzeichen“ (signum vivificae crucis) und das „heilige

Ferment“ (sacrum fermentum). In allen ſolchen Fällen haben wir es offenbar mit

bloßen Privatirrtümern unwiſſender Mönche zu tun, die ſich teils aus dem

Mangel an genügenden Lehrmitteln, teils aus der gewaltſamen Abſperrung vom Lebens

mittelpunkt der Kirche erklären. Über die Ignoranz der Kopten vgl. P. Sollerius

S. J., Bolland. Acta SS., tom. V. Iun., p. 140 sqq. Will man dagegen die wahre

und unverfälſchte Lehre und Praxis aller dieſer Sekten kennen lernen, ſo muß man

ihre liturgiſchen Werke befragen, welche die von alters her bekannten und üblichen

Sakramente genau nach dem Ausſpendungsritus enthalten. Näheres ſ. bei Fran

zelin, De sacram. in genere, thes. 20.

d) Der Gedanke endlich, daß der Kirchenglaube ſeit der apoſto

liſchen Zeit bis etwa Neſtorius korrumpiert worden ſei, gleichviel

ob durch eine plötzliche Änderung oder durch langſame Erſchleichung,

ſcheitert an der Überlegung, daß von einer ſolchen Umwälzung ſich hiſto

riſche Spuren müßten auftreiben laſſen.

Denn über nichts wachten die Biſchöfe und Gläubigen der vier erſten Jahr

hunderte ſo eiferſüchtig als über die Unverſehrtheit und Lauterkeit der apoſtoliſchen

Glaubenshinterlage, namentlich in Sachen, die nicht nur in der Theorie geglaubt und

bekannt, ſondern auch im alltäglichen Gebrauch gehandhabt und geübt werden mußten.

Damals blühten im Orient wie im Occident Kirchenväter, die durch Glaubensſinn,

Gelehrſamkeit und Heiligkeit gleich ſehr hervorragten. Ihrer Hirtenſorge und Wach

ſamkeit wäre nicht zuzutrauen geweſen, daß ſie ſchnödem Umſturz ruhig zugeſehen

hätten – ſie, die mit Gut und Blut für den überlieferten Glauben einſtanden, als

die antitrinitariſchen und chriſtologiſchen Häreſien kühn ihr Haupt erhoben. Geſetzt

alſo den unmöglichen Fall, die apoſtoliſche Urkirche hätte wirklich nur eine „Zwei

oder Dreiſakramentenlehre“ gekaunt, wie der Proteſtantismus will, ſo wäre es –

auch abgeſehen von der Indefektibilität und Infallibilität der Kirche – phyſiſch und

moraliſch unmöglich geweſen, daß ein kecker Neuerer entweder plötzlich oder allmählich
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vorher gänzlich unbekannte Riten mit dem Anſpruch ſakramentaler Wirkungen in die

Kirche eingeführt hätte, ohne daß Hierarchie, Klerus und Volk wie ein Mann auf

geſtanden wären, um ihm das vermeſſene Handwerk zu legen. So bleibt nur der

Schluß übrig, daß die ſieben Sakramente von den Apoſteln ſelbſt ſtammen und durch

ſie von Jeſus Chriſtus. Zum Ganzen vgl. noch Bellarmin., De sacram. II,

23 sqq.; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 500.

4. Kongruenzbeweis für die Siebenzahl. – Wie es An

gemeſſenheitsgründe für die Exiſtenz von chriſtlichen Sakramenten über

haupt gibt (ſ. o. S. 18), ſo auch im beſonderen für ihre Siebenzahl.

a) Nicht als ob die Vernunft imſtande wäre, dieſe Zahl mit mathematiſcher

Genauigkeit aus aprioriſcher Notwendigkeit zu begreifen; denn an und für ſich hätte

Gott gewiß mehr oder weniger Sakramente einſetzen können als ſieben. Gleichwohl

ſehen wir nachträglich doch ein, daß die Siebenzahl auch den praktiſchen Bedürfniſſen

der höheren Natur des Menſchen entgegenkommt, wie dies ſogar ein Goethe in

„Dichtung und Wahrheit“ anerkannt hat. Den anſchaulichſten, treffendſten und ein

leuchtendſten Kongruenzgrund hat man zweifelsohne nicht ſo ſehr in den geiſtreichen,

aber vielfach gekünſtelten Spielereien mit der „myſtiſchen Zahl ſieben“ als in dem

merkwürdigen Parallelismus zu erblicken, der zwiſchen dem leiblichen Naturleben

und dem übernatürlichen Geiſtesleben zu Recht beſteht. Dieſes vom hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 65. art. 1) mit Liebe ausgeführte Argument hat im Decretum pro

Armenis (1439) ſozuſagen auch die kirchliche Billigung und Weihe gefunden (bei

Denz. n. 590): Novae Legis septem sunt sacramenta . . . Horum quinque

prima ad spiritualem uniuscuiusque hominis in seipso perfectionem, duo

ultima ad totius Ecclesiae regimen multiplicationemque ordinata sunt. Per

baptismum enim spiritualiter renascim ur; per confirmationem augemur in

gratia et roboram ur in fide: renati autem et roborati nutrimur divina

Eucharistiae alimonia; quodsi per peccatum aegritudinem incurrimus animae,

per poenitentiam spiritualiter sana mur; spiritualiter etiam et corporaliter,

prout animae expedit, per extremam unctionem. Per ordinem vero Ecclesia

gubernatur et multiplicatur spiritualiter; per matrimonium corporaliter

augetur. Ähnlich der Römiſche Katechismus (P. II. cap. 1. n. 18).

b) Vielen Scharfſinn haben die Scholaſtiker vom Lombarden bis auf Suarez

angewandt. Am originellſten verfährt wohl der hl. Bonaventura, wenn er die

Siebenzahl aus dem Weſen und den Wechſelfällen der Militia christiana herleitet

(Breviloquium, p. VI. cap. 3): Baptismus est ingredientium, confirmatio

pugnantium, Eucharistia vires resumentium, poenitentia resurgentium, extrema

unctio exeuntium, ordo novos milites introducentium, matrimonium novos

milites praeparantium. Auch aus der Funktion der Sakramente als ebenſovieler

Heilmittel gegen die verſchiedenen „Seelen wunden“ weiß er die Daſeinsberechtigung

von ſieben Sakramenten aufzuzeigen (l. c.): Morbus est septiformis: triplex cul

pabilis, scil. culpa orginalis, mortalis et venialis, et quadruplex poenalis, scil.

ignorantia, malitia, infirmitas et concupiscentia . . . Hinc est quod oportuit

adhiberi . . . contra originalem baptismum, contra mortalem poenitentiam,

contra venialem unctionem extremam; contra ignorantiam ordinem, contra

malitiam Eucharistiam, contra infirmitatem confirmationem et contra concu
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piscentiam matrimonium. Indem er ferner die drei theologiſchen und die vier

Kardinaltugenden zur Siebenzahl kombiniert, findet er wieder eine treffliche Parallele

(l. c.): Baptismus disponit ad fidem, confirmatio ad spem, Eucharistia ad

caritatem; poenitentia ad iustitiam, unctio extrema ad perseverantiam quae

est fortitudinis complementum et summa, ordo ad prudentiam, matrimonium

ad temperantiam conservandam. Vgl. P. Minges O. F. M., Compend. theol.

dogmat. specialis, vol. II. p. 12, Monachii 1901.

c) Die Paralleliſierung der Sakramente mit den „ſieben Hauptſünden“ (vgl.

S. th. 3 p. qu. 65. art. 5) oder, was die ſchismatiſchen Griechen mit Vorliebe tun,

mit den „ſieben Gaben des Hl. Geiſtes“ kann von einer gewiſſen Geſuchtheit kaum

freigeſprochen werden, wie man ſich denn überhaupt davor hüten ſoll, aus Sucht nach

geiſtreichen Einfällen in offenbare Künſteleien zu verfallen. Die mythologiſche Er

klärung der modernen religionsgeſchichtlichen Forſchung, wonach die Siebenzahl nichts

anderes ſei als die religiöſe Verkörperung der „ſieben Augen Gottes“ (= ſieben

Planeten), wird ſchon allein durch die Tatſache hinfällig, daß die Koryphäen der

Scholaſtik mit der Apokalyptik und dem kabbaliſtiſchen Zahlenſpiel völlig unvertraut

waren. Zum Ganzen vgl. * Oswald, Die dogmatiſche Lehre von den Sakramenten,

Bd. 15, § 12, Münſter 1884; * Gihr, Bd. I?, S. 173 ff.

5. Löſung patriſtiſcher Schwierigkeiten. – Das Verſäumnis

der Kirchenväter, die in der Kirche ſtets vorhandenen Sakramente auch

formell zur geſchloſſenen „Siebenzahl“ zuſammenzufaſſen, wie dies notoriſch

erſt ſeit dem 12. Jahrhundert geſchah (ſ. o. S. 20 ff.), erklärt ſich teils

aus den Zeit verhältniſſen, teils aus der Herrſchaft der Arkan

disziplin, teils endlich aus dem Geſetz der organiſchen Entwicklung

eines Dogmas aus keimhaft angelegten Anfängen. Was insbeſondere

die Fußwaſchung betrifft, ſo iſt ſie niemals in der Kirche als eigent

liches Sakrament anerkannt worden.

a) Wie der Einwurf der Proteſtanten, die Bibel tue der „Siebenzahl“ nirgend

Erwähnung, auf ſie ſelbſt zurückfällt, da auch von der „Zwei- oder Dreizahl“ darin

niemals die Rede iſt, ſo folgt aus dem hartnäckigen Schweigen der Patriſtik nichts zu

ungunſten der Exiſtenz von ſieben Sakramenten. Man kann im ſicheren Beſitze von

ſehr koſtbaren Kleinodien und Geſchmeiden ſein, ohne ein geordnetes Inventar davon

aufzunehmen. Die Gründe, weshalb die Kirchenväter zur Aufſtellung der Siebenzahl

ſich niemals erſchwangen, laſſen ſich der Hauptſache nach auf drei zurückführen.

a) Zunächſt lag in ihren Zeitverhältniſſen kein zwingender Anlaß, ein genaues

Sakramentenverzeichnis in arithmetiſcher Reihenfolge vorzulegen; denn bis zu einer

Syſtematik war damals überhaupt niemand, weder Orthodoxe noch Häretiker, vor

gedrungen. Deshalb iſt es nicht ſonderlich zu verwundern, wenn wir gewahren, daß

die Väter bald auf eine beſtimmte Klaſſe von Sakramenten unter Verſchweigung der

übrigen exemplifizieren, wie z. B. Tertullian (De resurr. carnis c. 8), bald mit

Abſicht nur drei bis vier Sakramente aufzählen oder gar ex professo behandeln, wie

z. B. Cyrill von Jeruſalem in ſeinen myſtagogiſchen Katecheſen. Im erſten Falle

folgt nichts gegen die Siebenzahl, im zweiten begreift ſich die einſeitige Beſchränkung
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aus dem beſonderen Zweck und der eigentümlichen Aufgabe, die der Schriftſteller zu

löſen ſich vorſetzte. Wenn Cyrill von Jeruſalem und Ambroſius zwar eigens über

die Sakramente ſchrieben, dabei aber nur drei, nämlich: Taufe, Firmung und Eucha

riſtie berückſichtigten, ſo geſchah es deshalb, weil ſie nur Katechumenen und Neophyten

im Auge hatten, welche nur bezüglich derjenigen Sakramente Belehrung nötig hatten,

die ſie der Reihe nach empfingen. Dazu kommt, daß die zweiklaſſige Einteilung

der denkenden Betrachtung viel näher lag, nämlich die Unterſcheidung in „konſekrato

riſche“ (sacramenta consecratoria s. perficientia) und „medizinelle“ Sakramente

(sacramenta medicinalia). Die erſte Klaſſe umfaßt vier: Taufe, Firmung, Euchariſtie

und Ordo (vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 63. art. 6), während Buße, letzte Ölung

und Ehe einen mehr medizinellen Charakter tragen. Wenn wir daher ſehen, daß manche

Kirchenväter vornehmlich der erſten Klaſſe ihre Aufmerkſamkeit ſchenken, ſo haben ſie die

zweite Klaſſe um ſo weniger ausſchließen wollen, als ſie in anderen Zuſammenhängen

die ſog. sacramenta medicinalia als wirkliche Sakramente behandelten. Näheres

ſ. bei De Augustin is, tom. I°, p. 104 sqq. Scheeben, Die Myſterien des

Chriſtentums, 2. Aufl., S. 507 ff., Freiburg 1898.

A3) Als zweiten Grund für den Umſtand, daß die formelle Siebenzahl ſich erſt

ſo ſpät im kirchlichen Glaubensbewußtſein durchſetzte, führen wir die Herrſchaft der

„Arkandisziplin“ (disciplina arcani) an, welche den Kirchenvätern die tulichſte

Geheimhaltung der ſakramentalen Gebräuche vor profanen Augen und Ohren als

Pflicht auferlegte. Die heiligen Myſterien vertrugen damals noch nicht das helle

Tageslicht, welches der Scholaſtik die breiteſte und umſtändlichſte Beſchreibung, die

vielſeitigſte Vergleichung und Analyſe in voller Öffentlichkeit ermöglichte. Für die

Exiſtenz und ſtrenge Handhabung der Arkandisziplin im patriſtiſchen Zeitalter liegen

zahlreiche Beweiſe vor. Intereſſant iſt die Mahnung, welche jedem Exemplare der

Katecheſen des hl. Cyrill von Jeruſalem vorgeſetzt war (bei Migne, PP. gr. XXXIII,

366): Catecheses istas illuminatorum iis quidem qui ad baptismum accedunt

et fidelibus qui lavacrum iam susceperunt exhibens, Catechumenis et aliis

quibuslibet qui Christiani non sunt, ne dederis; et si harum exemplar trans

scripseris, per Dominum rogo, hoc monitum praefigas. Zur Zeit Cyrills

galt der Grundſatz (Catech. 6. n. 29 bei Migne l. c. 590): De mysteriis neque

apud Catechumenos palam verba facimus. Bei Chryſoſtomus kommt der Satz:

Norunt initiati gewiß an 50 mal vor. Wo er von der Taufe ſpricht, flicht er die

Bemerkung ein (Hom. 40. n. 1. in 1 Cor. bei Migne, PP. gr. LXI, 348): Volo

quidem aperte hoc dicere, sed non possum propter non initiatos. Eine Zu

ſammenſtellung aller Texte ſ. bei Val. Schmitt, Die Verheißung der Euchariſtie

(Joh. Kap. 6) bei den Antiochenern Cyrill von Jeruſalem und Joh. Chryſoſtomus,

S. 47 ff., Würzburg 1903. Wie im Orient, ſo zeigen ſich auch im Abendlande bis

tief ins 5. Jahrhundert hinein Spuren der Arkandisziplin. Wie Auguſtinus ver

ſichern konnte (Tract. 96. in Io. n. 3 bei Migne, PP. lat. XXXV, 1857): Cate

chumenis sacramenta fidelium non produntur, ſo weigerte ſich auch Papſt

Innocenz I., den Wortlaut der Firmungsformel preiszugeben mit der Begründung

(bei Denz. n. 60): Verba vero dicere non possum, ne magis prodere videar

quam ad consultationem respondere. Über die Arkandisziplin vgl. Schelstrate,

De disciplina arcani, Romae 1685; Döllinger, Die Lehre von der Euchariſtie in

den drei erſten Jahrhunderten, S. 12 ff., Mainz 1824; Theod. Harnack, Der
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chriſtliche Gemeindegottesdienſt im apoſtoliſchen Zeitalter, S. 1 ff., Erlangen 1854;

Probſt, Kirchliche Disziplin in den drei erſten Jahrhunderten, S. 303 ff., Tübingen

1873. Über „das Alter der Arkandisziplin“ ſ. Funk, Tübinger Theol. Quartalſchrift

1903, S. 69 ff.

y) Ohne Frage hat die Arkandisziplin den dogmenhiſtoriſchen Fortſchritt

zur raſcheren Erfaſſung der Siebenzahl nicht wenig gehemmt. Aber ſie war nicht allein

dafür verantwortlich. Auch innere Gründe wirkten mit. Denn die ſynthetiſche Zu

ſammenfaſſung aller Sakramente zu einer Arteinheit war die heranreifende Frucht der

vergleichenden Reflexion und ernſten Selbſtbeſinnung, welche längeres Studium in

Anſpruch nahm. So ganz leicht war dieſe Syntheſe deshalb nicht, weil jedes Sakra

ment eine abgeſchloſſene Einheit bildet, welche nach ergänzenden Zuſammenhängen

nach außen nicht auszugreifen braucht, um als ſelbſtändiges Ganzes beſtehen zu

können. Was hat z. B. die Euchariſtie innerlich mit der Ehe zu ſchaffen? Gewiß

hat auch dieſe ſtets ebenſo als Sakrament gegolten wie jene. Allein die logiſche Sub

ſumtion beider unter den gleichen theologiſchen Artbegriff ſetzt tiefe Reflexion und

lange Denkarbeit voraus, die erſt im 12. Jahrhundert ſo weit gediehen war, daß man

zur reflexen Aufſtellung einer „Siebenzahl“ ſchreiten konnte. Als dann die Reforma

toren ihrerſeits auch mit Zahlen kamen und die „Zwei- oder Dreizahl“ gegen die

„Siebenzahl“ ausſpielten, da war der rechte Moment gekommen, wo das unfehlbare

Lehramt der Kirche dieſe Siebenzahl zum förmlichen Glaubensſatz erheben konnte und

mußte. Zum Ganzen vgl. Franzelin, De sacram. in genere, thes. 19; Chr.

Pesch, tom. VI. p. 32 sqq.

b) Eine beſondere Schwierigkeit erwächſt der Siebenzahl aus der

Fußwaſchung (vgl. Joh. 13, 8 ff.), welche dem hl. Ambroſius und

Bernhard als wirkliches Sakrament zu gelten ſcheint. Ohne das Licht der

Tradition läßt ſich aus der Hl. Schrift allein freilich die Nichtſakramen

talität der lotio pedum ſchwerlich dartun, wie denn die Mennoniten

ſie noch jetzt als wahres Sakrament anſehen. Wenn alſo der Proteſtantismus

mit der katholiſchen Kirche die Fußwaſchung als Sakrament verwirft, ſo

ſteht er unbewußt nicht auf dem Schrift-, ſondern Traditionsprinzip.

a) Die verfängliche Stelle lautet bei Ambroſius (De myst. VI, 32 bei Migne,

PP. lat. XVI, 398): Mundus erat Petrus, sed plantam lavare debebat; habebat

enim primi parentis de successione peccatum, quando eum supplantavit

serpens et persuasit errorem. Ideoplanta eius abluitur, ut hereditaria

peccata tollantur; nostra enim propria per baptismum relaxantur. Will

der Mailänder Kirchenvater vielleicht behaupten, die Fußwaſchung ſei ein Sakrament

zum Nachlaß der „Erbſünde“, wie die Taufe? Oder verſteht er unter dem primi

parentis peccatum bezw. unter den hereditaria peccata lediglich die „böſe Begier

lichkeit“ (fomes peccati)? Man kann nur dieſer letzteren Auffaſſung beitreten, will

man Ambroſius nicht mit ſich ſelbſt in Widerſpruch ſetzen, da er anderswo ſchreibt

(In Ps. 48. n. 9 bei Migne, PP. lat. XIV, 1159): Lavemus et pedes, ut cal

canei lubricum (= concupiscentiam) possimus auferre, quo fida statio possit

esse virtutum. Helleres Licht fällt auf obige Stelle aus den analogen Ausführungen

des anonymen Verfaſſers der ſechs Bücher De sacramentis, welche „wohl nicht eine
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ſpätere Nachahmung oder Überarbeitung der Schrift De mysteriis, ſondern dieſe Schrift

ſelbſt bezw. die ihr zugrunde liegenden Predigten ſind, durch die Indiskretion eines

Zuhörers in unfertiger Form an die Öffentlichkeit gelangt“ (O. Bardenhewer, Patro

logie, 2. Aufl., S. 384 f., Freiburg 1901). Dort leſen wir (De sacram. III, 1,7

bei Migne l. c. XVI, 433): Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet. Quare

hoc? Quia in baptismate omnis culpa dilui tur. Recedit ergo culpa,

sed quia Adam supplantatus est a diabolo et venenum (= concupiscentia)

ei effusum est supra pedes, ideo lavas pedes ut in eaparte, in qua insidiatus

est serpens, maius subsidium sanctificationis accedat, quo postea te sup

plantare non possit. Lavas ergo pedes, ut laves venenum serpentis. Woher

aber das ungeheuere Intereſſe, das Ambroſius gerade der Fußwaſchung entgegenbrachte?

Die Frage beantwortet ſich leicht aus der Mailänder Sitte, daß jedem aus dem

Taufbrunnen entſtiegenen Neophyten vom Biſchof die Füße gewaſchen wurden. Zu

Rom beſtand die Praxis ſo wenig wie anderswo, weshalb Pſeudo-Ambroſius in

begreiflichem Lokalpatriotismus bemerkt (De sacram. III, 1, 5): Ecclesia Romana

hanc consuetudinem non habet, cuius typum in omnibus sequimur et formam

. . . In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam; sed tamen et nos homines

sensum habemus, ideo quod alibi rectius servatur et nos rectius custodimus.

Daß die Sitte der Fußwaſchung auf Mailand allein beſchränkt blieb, erfahren wir

auch vom hl. Auguſtinus, welcher bezeugt, daß viele den Mailänder Uſus entweder

überhaupt zurückgewieſen oder, wo er eingeführt war, wieder abgeſchafft hatten. Cf.

S. Augustin., Ep. 55. ad Ianuar. n. 33 (bei Mign, PP. lat. XXXIII, 220): Sed

ne ad ipsum sacramentum baptismi videretur (lotio pedum) pertinere, multi

hoc in consuetudine recipere noluerunt; nonnullietiam de consuetudine auferri

non dubitaverunt. Mit dieſer örtlichen wie zeitlichen Beſchränkung iſt aber die

Nichtſakramentalität der Fußwaſchung mitbewieſen; denn ein echtes Sakrament

verlangt örtliche und zeitliche Univerſalität.

(3) Nach vorſtehender Darlegung kann das Verhalten des hl. Bernhard von

Clairvaux († 1153) zu einer Zeit, als der Glaube an die Siebenzahl ſchon feſte

Wurzeln geſchlagen hatte (ſ. Abſ. 2), keine ernſtliche Verlegenheit mehr bereiten. Wenn

er ſchreibt (Serm. in Coena Domini n. 4 bei Migne, PP. lat. CLXXXIII, 271):

Ut de remissione cotidianorum minime dubitemus, habemus eius sacramen

tum, pedum ablutionem . . . Et unde scimus, quia ad diluen da peccata

quae non sunt ad mortem (=venialia) et a quibus plane cavere non possumus

ante mortem, ablutio ista pertineat? Ex eo plane quod offerenti manus

et caput pariter ad abluendum responsum est: Qui lotus est etc., da hat er

gewiß nicht die alljährliche Fußwaſchung am Gründonnerstage als echtes „Sakrament

zur Vergebung läßlicher Sünden“ hinſtellen wollen. Denn der ganze Paſſus bleibt

auch dann wahr, wenn es ſich um ein bloßes Sakramentale, eine ſinnreiche Zere

monie handelte. Was ſollte auch ein Sakrament zur Nachlaſſung „täglicher Sünden“

beitragen, das nicht alltäglich, ſondern nur einmal im Jahre geſpendet wurde? Mithin

hat der hl. Bernhard das Wort sacramentum nur im weiteren Sinne genommen

(ſ. o. S. 6), wie es damals noch vielfach üblich war. Näheres ſ. bei Franzelin

l. c. p. 289 sqq.; De Augustinis l. c. p. 110 sqq.; Heinrich- Gutberlet,

Bd. IX, S. 21 ff.

- -

s A -
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Zweites Kapitel.

Das pſyſiſche Weſen oller die drei Weſensſtücke

der chriſtlichen Sakramente.

Im Gegenſatz zur „metaphyſiſchen Weſenheit“ oder Definition (ſ. Kap. I, § 1,

Art. 1) verſtehen wir hier unter der „phyſiſchen Weſenheit“ jene Weſensſtücke, welche

als notwendige Beſtandteile jedes chriſtliche Sakrament zuſammenſetzen. Es ſind

ihrer nach dem Volkskatechismus bekanntlich drei: 1. ein ſichtbares Zeichen (signum

externum); 2. eine unſichtbare Gnade (gratia interna); 3. die Einſetzung durch

Jeſus Chriſtus (institutio per Christum). Daher drei Paragraphen.

§ 1.

Das äußere Zeichen oder Materie und Form der Sakramente.

Auf die Frage, wie das ſakramentale Zeichen beſchaffen ſei, iſt ein

Zweifaches zu antworten: 1. daß dasſelbe ſich aus Ding und Wort

zuſammenſetzt; 2. daß Ding und Wort ſich zueinander verhalten wie

Materie und Form. Beides iſt zu beweiſen.

Erſter Satz. Alle Sakramente des Neuen Bundes werden

äußerlich durch Ding und Wort vollzogen. Fidei proximum.

Beweis. Unter „Ding“ (res) verſteht man nicht bloß eine ſtoff

liche Subſtanz, wie z. B. Waſſer und Öl, ſondern auch eine Hand

lung, welche aus ſich unbeſtimmt erſt der näheren Beſtimmung durch

ein anderes bedarf, wie z. B. die Übergabe der Eheperſon vor der

Acceptation des zweiten Kontrahenten. Das Ding als ſolches heißt die

„entfernte Materie“ (materia remota), ſeine Applikation die „nächſte

Materie“ (materia proxima). Ähnlich verſteht man unter „Wort“

(verbum) nicht nur das geſprochene Wort, ſondern auch das, was die

Stelle des mündlichen Wortes vertritt, wie z. B. das bejahende Kopf

nicken bei der Trauung Taubſtummer. Die Einzelheiten gehören in die

ſpezielle Sakramentenlehre. Die Unentbehrlichkeit beider Momente, d. i.

von Ding und Wort, lehrt klar das Decretum pro Armenis Eugens IV.

(1439) [bei Denz. n. 590: Omnia sacramenta tribus perfi

ciuntur, vid. rebus tamquam materia, verbis tamquam forma

et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione

faciendi, quod facit Ecclesia; quorum si aliquid desit,

non perficitur sacramentum.
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Weil jedoch nicht alles als Glaubensſatz zu gelten hat, was in dieſer päpſt

lichen Inſtruktion ſteht, ſo übertreibt Dom. Soto, wenn er meint (In 4. dist. 1.

qu. 1. art. 6): Fidei est catholicae, sacramenta constare rebus et verbis, quod

sine manifesta haeresi negari non potest. Dagegen iſt unſere Theſe evidente

Kirchenlehre, die wohl jederzeit zum Dogma erhoben werden könnte.

a) Wennzwar aus der Bibel das Doppelmoment von Wort und

Ding nicht für alle Sakramente erweisbar iſt, ſo doch beſtimmt für die

Taufe (Eph. 5, 26): Lavacrum aquae in verbo vitae.

Andeutungen finden ſich zudem für die Firmung (AG. 8, 15 ff.), Euchariſtie

(Matth. 26, 26) und letzte Ölung (Jak. 5, 14). Die Unvollſtändigkeit bibliſcher

Bezeugung ergänzt jedoch die konſtante Lehre der Tradition. Denn nicht nur die

Kirchenväter verlangen zum Weſen des Zeichens das Beieinander von Ding und Wort,

wie z. B. Auguſtinus (Tract. 80 in Io. n. 3: Detrahe verbum et quidest

aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum), ſondern

auch die von Rom getrennten Kirchen halten an der Zuſammenſetzung des ſakramen

talen Ritus aus Ding und Wort unverbrüchlich feſt. Vgl. Schelstrate, Acta

orient. Ecclesiae, tom. I. p. 505, Romae 1739; Denzinger, Ritus Orientalium,

2 vol., Wirceburgi 1863–64; Gaß, Symbolik der griechiſchen Kirche, S. 233,

Berlin 1872. Dazu kommt die Auktorität der Scholaſtiker, in deren Namen der

Aquinate ſchreibt (S. th. 3 p. qu. 60.art. 6. ad 2): Ex verbis et rebus fit

quodammodo unum in sacramentis sicut forma et materia, inquantum scil.

per verba perficitur significatio rerum. Ausführlich ſ. bei De Augustinis

l. c. p. 145 sq.

b) Von den Sakramenten des A. T. lehren die Theologen insgemein, daß

ſie keine Weſenszuſammenſetzung aus Ding und Wort aufwieſen, ſondern lediglich aus

„Ding und Handlung“ (res et actio) beſtanden, wie z. B. die Beſchneidung, das

Eſſen des Oſterlammes, die Luſtrationen. Denn nur ſo verwirklichte ſich das Wort

des Völkerapoſtels (Hebr. 10, 1): Umbra futurorum bonorum, non ipsa imago

rerum (ſ. o. S. 11). Der hin und wieder vorkommende Gebrauch von begleitenden

Worten war für den Ritus entweder unweſentlich oder rein menſchlicher Einſetzung.

Für die Überlegenheit der chriſtlichen über die vorchriſtlichen Sakramente auch dem

äußeren Zeichen nach weiß der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 60. art. 6) drei

Kongruenzgründe anzuführen: die Analogie der Sakramente mit der Konſtitution

Chriſti als ihres Einſetzers, der aus der Menſchheit und dem ewigen Worte beſteht;

die Proportionalität der Sakramente mit der Syntheſis des Menſchen als des

Empfängers, der aus Leib und Geiſtſeele wie Materie und Form zuſammengeſetzt iſt;

endlich die höhere Zeichenkraft im beſtimmten Wort gegenüber den unbeſtimmten

ſymboliſchen Handlungen, wie ſie den altteſtamentlichen Riten eigentümlich waren.

Vgl. Gihr, Bd. I°, S. 50 ff.

Zweiter Satz. Wie das Ding philoſophiſch der Materie,

ſo entſpricht das Wort der Form, ſo daß Ding und Wort

ſich zueinander verhalten wie Materie und Form. Propositio

Certa.
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Beweis. Der theologiſche Sprachgebrauch, der das äußere Zeichen

in „Materie und Form“ zerlegt, ſtammt urſprünglich von Wilhelm

von Auxerre († 1223), der zuerſt den Ausdruck verwandt hat. Wenn

zwar auch ſchon einzelne Kirchenväter, wie Auguſtinus (De peccat.

merit. et remiss. I, 34), von forma reden, ſo meinen ſie darunter

nicht die bloßen Wdrte, ſondern den ganzen äußeren Ritus. Indes die

bloße Tatſache, daß das kirchliche Lehramt die von der Schule allgemein

angenommene Terminologie ſich unbedenklich angeeignet hat (vgl. Decret.

pro Armenis [ſ. o. S. 31]; Bulla „Inter cunctas“ Martini V bei

Denzinger n. 566; Trid., Sess. XVI. cap. 2. et de extrema

unct. bei Denzinger n. 775. 786), beweiſt ſchlagend ihre Adäquat

heit, ſo daß eine Ablehnung dieſer treffenden Ausdrucksweiſe den Vorwurf

der Vermeſſenheit herausfordern würde.

a) Wirklich bringt die Gleichſetzung von „Ding und Wort“ mit

„Materie und Form“ das Verhältnis beider zueinander zum vollendetſten

Ausdruck und zwar nach einer dreifachen Richtung hin.

Fürs erſte: Gleichwie aus Materie und Form ein Ganzes entſteht, das von

ſeinen beiden Komponenten verſchieden iſt, ſo machen auch Ding und Wort ein

einziges Vollzeichen aus, das weder allein Ding iſt noch allein Wort. Zweitens:

Wie die Materie als das Unbeſtimmte und Beſtimmbare erſt durch die Form als das

Beſtimmende zur Gattung oder Art determiniert wird, ſo wohnt auch dem Wort eine

artbildende, differenzierende Kraft inne, indem es das Ding zum ſakramentalen

Zeichen erhebt. Fürs dritte: Wie Materie und Form ſich innerlich ergänzen und

vollenden, ſo durchdringen ſich auch Ding und Wort in gegenſeitiger Vervoll

kommnung. Weil Ding und Wort jedoch kein phyſiſches, ſondern nur ein künſtliches

Ganzes darſtellen, ſo will die ganze Ausdrucksweiſe auch nur im analogiſchen

Sinne aufgefaßt ſein. Denn die Einigung von Ding und Wort, die beide getrennt

für ſich freilich etwas Phyſiſches ſind, iſt keine phyſiſche Union wie zwiſchen Leib

und Seele, ſondern eben nur eine moraliſche Verbindung, die als ſolche kein ſo

ſtrenges, gleichzeitiges Zuſammenſein der Komponenten fordert wie bei phyſiſchen Natur

gebilden. So kann ein Pönitent, der heute gebeichtet hat, morgen gültig abſolviert

werden, weil Ding und Wort trotz ihrer zeitlichen Entfernung ein moraliſches

Ganzes bleiben, wie Anklage und Freiſprechung. Die Unbeſtimmtheit des Dinges

ohne Wort wird nicht etwa dadurch behoben, daß man dem Wort eine ſymboliſche

Handlung ſubſtituiert d. h. die materia remota zur proxima macht, wie wenn

man mit Waſſer eine Perſon abwäſcht. Denn weil es viele Abwaſchungen mit vielen

ſymboliſchen Bedeutungen gibt, ſo bleibt die Unbeſtimmtheit ſo lange fortbeſtehen,

bis das Wort als Form ſie fortſchafft. Wenn ſchon im Einzelfalle die Aufgabe

ſchwer gelingen mag, Materie und Form genau zu lokaliſieren, wie namentlich bei der

Buße und der Ehe, ſo laſſen ſich die Theologen dennoch nicht abſchrecken, auch für

ſie das latente Vorhandenſein von Materie und Form zu behaupten. Ganz mit

Unrecht glauben die Scotiſten und Vasquez, mit der Euchariſtie als dem einzigen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. Z
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sacramentum permanens eine Ausnahme machen zu ſollen, indem ſie unſere Theſe

auf die übrigen ſechs Sakramente grundlos einſchränken. Denn mit Rückſicht auf das

Decretum pro Armenis, das ganz allgemein ſpricht, iſt eine ſolche Ausnahme un

zuläſſig, wie man denn wirklich auch beim Altarsſakrament Ding und Wort, Materie

und Form als vorhanden nachweiſen kann. Vgl. Tepe , vol. IV. p. 15 sqq.,

Parisiis 1896.

b) Wenn Ding und Wort ſich nach dem Wortlaut der Theſe zu

einander verhalten wie Materie und Form, ſo iſt die Folgerung

unvermeidlich, daß alle Sakramente auch aus Materie und Form

beſtehen.

Letztere Behauptung geht inſofern über die erſtere hinaus, als aus dem Ante

cedens: „Alle Sakramente werden durch Materie und Form vollzogen“, wiſſen

ſchaftlich das Konſequens abgeleitet wird: „Folglich werden ſie durch Materie und

Form auch konſtituiert.“ Während Scotus und die Scotiſten anſtandslos ein

räumen, daß alle Sakramente – Euchariſtie, Buße und Ehe nicht ausgenommen –

durch Ding und Wort vollzogen werden (ſ. Satz 1), ſträuben ſie ſich hingegen

wider die Konſequenz, daß dieſelben auch weſentlich aus Ding und Wort wie aus

Materie und Form zuſammengeſetzt ſind. Und doch folgt das eine notwendig aus

dem anderen. Was nämlich aus Materie und Form entſteht, das muß auch aus

Materie und Form beſtehen. Wenn alſo das Decretum pro Armenis lehrt: Omnia

sacramenta perficiuntur rebus tamquam materia, verbis tamquam forma,

ſo iſt damit virtuell ſchon ausgeſprochen, was der Römiſche Katechismus folgert

(P. II. cap. 1. n. 15): Haec igitur (scil. materia et forma) sunt partes, quae

ad naturam et substantiam sacramentorum pertinent et ex quibus unum

quodque sacramentum necessario constituitur. Somit iſt gegen den Scotismus

an der gewöhnlichen Anſicht feſtzuhalten, die ſchon der hl. Thomas vertreten hatte

(S. th. 3 p. qu. 90. art. 2): Quodlibet sacramentum distinguitur in materiam

et formam sicut in partes essentiae. Unde supra dictum est quod sacra

menta consistunt in rebus et verbis. Dagegen dürfte die Sondermeinung des

Kardinals De Lugo (De sacram. disp. 2. sect. 5) als unhaltbar abzuweiſen ſein,

daß außer Materie und Form auch noch die vom Decretum pro Armenis mitbetonte

intentio ministri (ſ. o. S. 31) das Weſen des ſakramentalen Zeichens innerlich

mitkonſtituieren helfe; denn letzteres wird ſeinem Weſen nach vollſtändig abgeſchloſſen

durch Materie und Form. Die „Intention des Miniſters“ wird bloß zur Her

ſtellung oder zum Vollzuge des Sakramentes als weſentlich hinzugefordert, nicht

jedoch zur Weſenskonſtitution des ſakramentalen Seins. Zum Ganzen vgl. Fran

zelin, De Sacram. in genere, thes. 4; Sasse, De sacram. Ecclesiae, tom.

I. sect. 3, Friburgi 1897; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 482.

§ 2.

Die innere Gnade als Wirkung der Sakramente.

Außer der allgemeinen Literatur (ſ. o. S. 3) vgl. S. Thom. S. th. 3 p.

qu. 63. art. 2; dazu Billuart, Da sacramentis in communi dissert. 3. art. 3–5;

*De Lugo, De sacram. in genere, disp. 4. sect. 2–3; *De Augustinis, De

re sacramentaria, tom. I. p. 273 sqq., 294 sqq., Romae 1889; Tepe, Institt.
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theol., vol. IV. p. 50 sqq., Parisiis 1896; Heinrich- Gutberlet, Dogmatiſche

Theologie, Bd. IV, § 492 f., Mainz 1901; N. Gihr, Die hl. Sakramente der kath.

Kirche, Bd. I”, § 14 ... Freiburg 1902; De Bellevue, La Grace sacramentelle

ou effet propre des divers sacraments, Paris 1900. – Über den Charakter vgl.

*S. th. 3 p. qu. 63. art. 1–6; dazu Billuart l. c. dissert. 4. art. 1–3;

Bellarmin., De sacram. in genere, l. II, cap. 18–22; De Lugo, De sacram.

in genere, disp. 6. sect. 1–4; *Franzelin, De sacram. in genere, thes. 12 sq.,

Romae 1888; De Augustinis, De re sacramentaria, tom. I. p. 308 sqq.

P. Schanz, Die Lehre von den Sakramenten der kath. Kirche, § 10, Freiburg 1893;

Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums, S. 517 ff., Freiburg? 1898. Mono

graphien: *Lorinser, De charactere sacramentali, Oppolii 1844; La Farine,

Der ſakramentale Charakter, Freiburg 1904; O. Laake, Der ſakramentale Charakter,

Münſter 1903.

Weder die Wirkſamkeit (efficacitas) noch die Wirkungsweiſe

(modus efficiendi) der Sakramente d. i. der ſakramentalen Zeichen

ſtehen zur Diskuſſion (hierüber ſ. Kap. III), ſondern vorerſt nur die

Wirkungen (effectus), wobei davon abgeſehen wird, ob dieſe Wir

kungen vom äußeren Zeichen ex opere operato hervorgebracht werden

oder nicht. Wir behaupten mit der Kirche zweierlei: 1. daß die Sakra

mente überhaupt „die wahre Gerechtigkeit entweder begründen oder

vermehren oder wiederherſtellen“ (cf. Trid., Sess. VII prooem.:

Per sacramenta omnis vera iustitia vel incipit vel coepta

augetur vel amissa reparatur); 2. daß drei Sakramente, nämlich

Taufe, Firmung und Prieſterweihe, in der Seele ein unauslöſchliches

Merkmal zurücklaſſen. Über beide Punkte ſei beſonders gehandelt.

Erſter Artikel.

Die allen Sakramenten gemeinſamen Gnadenwirkungen.

Allen Sakramenten gemeinſam iſt die Erteilung nicht nur der „heiligmachenden

Gnade“ (gratia sanctificans), ſondern auch einer beſonderen, dem jeweiligen Zwecke

entſprechenden ſog. „Sakramentsgnade“ (gratia sacramentalis). Das höhere oder

geringere Maß beider Gnaden iſt jedoch von der „Dispoſition des Empfängers“ ab

hängig. Daher drei Theſen.

Erſter Satz. Alle chriſtlichen Sakramente teilen dem Emp

fänger die heiligmachende Gnade mit. De fide.

Beweis. Das Tridentinum beſtimmt (Sess. VII. can. 7 bei

Denzinger n. 732): S. q. d, non dari gratiam per huius

modi sacramenta semper et Omnibus, quantum est ex parte

Dei, etiamsi rite ea suscipiant, sed aliquando et aliquibus,

a. s. Hiernach erteilen alle Sakramente ohne Ausnahme bei würdigem

Empfang mit unfehlbarem Erfolge die „Gnade“ (= gratia sancti

ficans), und zwar nicht bloß „zuweilen“, ſondern „immer“, nicht bloß

bei „einigen“, ſondern bei „allen“.

3*



36 Sakramentenlehre.

a) Wirklich erwähnen Schrift und Tradition überall da, wo ſie

von der Taufe ſprechen, als Hauptwirkung die „Wiedergeburt aus Gott“,

welche mit der Rechtfertigung identiſch iſt (ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 506).

Nun vollzieht ſich aber die Rechtfertigung durch die Eingießung der

heiligmachenden Gnade: folglich erteilt die Taufe die heiligmachende Gnade.

Was von der Taufe gilt, das gilt typiſch für alle Riten, die auf

gleicher Weſensſtufe mit ihr ſtehen (ſ. Kap. I, § 2). Weil jedoch zugleich

mit der heiligmachenden Gnade auch die „drei göttlichen Tugenden“ ſowie

die „ſittlichen Tugenden“ eingegoſſen werden, ſo müſſen beim Empfange

eines Sakramentes auch dieſe Wirkungen eintreten, wie überhaupt alles,

was wir in der Gnadenlehre (a. o. O. S. 537 ff) als „übernatürliche

Gefolgſchaft“ gekennzeichnet haben. – Auf der aus der Gnadenlehre

(a. a. O. S. 551) bekannten Unterſcheidung zwiſchen „erſter und zweiter

Rechtfertigung“ (iustificatio prima – secunda) beruht die land

läufige Einteilung in Sakramente der Toten (sacramenta mortuorum)

und der Lebendigen (sacramenta vivorum). Zu jenen zählen nur

zwei: Taufe und Buße, zu dieſen die übrigen fünf, nämlich: Firmung,

Euchariſtie, letzte Ölung, Prieſterweihe und Ehe. Das Detail gehört in

die ſpezielle Sakramentenlehre.

b) Trotzdem der würdige Empfang eines Sakramentes der Lebendigen

den Gnadenſtand vorausſetzt, ſo werfen die Theologen dennoch die

wichtige Frage auf, ob und unter welchen Bedingungen auch die Sakra

mente der Lebendigen die iustificatio prima mitzuteilen imſtande

ſind und ſo wenigſtens per accidens das gleiche leiſten wie die

Sakramente der Toten.

Wie es zweifellos gewiß iſt, daß die Sakramente der Toten einem durch die

vollkommene (Liebes-Reue) bereits gerechtfertigten Täufling und Pönitenten jedenfalls

die Vermehrung der heiligmachenden Gnade, alſo die iustificatio secunda, bringen,

ſo iſt es umgekehrt wahrſcheinlich, daß die Sakramente der Lebendigen unter Umſtänden

die Begründung des Gnadenſtandes, alſo die iustificatio prima, zu bewirken im

ſtande ſind. Zwar wollen der hl. Bonaventura und De Lugo, namentlich mit

Bezug auf die hl. Euchariſtie, von einer ſolchen Wirkung nichts wiſſen. Allein den

entgegengeſetzten Standpunkt vertreten die angeſehenſten Theologen, wie Suarez, Viva,

die meiſten Neueren unter dem Vorgange des hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 72.

art. 7. ad 2; qu. 79. art. 3) und der Thomiſtenſchule. Trotzdem die Sache aus

der Tradition unbeweisbar bleibt, ſo dürfte dennoch heute das theologiſche Argument

durchſchlagen, das man dem Tridentinum entnimmt (Sess. VII. can. 6 bei Denz.

n. 731): S. q. d., sacramenta N. L. . . . gratiam ipsam non ponentibus

ob i c em non conferre, a. s. Denn hier wird unterſchiedslos von ſämtlichen

Sakramenten behauptet, daß ſie allen die heiligmachende Gnade mitteilen, die ihrem
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Empfange „kein Hindernis in den Weg legen“. Nun kann es aber leicht vor

kommen, daß ein chriſtlicher Todſünder im guten Glauben, er ſei im Stande der

Gnade, mit bloß unvollkommener Reue zu einem Sakramente der Lebendigen geht, für

deſſen würdigen Empfang an und für ſich der Beſitz des Gnadenſtandes Vorausſetzung

wäre. Wird in ſolchem Ausnahmefalle das Sakrament völlig wirkungslos bleiben?

Dies könnte nur dann mit Recht behauptet werden, wenn der Gnade ein „Hindernis“

(obex) im Wege ſtände. Ein ſolches iſt nun aber nicht vorhanden, einmal wegen der

bona fides eines harmlos Irrenden und ſodann wegen des Vorhandenſeins der

attritio: folglich muß die Wirkung des Sakramentes, da die Vermehrung der (nicht

vorhandenen) Gnade unmöglich iſt, in der Begründung des Gnadenſtandes beſtehen,

d. h. das Sakrament der Lebendigen wirkt in dieſem Falle wie ein Sakrament der

Toten. Kann dieſe Schlußfolgerung zwar am leichteſten für die letzte Ölung, die

ohnehin zwiſchen den Sakramenten der Lebendigen und der Toten eine Mittelſtellung

einnimmt, als richtig erkannt werden, ſo lehrt doch der hl. Thomas ein gleiches auch

für die Firmung (S. th. 3 p. qu. 72. art. 7. ad 2): Si aliquis adultus in

peccato existens, cuius conscientiam non habet, vel si etiam non perfecte

contritus (= attritus) accedat, dummodo non fictus accedat, per gratiam col

latam in hoc sacramento consequetur remissionem peccatorum. Nicht anders

verhält es ſich mit der Prieſterweihe und Ehe, da auch hier die bona fides im

Bunde mit der attritio den Empfänger nicht nur vom Frevel des Sakrilegs frei

ſpricht, ſondern in ihm auch den obex beſeitigt. Soll man nach alledem, wie De

Lugo betont, mit der hl. Euchariſtie allein eine Ausnahme machen? Der Aquinate

verneint es entſchieden (l. c. art. 3): Potest hoc sacramentum operari remissionem

peccati dupliciter: uno modo non perceptum actu, sed voto . . .; alio modo

etiam perceptum ab eo, qui est in peccato mortali, cuius conscientiam

et affectum non habet. Forte enim primo non fuit sufficienter contritus,

sed devote et reverenter accedens consequetur per hoc sacramentum gratiam

caritatis, quae contritionem (sc. imperfectam) perficiet, et remissionem peccati.

Näheres ſ. bei De Augustin is, tom. I”. p. 275 sqq.; Heinrich-Gutberlet

a. a. O. § 493.

Zweiter Satz. Außer der heiligmachenden Gnade iſt jedem

Sakrament noch eine eigene „Sakramentsgnade“ (gratia

Sacramentalis) eigentümlich. Sententia communis.

Beweis. a) An der Realität einer eigenen ſog. gratia sacra

mentalis läßt ſich nicht zweifeln, wenn für ihre Exiſtenz die gewichtigſten

Gründe ſprechen.

Ein erſtes Argument liegt im bloßen Daſein von ſieben ſpezifiſch verſchiedenen

und für ſpezifiſch verſchiedene Seelenbedürfniſſe eingerichteten Sakramenten. Denn

beſtände ihre Wirkung einzig und allein in der Mitteilung der heiligmachenden Gnade

(ſ. Satz 1), ſo wäre für die Siebenzahl kein erſichtlicher Grund vorhanden, da

man ja mit bloß einem Sakrament auskäme. Und doch ſind alle ſieben Sakramente

für das Seelenheil notwendig, wenn auch nicht jedes für alle, wie das Tridentinum

hervorhebt (Sess. VII. can. 4 bei Denzinger n. 729): S. q. d., sacramenta N. L.

non esse ad salutem necessaria, sed superflua . . ., licet omnia singulis
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necessaria non sint, a. s. – Als zweites Argument läßt ſich anführen, daß, wenn

die Sakramente die „Gnade bewirken“, welche ſie „bezeichnen“ (cf. Trid. l. c. can. 6:

continent gratiam, quam significant), die ſpezifiſche Verſchiedenheit der Zeichen

auch eine ſpezifiſche Verſchiedenheit der Gnaden im Gefolge haben muß. So viele

Zeichen, ſo viele Gnaden: folglich iſt die Taufgnade nicht identiſch mit der Firm

gnade (vgl. AG. 8, 16 ff.). – Endlich drittens beſteht nach dem Dogma unter den

Sakramenten eine objektive Rangfolge. Cf. Trid., Sess. VII. can. 3 (bei Den

zinger n. 728): S. q. d., haec septem sacramenta esse inter se paria, ut

nulla ratione aliud sit alio dignius, a. s. Rangunterſchiede in der Würde ſind

aber ohne ſpezifiſche Unterſchiede in der Gnade nicht leicht denkbar. Näheres ſ. bei

Chr. Pesch, tom. VI. p. 50 sqq.

b) Mit Bezug auf die nähere Beſchaffenheit der „Sakraments

gnaden“ vermißt man freilich unter den Theologen die gewünſchte

Eintracht.

Wennſchon die Majorität ſich leicht dahin einigte, daß die durch das Sakrament

geſpendete heiligmachende Gnade von der gleichen Ordnung und Qualität ſein muß

wie diejenige, die durch Gebet, Verdienſt und vollkommene Liebe gewonnen wird, ſo

haben dennoch einzelne Theologen, wie z. B. Aureolus, Paludanus und Euſebius

Amort, zur Annahme von ganz neuen, von der heiligmachenden Gnade und den

mit ihr gegebenen Tugendhabitus ſpezifiſch verſchiedenen Habitus ihre Zuflucht

genommen, um das Weſen der (ſieben) Sakramentsgnaden dadurch zu erklären. Dieſe

Anſicht erſcheint ſchon aus dem Grunde unhaltbar, weil für das habituelle Seelen

leben bereits hinreichend durch die heiligmachende Gnade und ihre übernatürliche Gefolg

ſchaft geſorgt iſt (ſ. Satz 1). Wie die Offenbarung nur eine heiligmachende Gnade

kennt, die überall und immer die gleichen Formalwirkungen aufweiſt und die gleichen

Tugendhabitus im Geleite hat, gleichviel ob ſie auf ſakramentalen oder außerſakra

mentalem Wege zuſtande gekommen iſt, ſo weiß ſie umgekehrt nichts von anderen

Habitus, die nur den Sakramenten eigentümlich ſein ſollen. Folglich ſind dieſelben

eine bloße Fiktion.

Nach Ablehnung ſolcher unbekannter Habitus bleibt noch ein zweifacher Weg

zur Erklärung des Weſens der Sakramentengnade offen: entweder man fügt mit

Billuart (De sacram. diss. 3. art. 5) und anderen Thomiſten zur heiligmachenden

Gnade eine modale Vollkommenheitsform hinzu, die der „gewöhnlichen Gnade“ ab

geht, oder man beſchränkt mit Suarez (De sacram. disp. 7. sect. 3) ihr Weſen auf

das durch den würdigen Sakramentenempfang erworbene Recht auf jene wirk

lichen Gnaden, welche dem beſonderen Zwecke des Sakramentes entſprechen. Wie

man unſchwer einſieht, bleibt in beiden Auffaſſungen die heiligmachende Gnade Grund

und Wurzelſtock auch der gratia sacramentalis. Obſchon es qualitativ eine und

dieſelbe Rechtfertigungsgnade iſt, welche ſieben Sakramente mitteilen, ſo verſieht ſie

dennoch als Taufgnade zugleich die Funktion der Wiedergeburt, als Firmgnade die

Funktion der geiſtigen Pubertät, als euchariſtiſche Gnade die Funktion der geiſtigen

Speiſung uſw. (Decret. pro Armenis bei Denzinger n. 590; ſ. o. S. 26). Cf.

S. Bonaventura, In 4. dist. 1. p. 1. qu. 6: Gratia sacramentalis est eadem

per essentiam cum gratia virtutum (= sanctificante), licet gratia sacramen

talis plur es c on not et effect us. In ihrer Mehrheit geben die neueren
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Theologen der zweiten Erklärung den Vorzug, wonach die Sakramentsgnade lediglich

in einem moraliſchen Rechtsanſpruch auf wirkiche Gnaden beſteht, wobei ſie

meiſt den Umſtand mitbetonen, daß die zweckentſprechenden Gnadenbeiſtände nicht

ſofort geſpendet werden, wo ſie vielleicht noch nicht notwendig ſind, ſondern erſt im

ſpäteren Leben, wann immer ſie vonnöten ſein werden, aber dann unter Rück

beziehung auf das ehemals empfangene Sakrament. Gleichwohl darf man unbeſchadet

der Konſequenz auch der erſten Anſicht Billuarts inſoweit entgegenkommen, als man

mit Gutberlet (a. a. O. S. 151 ff.) und Gihr (a. a. O. S. 93 ff.) die Sakra

mentsgnade zugleich als „bleibende Dispoſition“ oder als „dauernden Habitus“ faßt,

wie dies ſchon der hl. Thomas tat (S. th. 3 p. qu. 62. art. 2): Sicut igitur

virtutes et dona addumt super gratiam communiter dictam quandam per

fectionem determinate ordinatam ad proprios actus potentiarum [scil. animae,

ita gratia sacramentalis addit super gratiam communiter dictam (i. e.

habitualem] et super virtutes et dona quoddam divinum auxilium ad con

sequendum sacramenti finem. Vgl. noch De Augustinis, tom. I”. p.

278 sqq.; De Lugo, De sacram, disp. 4. sect. 3.

Dritter Satz. Das höhere oder geringere Maß der Gnade

richtet ſich nach der Dispoſition des Empfängers. Sententia

communis.

Beweis. Hinſichtlich der Rechtfertigung Erwachſener lehrt das Tri

dentinum (Sess. VI. cap. 7 bei Denzinger n. 681): iustitiam

in nobis recipientes, unusquisque suam secundum mensur am

quam Spiritus S. partitur singulis prout vult, et se

cundum propriam cuiusque dispositionem et coope

rationem.

Hieraus folgt, daß das Gnadenmaß an eine zweifache Bedingung geknüpft

erſcheint: 1. an den ewigen Ratſchluß Gottes, welcher an jedes Sakrament zum

voraus einen beſtimmten Grad von Gnade geheftet hat; 2. an die dispositio et

cooperatio des Empfängers, der je nach dem Grade ſeiner eigenen Empfänglichkeit

und Mitwirkung jenes zum vornhinein feſtgelegte Gnadenmaß über ſich hinaus zu

erhöhen vermag. Gleichwohl darf dieſe ſubjektive Dispoſition im Hinblick auf die

Wirkſamkeit der Sakramente ex opere operato (ſ. unt. Kap. III) nicht als Urſache

(causa), ſondern nur als Bedingung (conditio sine qua non) des höheren Gnaden

maßes gelten, ähnlich wie die Feuchtigkeit oder Trockenheit des Holzes nur Dis

poſitionen, keine wahren Urſachen des ſchlechteren oder beſſeren Brandes darſtellen.

Näheres ſ bei Franzelin, De sacram. in genere, thes. 6.

a) Die Trienter Auffaſſung hatte eigentlich ſchon die Patriſtik

vorweggenommen.

So mahnt Cyrill von Jeruſalem ſeine Katechumenen, die kurz vor dem

Empfange der Taufe ſtanden (Catech. 1. c. 5 bei Migne, PP. gr. XXXIII, 378):

Munda vas tuum, ut gratiam capiat abundantiorem. Remissio enim pecca

torum ex aequo datur omnibus, communicatio vero Spiritus S. secundum
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proportionem cuiuscunque fidei conceditur. Siparum laboraveris, parum

accipies, si vero multa operatus fueris, multa erit merces. Andere Väterzeug

niſſe ſ. bei Suarez, De sacram. disp. 7. sect. 5. Im Einklang hiermit ſteht die

ſtändige Praxis der Kirche in ihren Paräneſen an die Gläubigen, welche zur Erweckung

größerer Andacht mit der ſicheren Ausſicht auf reicheren Gewinn angefeuert werden.

So lehrt endlich die Schule mit dem hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 69. art. 8):

Quia omnes pueri aequaliter se habent ad baptismum . . ., omnes aequalem

effectum percipiunt in baptismo. Adulti vero . . . non aequaliter se habent

ad baptismum. Quidam enim cum maiore, quidam cum minore devo

tione ad baptismum accedunt, et ideo quidam plus, quidam minus de

gratia novitatis accipiunt. Vgl. De Augustinis, tom I”. p. 294 sqq., Tepe,

vol. IV. p. 50 sqq.

b) Ob Sakramente verſchiedener Ordnung, wie z. B. Taufe

und Euchariſtie, dem Empfänger ceteris paribus gleiche oder un

gleiche Gnade vermitteln, darüber ſteht aus der Offenbarung nichts feſt.

Es liegt die Annahme nahe, daß die Euchariſtie als das objektiv vollkommenſte

Sakrament an und für ſich, d. i. ohne Rückſicht auf die Dispoſition des Empfängers,

ein größeres Gnadenmaß austeilt wie die Taufe uſw. Wenn einzelne Theologen

außer der dispositio et cooperatio als Maßſtab für den Ausfall des Gnadenmaßes

noch äußere Bedingungen aufſtellen, ſo tun ſie es auf eigene Fauſt und ohne ge

nügende Gründe. So erſcheint die Anſicht des Paludanus (ln 4 dist. 4. qu. 1)

unſtichhaltig, daß ſchon in den Kindern das Maß der Taufgnade ungleich ausfalle.

Denn ſein Prinzip, daß die Zahl und der Seligkeitsgrad der Menſchen genau der

Zahl und dem (ungleichen) Seligkeitsgrad der Engel entſpreche, ſchwebt in der Luft.

Wenn Scotus (In 4 dist. 4. qu. 7) und nach ihm Gabriel Biel lehren, daß Gott

entweder mit Rückſicht auf ſeinen abſoluten Prädeſtinationsſchluß oder auf Grund

einer ſpeziellen Applikation der Verdienſte Chriſti oder endlich im Hinblick auf die

perſönliche Heiligkeit des Spenders und der Umſtehenden bei einzelnen Empfängern das

Gnadenmaß entſprechend erhöhe, ſo kann zwar an der abſoluten Möglichkeit nicht

gezweifelt werden – ſo interpretieren den Scotus ſeine Schüler Hi quäus und

Maſtrius –, aber es iſt feſtzuhalten, daß ein ſolches Verhalten Gottes lediglich als

Privileg, nicht als Lex ordinaria anzuſehen wäre. Näheres ſ. bei De Lugo,

De sacram. disp. 9. sect. 2. Wenn endlich Kajetan (In S. th. 3 p. qu. 64.

art. 1) der Andacht und Heiligkeit des Ausſpenders einen impetratoriſchen Einfluß

auf das Höhemaß der heiligmachenden Gnade im Empfänger einräumt, ſo kann es

gewiß nicht gleichgültig ſein, ob ein frommer oder verweltlichter Prieſter das Sakrament

ſpendet. Denn der heiligmäßige Ausſpender vermag dem Erwachſenen manche wirk

lichen Gnaden zu erflehen und zu verdienen, welche der vollkommeneren Dispoſitivn

desſelben zugute kommen. Unerhört aber wäre, wenn der Frömmigkeit des Aus

ſpenders ein direkter, maßgebender Einfluß auf die heiligmachende Gnade

zugeſtanden würde, z. B. bei der Taufe eines Kindes.
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Zweiter Artikel.

Der ſakramentale Charakter.

„Charakter“ (signum, figura, xagazet g) überhaupt bezeichnet ein auszeichnendes

Merkmal, einen hervorſtechenden Zug an einer Perſon oder Sache, ſei es in geiſtiger

oder körperlicher Hinſicht. Nach kirchlichem Sprachgebrauch indes verſteht man darunter

im beſonderen „das durch gewiſſe Sakramente der Seele eingeprägte geiſtige Merkmal

oder Zeichen“. Drei Fragen harren der Erledigung: 1. die Exiſtenzfrage (an sit);

2. die Weſensfrage (quid sit); endlich 3. die Zweckfrage (ad quid sit).

1. Die Exiſtenzfrage. – Dieſe entſcheidet folgender Glaubensſatz:

Taufe, Firmung und Ordo drücken der Seele des Empfängers

ein unauslöſchliches geiſtiges Zeichen ein. De fide.

Beweis. Während Wiclif (Trial. IV, 15) lediglich die offen

barungsmäßige Beweisbarkeit des Charakters beſtritt, ſchritt die Refor

mation zur förmlichen Leugnung ſeiner Exiſtenz fort. Chemniz behauptete,

Papſt Innocenz III. († 1216) habe den Charakter „erfunden“. Hatte

ſchon das Decretum pro Armenis Eugens IV. (1439) gelehrt (bei

Denzinger n. 590): Inter haec sacramenta tria sunt: bap

tismus, confirmatio et ordo, quae characterem i. e. spirituale

quoddam signum a ceteris distinctivum imprimunt in anima

indelebile, unde in eadem persona non reiterantur; reliqua

vero quattuor characterem non imprimunt et reiterationem

admittunt, ſo beſtimmte noch feierlicher der Trienter Kirchenrat

(Sess. VII. can. 9 bei Denzinger n. 734): S. d. d., in tribus

sacramentis, .baptismo scil., confirmatione et ordine, non

imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam

spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, a. s.

Hierdurch iſt nicht nur die Exiſtenz des ſakramentalen Charakters zum

Dogma erhoben, ſondern er ſelbſt auch als Grund für die „Unwieder

holbarkeit“ der drei charakteriſierenden Sakramente hingeſtellt.

a) Wenngleich ein klarer, unabhängiger Schriftbeweis ſich kaum

führen läßt, ſo enthält das N. T. dennoch Andeutungen, die unter Zuhilfe

nahme der Tradition im Sinne des Dogmas deutbar ſind.

Wir leſen (2 Kor. 21, 22): qui unxit nos Deus: qui et signavit nos

(öxa opgay toausvog juäg) et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris;

(Eph. 1, 13:) In quo (scil. Christo) et credentes signati estis (éopoayio 9yts)

Spiritu promissionis Sancto; (Eph. 4, 30:) Nolite contristare Spiritum Sanctum

Dei, in quo signati estis (éopgayio 9yte) in diem redemptionis. In dieſen

Texten unterſcheidet Paulus drei Dinge: die „Salbung“ (unctio), die „Beſiegelung“

(signatio), das „Geiſtespfand“ (pignus Spiritus). Während die „Salbung“ nur ein

anderer Ausdruck iſt für die Rechtfertigung (= gratia creata) und das „Geiſtespfand“
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für die perſönliche Einwohnung des Hl. Geiſtes (= gratia increata), ſteht die „Be

ſiegelung“ als etwas Drittes in der Mitte, das von beiden deutlich unterſchieden

wird: quiet signavit nos. Den Zuſammenhang dieſes „Siegels“ mit den Sakramenten,

insbeſondere Taufe und Firmung, erſchließen wir teils aus dem Weſen der chriſtlichen

Heilsordnung, welche innere Gnaden an äußere Zeichen knüpft, teils aus dem Aus

druck: unxit nos, der zugleich mit der inneren auch die äußere (ſakramentale) Salbung

einzuſchließen ſcheint, wie Paulus ja auch ſonſt unter ablutio die innere und äußere

Abwaſchung verſteht (vgl. 1 Kor. 6, 11; Hebr. 10, 22). So begreift man auch,

weshalb er die „Betrübung des Hl. Geiſtes“ (Sünde) als eine „Verletzung des Geiſtes

ſiegels“ hinſtellen darf. – Auch die Unwiederholbarkeit der drei Sakramente iſt

hinlänglich in der Hl. Schrift angedeutet, ſo bezüglich der Taufe (vgl. Röm. 6, 10;

Eph. 4, 5: Hebr. 6, 4 f.), der Firmung (vgl. AG. 19, 1 f.) und der Weihe (2 Tim.

1, 6). Wennzwar manche Exegeten das „Geiſtesſiegel“ nicht gerade auf den Cha

rakter bezogen wiſſen wollen, ſondern entweder auf das signum fidei (Thomas von

Aquin) oder auf die Charismen (Eſtius, Cornely), ſo iſt doch nicht aus dem Auge

zu verlieren, daß die Tradition gerade an obige Schrifttexte anknüpft. Näheres ſ. bei

Bellarmin., De sacram. II, 20; Cornelius a Lapide, Comment. in 2 Cor.

1, 22; Franzelin, thes. 12.

b) Einen vollgültigen Beweis für die Exiſtenz des Charakters liefert

die Tradition, wie denn Auguſtinus im Kampfe mit den Donatiſten

das Dogma ſchon im 5. Jahrhundert nicht nur gekannt, ſondern auch

ſpekulativ erörtert und begründet hat.

Die katholiſche Lehre vom Charakter umfaßt drei Lehrpunkte: 1. Drei Sakra

mente, d. i. Taufe, Firmung und Weihe, bringen in der Seele eine Wirkung hervor,

die von der heiligmachenden Gnade verſchieden und trennbar iſt; 2. dieſe Wirkung

bleibt ſelbſt in der von der Gnade entblößten Seele als etwas Unverlierbares

haften; 3. das unauslöſchliche Seelenzeichen iſt der tiefere Grund für die Unwieder

holbarkeit der drei Sakramente. Nun lehrte bereits Auguſtinus alle drei Stücke

als etwas, was zur Subſtanz der Erblehre gehört. Zunächſt ſeien einige Belegſtellen

für den Taufcharakter angeführt. Cf. S. Augustin., Ep. 98 ad Bonif. n. 5:

Christianis baptismi sacramentum . . . etiam apud haereticos valet et sufficit

ad consecrationem, quamvis advitae aeternae participation em non

sufficiat; quae consecratio reum quidem facit haereticum extra Domini gregem

habentem dominicum characterem, corrigendum tamen admonet sana

doctrina, non iter um similiter consecrandum; de bapt. contr. Donat. V,

24, 34: Induunt homines Christum aliquando usque ad sacramenti percep

tionem, aliquando et usque ad vitae sanctification em. Atque illud

primum et bonis et malis potest esse commune, hoc autem alterum proprium

est bonorum et piorum; ibid. II, 14, 19: Quid sit autem perniciosius, utrum

omnino non baptizari an rebaptizari, iudicare difficile est. Er vergleicht

den Charakter mit dem militäriſchen Erkennungszeichen der Soldaten. Cf. S. Augu

stin., Contr. ep. Parmen. II, 13, 29: An forte minus haerent sacramenta

christiana quam corporalis haec nota (i. e. militum), cum videamus nec

Apostatas carere baptismate, quibus utique per poenitentiam redeuntibus non

restituitur et ideo amitti non posse iudicatur. Was von der Taufe gilt, das
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findet auch auf Firmung und Weihe Anwendung. Cf. S. Augustin., Contr. litt.

Petil. II, 104, 239: Quod (sacramentum chrismatis) in genere visibilium signa

culorum sacrosanctum est, sicut et ipse baptismus; sed potest esse et in

hominibus pessimis; contr. ep. Parmen. II, 13, 28: Utrumque (scil. bap

tismus et ordo) sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini

datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur; ideoque in catholica Ecclesia

utrumque non licet iterari. Daß Auguſtinus die „unverwiſchbare Abſtempelung“

nicht frei erfunden hat, wie Ad. Harnack (Dogmengeſchichte, Bd. III, * S. 140 ff.,

Freiburg 1896) inſinuiert, geht aus der gleichen Lehranſchauung ſeiner Vorgänger

hervor. Im Anſchluß an Paulus lehrt Ambroſius mit großer Beſtimmtheit

(De Spiritu S. I, 6, 79): Sancto igitur Spiritu signati sumus non natura, sed

a Deo, quia scriptum est: „Quia unxit nos Deus et qui signavit nos.“ Spiritu

signa mur, ut splendorem atque imaginem eius et gratiam tenere possimus,

quod est utique spirituale signaculum. Im Morgenlande vertritt Chry

ſoſtomus die Lehre vom Charakter (In 2 Cor. hom. 3. n. 7): „So kommt es,

daß du, falls du (als Deſerteur) die Reihe verlaſſen haſt, für alle kenntlich wirſt;

denn die Juden haben an Stelle des Zeichens die Beſchneidung, wir aber das

Pfand des Geiſtes.“ Nach dem hl. Cyrill von Jeruſalem erkennen die Engel den

Chriſten am Charakter (Procatech. n. 4): „In der Schlacht teilen die Anführer an

die unter ihnen Kämpfenden Erkennungszeichen aus, damit Freunde ſich leicht anrufen

können . . . Wie wird der Engel dich erkennen? wie dich befreien von den Feinden,

wenn er das Kennzeichen nicht ſieht? Wie willſt du ſagen: „Ich gehöre zu Gott“, wenn

du die Zeichen und Inſignien nicht zeigſt?“ Schön ſchreibt der hl. Ephräm der

Syrer (Assemani Biblioth. orient. I, 94): „Der Hl. Geiſt prägt mit Öl ſeinen

Schafen ſein Zeichen auf. Wie der Siegelring im Wachs das Inſiegel eindrückt, ſo

wird das Geheimzeichen des Geiſtes durch das Öl den Perſonen eingeprägt, wenn ſie

in der Taufe geſalbt werden.“ Hermas (um 150 n. Chr.) erſucht den Herrn (Past.

sim. VIII, 6): „Gib mir Auskunft, damit die, welche den Glauben bekannt, das

Siegel empfangen, aber verletzt und nicht völlig bewahrt haben, davon hören, zur

Einſicht in ihren Handlungen kommen, Buße tun und von dir das Siegel wieder

empfangen und den Herrn preiſen, weil er Barmherzigkeit an ihnen getan und dich

geſandt hat, ihre Geiſter zu erneuern.“ Ausführlicheren Traditionsbeweis ſ. bei De

Augustinis, tom. I”. p. 311 sqq.; N. Gihr, Bd. I”. S. 101 ff.

c) Zum tieferen Verſtändnis des Dogmas bleiben einige theo

logiſche Nebenfragen zu beſprechen, von denen die eine auf die zeitliche

Dauer des Charakters und die andere auf den ſcholaſtiſchen Sprach

gebrauch ſich bezieht.

a) Die erſte Frage lautet: Bleibt der Charakter derart in der Seele haften, daß

er auch ins andere Leben hin über dauert? Nach dem Tridentinum iſt es ein

Glaubensſatz, daß die „Unauslöſchlichkeit“ ſich wenigſtens bis zum Tode erſtreckt;

denn darin liegt ja das Charakteriſtiſche, daß das signum indelebile ſogar die Tod

ſünde, alſo den Verluſt der heiligmachenden Gnade überdauert. Nach der ſicheren

Überzeugung der Theologen wird jedoch der Charakter – namentlich für die Seligen

im Himmel – auch im zukünftigen Leben fortbeſtehen, ſo daß die „Unauslöſchlichkeit“
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uneingeſchränkte Geltung für Zeit und Ewigkeit beſitzt. Wie ſchon Cyrill von Jeru

ſalem (Procatech. n. 17) von signaculum indelebile in saecula (opoayig

dºva Scº.suttog sig toög aióvag) ſpricht, ſo lehrt auch der hl. Thomas (S. th. 3 p.

qu. 63. art. 5. ad 3): Post hanc vitam remanet character et in bonis ad

eorum gloriam et in malis adeorum ignominiam, sicut etiam militaris cha

racter manet in militibus post adeptam victoriam et in his qui vicerunt ad

gloriam et in his qui sunt victi in poenam. Als inneren Seinsgrund für dieſe

Unzerſtörbarkeit ſelbſt in den Verworfenen macht man geltend, daß der Charakter keinen

zerſtörenden Gegenſatz kennt, wie die heiligmachende Gnade. Durch die Todſünde un

ausrottbar, könnte er folglich nur durch einen Eingriff Gottes vernichtet werden.

Nun zerſtört aber Gott nichts Poſitives, außer wo ein moraliſcher Grund ihn dazu

nötigt, wie z. B. bei der Beraubung des Gnadenſtandes durch die Todſünde. Weil

Charakter und Todſünde keinen konträren Gegenſatz bilden, ſondern nebeneinander fort

beſtehen können, ſo iſt Gott zur Vernichtung des Charakters um ſo weniger verpflichtet,

als deſſen Erhaltung ſowohl im Himmel als auch in der Hölle einem guten Zwecke

dient, hier zur Beſchämung und Strafe, dort zur Verherrlichung und Belohnung.

Vgl. Billuart, De sacram., dissert. 4. art. 2.

(3) Hinſichtlich des ſcholaſtiſchen Sprachgebrauches iſt folgendes zu bemerken:

Weil ſowohl der Charakter als auch die „Materie und Form“ Zeichen (signum)

ſind – jener ein unſichtbares, dieſe ein ſichtbares Zeichen –, ſo unterſcheidet man

ſeit dem 12. Jahrhundert zwiſchen drei Dingen: sacramentum tantum d. i. dem

aus Materie und Form beſtehenden äußeren Zeichen (ſ. o. S. 31 ff.), restantum d. i.

der vom äußeren Zeichen bewirkten heiligmachenden Gnade (ſ. o. S. 35) und res

simul et sacramentum d. i. dem Charakter, der ſowohl Wirkung eines Zeichens

als auch ſelbſt wieder ein Zeichen für etwas anderes iſt. Anders ausgedrückt: In

jedem charakteriſierenden Sakrament gibt es dreierlei: 1. etwas, was nur bezeichnet

und nicht bezeichnet wird (id quod significat et non significatur), nämlich Materie

und Form (= sacramentum tantum); 2. etwas, was nur bezeichnet wird und

nicht bezeichnet (id quod significatur et non significat), nämlich die innere Gnade

(= restantum); endlich 3. etwas, was ſowohl bezeichnet wird als auch bezeichnet

(id quod significatur et significat), nämlich den Charakter (=res simul et

sacramentum). Als Wirkung des äußeren Zeichens wird der Charakter, wie die

heiligmachende Gnade, ſowohl bezeichnet als auch bewirkt, aber als geiſtiges Merkmal

bezeichnet er die Anweſenheit der heiligmachenden Gnade, ohne ſie zu bewirken. An

und für ſich verlangt der Taufcharakter die Taufgnade, der Firmcharakter die Firm

gnade, der Prieſtercharakter die Weihegnade, da der betreffende Charakter ohne die

heiligmachende Gnade ein Torſo bleibt, der nach Ergänzung und Leben ruft. Vgl.

S. Thom., S. th. 3 p. qu. 66. art. 1.

Die treibende Macht der Analogie hat die Theologen dazu geführt, auch in

den charakterfreien Sakramenten die ſoeben erläuterte Trias aufzuſuchen und ein

Mittelding zu finden, welches die Rolle des Charakters als res simul et sacra

mentum übernehmen könnte. Unſchwer war dieſes Mittlere in der Euchariſtie zu

entdecken. Denn wenn die äußeren Geſtalten als sacramentum tantum gelten,

inſofern ſie nur bezeichnen, ohne bezeichnet zu werden, und wenn die (durch die heil.

Kommunion vermittelte) Gnade nur Wirkung iſt und nicht wieder Zeichen, alſo res

tantum, ſo kann man nicht fehlgreifen, wenn man den wahren Leib Chriſti als res
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simul et sacramentum anſpricht, weil er einerſeits die innere Gnade bezeichnet (und

bewirkt) und anderſeits durch die Geſtalten bezeichnet wird. Mit Bezug auf die Ehe

entdeckte man jenes Mittlere im „unauflöslichen Eheband“, welches als Wirkung des

Eheſakramentes paſſives Zeichen, als Symbol der Vereinigung Chriſti mit ſeiner Kirche

aber aktives Zeichen iſt (= res simul et sacramentum). Das sacramentum

tantum wird alsdann in der Materie und Form d. i. im Ehekontrakt zu ſuchen ſein,

während die restantum mit der inneren Ehegnade zuſammenfällt. Etwas ſchwieriger

iſt die Auffindung von „Sache und Sakrament“ bei der Buße und der letzten Ölung.

Da bezüglich der letzten Ölung Suarez (De sacram. disp. 41. sect. 3) zwei Auf

faſſungen als möglich vertritt, von denen die eine die „innere Salbung“ d. i. Auf

richtung der Seele und die andere die „Erleichterung des Leibes“ als res et sacra

mentum anſieht, ſo tut man am beſten, beide Effekte zu einem Ganzen zu kombinieren.

Nachdem De Lugo über das Bußſakrament eine Reihe von Anſichten kritiſch

gewürdigt und zurückgewieſen hat, glaubt er im Anſchluß an das Tridentinum (Sess. XIV.

cap. 3) den inneren „Seelenfrieden“ als res simul et sacramentum bezeichnen zu

ſollen. Näheres ſ. bei Billot, De Ecclesiae sacramentis, vol. I?. thes. 6, Romae

1900; E. Lingens, Die innere Schönheit des Chriſtentums, S. 122 ff., Freiburg

1895; Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., § 83, Freiburg 1898;

Heinrich-Gutberlet, Bd. IV, § 483, Mainz 1901; N. Gihr, B. I°, S. 90 ff,

Freiburg 1902.

2. Die Weſensfrage. – Trotzdem die Kirchenväter, etwa Augu

ſtinus ausgenommen, über das metaphyſiſche Weſen des ſakramentalen

Charakters keine tieferen Erörterungen gepflogen haben, hat die Scholaſtik

dennoch auf Grund der Väterlehre und der kirchlichen Lehrentſcheidungen

gründlichere Aufſchlüſſe zu gewinnen geſucht. Immerhin wiſſen wir auch

heute noch viel beſſer, worin der Charakter nicht beſteht, als worin

er eigentlich beſteht.

a) Unter den falſchen Weſenserklärungen ſteht an der Spitze die Meinung des

Durandus (In 4 dist. 4. qu. 1), wonach character non est nisi relatio ra

tionis ex ordinatione vel pactione divina. Wäre dem wirklich ſo, dann würde

folgen, daß der Charakter in ſich ein bloßes ens rationis, alſo etwas Gedachtes

wäre, dem in der Seele nichts Reales entſpräche. Nun iſt aber der Charakter nach

dem Tridentinum (Sess. VII. can. 9; ſ. o. S. 31) ein signum spirituale et inde

lebile animae impressum, eine Begriffsbeſtimmung, die auf das ens rationis nicht

paßt. Auch würden die Häretiker ſich nicht ſträuben, als Rückbleibſel der Taufe ein

bloßes ens rationis zuzugeben, da der einmal Getaufte ſeinen äußeren Namen

„Getaufter“ ja niemals verlieren kann. – Einer nicht ſo ſtrengen Verurteilung unter

liegt eine zweite, dem Scotus und manchen Scotiſten in die Schuhe geſchobene

Theorie, wonach das Weſen des Charakters in einer „realen Beziehung“ (relatio

realis) oder „relativen Form“ liegen ſoll. In Wahrheit hat Scotus dieſe Auf

faſſung nur als Hypotheſe aufgeſtellt und ſeinerſeits die richtige Annahme einer

„abſoluten Form“ begünſtigt, worin die älteren Scotiſten ihm gefolgt ſind. Daß die

gerügte Erklärung unhaltbar ſei, liegt auf offener Hand. Denn jede reale Be

ziehung ſetzt in dem Bezogenen ein reales Fundament voraus und iſt folglich ohne



46 Sakramentenlehre.

forma absoluta undenkbar. Richtig argumentierte ſchon der Aquinate (S. th. 3

p. qu. 63. art. 2. ad 3): Relatio quae importatur in nomine signi, oportet

quod super aliquid fundetur. Relatio autem huius signi, quod est character,

non potest fundari immediate super essentiam animae, quia sic conveniret

omni animae naturaliter. Et ideo oportet aliquid poni in anima, super

quod fundeturtalis relatio, et hoc est essentia characteris. Unde non opor

tebit quod sit in genere relationis, sicut quidam posuerunt. Näheres ſ. bei

Suarez, De sacram. disp. 11. sect. 2.

b) Aus der Widerlegung der falſchen Anſichten folgt, daß der Charakter, ähnlich

wie die heiligmachende Gnade (ſ. Gnadenlehre, Bd. II*, S. 515 ff.), als reales Sein

gedacht werden muß. Er iſt folglich entweder Subſtanz oder Accidens. Nun aber

nicht Subſtanz: alſo iſt er ein Accidens, und zwar ein übernatürliches, weil vom

Sakramente gewirkt und der Seele aufgeprägt. Ein ſo beſchaffenes Accidens nennt

aber die ariſtoteliſche Philoſophie „Qualität“ (qualitas, touötys): folglich iſt der

Charakter eine permanente Qualität der Seele, ſteht alſo unter dieſer Beziehung .

auf gleicher Stufe mit der heiligmachenden Gnade.

Wirft man dagegen die ſchwierigere Frage auf, zu welcher von den vier (ariſto

teliſchen) Qualitätenarten der Charakter zu rechnen ſei, ſo ſtößt man auf eine bunte

Mannigfaltigkeit von Anſichten. Über die vier Klaſſen von Qualitäten vgl. A. Lehmen,

Lehrbuch der Philoſophie auf ariſtoteliſch-ſcholaſtiſcher Grundlage, Bd. 1, S. 398 ff.,

Freiburg 1904; ſ. auch Gnadenlehre, Bd. II 8, S. 518, Paderborn 1907. Während

Suarez (disp. 6. sect. 3. n. 6) den Charakter zum Habitus (habitus infusus)

ſtempelt und ihn ſomit der „erſten Spezies“ der Qualitäten zurechnet, haben andere

ihn als geiſtige „Figur oder Geſtalt“ nach der „vierten Spezies“ (figura s. forma)

aufgefaßt. Beides iſt unſtatthaft. Denn um von der letzteren Anſchauung zu ſchweigen,

deren Geſuchtheit in die Augen ſpringt, ſo kann der Charakter ſchon deshalb nicht als

„Habitus“ gelten, weil derſelbe – anders wie die heiligmachende Gnade – ſowohl

zum guten wie zum ſchlechten Gebrauch dienen kann. Es fehlt nicht an Theologen,

welche mit Chr. Peſch (l. c. p. 77) den Charakter in erſter Linie zur „dritten

Spezies“ der paſſiblen Qualitäten (passibilis qualitas) rechnen möchten, inſofern

er als signum distinctivum die Gezeichneten von den Ungezeichneten abſcheidet. Allein

mit Rückſicht auf den Umſtand, daß die paſſiblen Qualitäten ihrer Natur nach ſchnell

vorübergehen (vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 63. art. 3: Character non est

passio, quia passio cito transit; character autem indelebilis est), ſowie daß ſie

ihre eigentliche Stelle in der ſichtbaren Körperwelt finden (z. B. Röte aus Scham,

Bläſſe vor Zorn), erſcheint auch dieſe Erklärung unbefriedigend. Mithin dürfte der

thomiſtiſchen Auffaſſung der Vorzug einzuräumen ſein, wonach der Charakter auf

die „zweite Spezies“ der Potenzen (potentia et impotentia) zurückgeführt wird.

Cf. S. Thom. l. c.: [Character non est habitus, quia nullus habitus est, qui

se possit ad bene et male habere. Character autem ad utrumque se habet;

utuntur enim eo quidam bene, alii vero male, quod in habitibus non con

tingit; nam habitu virtutis nullus utitur male et habitu malitiae nullus bene;

ergo relinquitur quod character sit potentia. Mit Recht fügen jedoch die

Theologen hinzu, daß der Charakter kein phyſiſches Können mitteilt, da Täuflinge,

Firmlinge, Prieſter phyſiſch ſicher nicht mehr leiſten können wie Ungetaufte, Ungefirmte,

Ungeweihte: folglich iſt er nur ein moraliſches Vermögen d. i. eine übernatürliche
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Vollmacht zur gültigen Verrichtung heiliger Kulthandlungen (ſ. Abſ. 3). Mit

anderen Worten: Gott erteilt niemandem die Firmgnade, außer wenn der Firmling

den Taufcharakter trägt, und Gott wandelt Brot und Wein nicht, wenn der Zelebrant

nicht mit dem Weihecharakter geſchmückt iſt. Näheres ſ. bei Billuart, De sacram.

dissert. 4. art. 2. – Auch darüber ſtreiten die Theologen, ob die Subſtanz der

Seele oder ein Vermögen der Seele als eigentlicher Sitz des Charakters anzuſehen

ſei. Während die Scotiſten ihrer ganzen Lehrrichtung entſprechend den Willen als

Sitz anſprechen, entſcheiden ſich die Thomiſten für den Verſtand. Cf. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 63. art. 4. ad 3: Oportet quod character sit in cognitiva po

tentia animae, in qua est fides. Es fehlt jedoch nicht an Vertretern der Anſicht

(z. B. Bellarmin, Suarez, De Lugo), daß der Charakter nicht einem Vermögen, ſondern

der Subſtanz der Seele eingeprägt werde, weil der ſynodiſche Ausdruck lautet: cha

racterem imprimi in anima. Weil eine ſo ſchroffe reale Scheidung zwiſchen

Seelenſubſtanz und Seelenvermögen, wie ſie der hl. Thomas im Gegenſatze zum

Scotismus und Nominalismus annahm, weder nötig noch ſtreng durchführbar erſcheint,

ſo dürfte es am richtigſten ſein, den Charakter primär zwar in die Subſtanz,

ſekundär aber auch in den Verſtand und Willen als Sitz zu verweiſen, zumal ſeine

Zweckbeziehung, die Befähigung zu religiöſen-Kulthandlungen, nicht nur den Verſtand,

ſondern auch den Willen in Anſpruch nimmt. Doch über dieſe Zweckbeziehung ſelbſt

iſt jetzt noch mehreres zu ſagen.

3. Die Zweckfrage. – Weil Gott nichts ohne Zweck ins Leben

ruft, ſo läßt ſich die Frage nicht umgehen: Welche Funktion oder Be

ſtimmung erfüllt der Charakter? Um uns nicht ins Blaue zu verlieren,

wollen wir uns möglichſt an die Daten der Offenbarung halten.

a) Ausgehend vom auguſtiniſchen Prinzip der Consecratio (ſ. o. S. 42) ſtellen

wir zuerſt feſt, daß der Charakter eine „Weihung“ des Empfängers einſchließt und

zwar im Sinne von objektiver Heiligung (sacer, öotog), nicht von ſubjektiver

Heiligkeit (sanctus, äytog). Über den Unterſchied beider Begriffe ſ. Allgemeine Gottes

lehre, Bd. I°, S. 132. Durch den Donatismus gezwungen, nicht nur die Verſchieden

heit, ſondern auch die reale Trennbarkeit von Gnade und Charakter, von sanctificatio

und consecratio zu betonen, ſchärfte Auguſtinus ſeinen Zeitgenoſſen die Wahrheit ein,

daß Häretiker den Charakter ohne Gnade erhalten und Todſünder den Charakter

ohne Gnade behalten können. Einen großen Schritt weiter tat Thomas von Aquin,

wenn er die auguſtiniſche consecratio zur deputatio ad divinum cultum d. i.

zur „Bevollmächtigung“ zu chriſtlichen Kulthandlungen verdichtete. Cf. S. th. 3 p.

qu. 63. art. 1: Sacramenta Novae Legis ad duo Ordinantur, vid. ad remedium

contra peccatum et ad perficiendam animam in his quae pertinent ad cultum

Dei secundum ritum christianae vitae. Quicunque autem ad aliquid certum

deputatur, consuevit ad illud consignari, sicut milites, qui adscribebantur

ad militiam antiquitus, solebant quibusdam characteribus corporalibus insigniri,

eo quod deputabantur ad aliquid corporale. Et ideo cum homines per sacra

menta deputentur ad aliquid spirituale pertinens ad cultum Dei,

consequens est quod per ea fideles aliquo spirituali charactere insigni

antur. Während dieſe „Vollmacht zu chriſtlichen Kulthandlungen“ in der Weihung

zum Prieſter klar zutage tritt, erſcheint ſie bei Taufe und Firmung inſofern verſchleiert,
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als hier nicht ſo ſehr eine aktive „Bevollmächtigung“ als eine bloß paſſive

„Ermächtigung“ vorliegt. Allein dieſe paſſive Ermächtigung iſt anderſeits doch wieder

eine aktive Vollmacht, nämlich vermöge des Taufcharakters die übrigen Sakramente

zu empfangen, an allen Rechten und Pflichten der Kirche teilzunehmen und als wahres

Glied am myſtiſchen Leibe Chriſti aufzutreten (ſ. Taufe), während der Firmcharakter

die Pflicht auferlegt, den katholiſchen Glauben, wenn nötig, bis zum blutigen Mar

tyrium zu bekennen und als Streiter in der Armee Chriſti zu dienen und zu kämpfen.

Alle dieſe Funktionen bilden aber notwendige Beſtandteile des chriſtlichen Kültus.

b) Will man die durch den Charakter vollzogene Beſtellung zu einem geiſtlich

chriſtlichen Amte noch tiefer faſſen, ſo beſagt ſchon ſein Name: character, zagaxtjo

ſowie ſeine Kennzeichnung als „Stempel oder Siegel“ (signaculum, opgayig, opod

ytoua), daß er zunächſt in dreifacher Beziehung als Zeichen auftreten kann: als

Kennzeichen (signum distinctivum), als Pflichtzeichen (signum obligativum) und

als Ahnlichkeitszeichen (signum configurativum). Die Auſprägung des Stempels

oder Siegels hat nämlich dreierlei im Gefolge: die Erkennbarkeit des Gegenſtandes, ſeine

Zugehörigkeit zum Eigentum des Sieglers und die Verähnlichung mit dem Siegelbilde

des Herrn. Dieſen drei Funktionen läßt ſich als vierte noch die Vorbereitung auf

die Gnade hinzufügen, ſo daß der Charakter auch als Dispoſitionszeichen (signum

dispositivum) auftritt. Gehen wir kurz auf alle vier Bedeutungen ein.

«) Als Kennzeichen (signum distinctivum) macht der Charakter, worauf die

Kirchenväter das meiſte Gewicht legen, den Getauften, Gefirmten und Geweihten als

ſolchen erkennbar und unterſcheidet ihn real von allen Ungetauften, Ungefirmten und

Ungeweihten. Hieraus folgt, daß niemand zur äußeren Organiſation der chriſtlichen

Kirche gehören kann, wer den Taufcharakter nicht trägt, und daß jeder unwiderruflich

zum Laienſtande gehört, der des Weihecharakters entbehrt; der Firmcharakter iſt als

eine bloße Vervollkommnung, Ausgeſtaltung und Ausdeutung des Taufcharakters zu

betrachten.

Obſchon Gott und die Engel keines geiſtigen Unterſcheidungszeichens bedürfen,

um die Zugehörigkeit eines Menſchen zur Kirche oder zum Prieſterſtande zu erkennen,

ſo iſt doch ein ſolches reales Kennzeichen nicht überflüſſig, da Gott die Menſchen zu

ihren Amtern nicht bloß äußerlich ernennt, wie der Staat, ſondern ſie auch innerlich

zu Amtsperſonen macht. Ein reales Amt bedarf einer realen Baſis, und dieſe iſt

eben der Charakter. Aber ſelbſt für die Menſchen verliert der Charakter trotz ſeiner

Unſichtbarkeit ſeine Bedeutung als Kenn- und Unterſcheidungszeichen keineswegs, weil

ja der ſichtbare Empfang des Sakramentes das unfehlbare Daſein des unſichtbaren

Zeichens garantiert. Cf. S. th. 3 p. qu. 63. art. 1. ad 2: Character animae

impressus habet rationem signi (distinctivi), inquantum per sensibile sacra

mentum imprimitur; per hoc enim scitur aliquis esse baptismali charactere

insignitus, quod est ablutus aqua sensibili. Ebendarum behält der Charakter

ſeinen Wert als Kennzeichen auch im Jenſeits, inſofern er den Seligen zur höheren

Freude, den Verworfenen zur größeren Schande gereicht (ſ. o. S. 43 f.).

„8) Als Pflichtzeichen (signum obligativum) erhebt der Charakter den

Menſchen zum unveräußerlichen Eigentum Chriſti, kettet ihn unlösbar an den Gott

menſchen, deſſen Amts- und Abzeichen er trägt, und verpflichtet ihn zu jenen Kult

handlungen, welche das Sakrament kraft ſeines Charakters ihm als Amtsbürde auf

erlegt. Durch die Taufe werden die Gläubigen als Untertanen, durch die Firmung
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als Soldaten, durch die Prieſterweihe als Miniſter Chriſti nicht nur gekennzeichnet,

ſondern auch amtlich verpflichtet. Vgl. Farine, Der ſakramentale Charakter, S. 18 ff.,

Freiburg 1904.

y) Als Ähnlichkeitszeichen (signum configurativum) muß der Charakter

die Seele irgendwie mit Gott „verähnlichen“, alſo zum Abbild Gottes machen.

Cf. S. Bonavent., In 4 dist. 6. p. 1. qu. 3: Actus characteris, a quo nomen

accepit, et principalis est configurare. Aber in welchem Sinne? Unter der

Vorausſetzung, daß das Charakterbild mit dem natürlichen „Ebenbild Gottes“ ebenſo

wenig verwechſelt werden darf wie mit der übernatürlichen „Gottverähnlichung“

durch die heiligmachende Gnade – der Charakter kann ja ohne Gnade ſowohl ent

ſtehen als fortdauern –, darf man die vom hl. Thomas belobigte „magiſtrale

Definition“ (In 4 dist. 4. qu. 1. art. 2. sol. 2: Character est distinctio a Cha

ractere aeterno [= Christo] impressa animae rationäli secundum imaginem

consignans trinitatem creatam [= animam] Trinitati creanti et recreanti) nur

mit dem Vorbehalt annehmen, daß überhaupt alle geſchaffenen Wirkungen natürlicher

und übernatürlicher Art, alſo auch der Charakter, das Bild der Trinität niemals

verleugnen (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I", S. 382). Im Gegenſatz zur heiligmachenden

Gnade iſt die übernatürliche configuratio seu assimilatio, welche der Charakter ver

leiht, näherhin als eine Verähnlichung mit Chriſtus zu faſſen, nicht zwar im Sinne

einer Anteilnahme an ſeiner göttlichen Sohnſchaft, welche mit der Adoptivkindſchaft

zuſammenfällt (ſ. Gnadenlehre, Bd. II°, S. 535), ſondern im Sinne einer Anteilnahme

am Hoheprieſteramt Chriſti, inſofern der Menſch durch den Charakter gekenn

zeichnet, bevollmächtigt und verpflichtet wird zur Setzung von Kulthandlungen, die

zum Hoheprieſtertum des Erlöſers in beſonderer Beziehung ſtehen (ſ. Soteriologie,

Bd. II”, S. 210 ff.). Folglich iſt der Charakter in ſeiner Bedeutung als „Bildzeichen“

nicht eigentlich character Trinitatis, ſondern character summi Sacerdotis. Daher

die patriſtiſchen Bezeichnungen: Character dominicus, otiyuata Xototoü, „Fa

milienzeichen Chriſti“ u. dgl. Cf. S. th. 3 p. qu. 63. art. 3: Deputatur quisque

fidelis ad recipiendum vel tradendum aliis ea quae pertinent ad cultum Dei,

et ad hoc proprie deputatur character sacramentalis. Totus autem ritus

christianae religionis derivatur a sacerdotio Christi. Et ideo manifestum

est quod character sacramentalis specialiter est character Christi, cuius

sacerdotio configurantur fideles secundum sacramentales characteres, qui nihil

aliud sunt quam quaedam participation es sacerdotii Christi ab ipso

Christo derivatae. Gleichwohl iſt die Vorſtellung fernzuhalten, als ob der Gott

menſch ſelber nur kraft eines Charakter s Hoheprieſter wäre und die Getauften,

Gefirmten und Geweihten an dieſem ſeinem (imaginären) Charakter teilnehmen

ließe. Denn kraft der hypoſtatiſchen Union unſer natürlicher Mittler, iſt Chriſtus nicht

aus Gnade Hoheprieſter, ſondern von Natur aus (ſ. Soteriologie, Bd. II”, S. 219).

Cf S. th. 3 p. qu. 63. art. 5: Christo non competit habere characterem, sed

potestas sacerdotii eius comparatur ad characterem, sicut id quod est plenum

et perfectum ad aliquam sui participationem. Auf der Grundlage des Vor

getragenen erhält die petriniſche Lehre vom allgemeinen Prieſtertum aller Chriſten (vgl.

1 Petr. 2, 9: Vos autem genus electum, regale sacerdotium) erſt tieferen Inhalt

und reichere Ausdeutung.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 4
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ó) Als Dispoſitionszeichen (signum dispositivum) endlich verleiht der

Charakter ein Anrecht auf Gnade; er „disponiert“ zur Gnade. Man kann entweder

die heiligmachende Gnade oder die mit dem Sakrament verknüpften wirklichen

Gnaden ins Auge faſſen (ſ. o. Art. 1, Satz 1 und 2). Unter erſterer Rückſicht darf

man den Charakter nicht mit der Franziskanerſchule (z. B. Alexander von Hales,

Bonaventura) als „phyſiſche Prädispoſition“ oder „Vorſtufe zur heiligmachenden

Gnade“ (lumen semiplenum, diminutum) beſtimmen, weil nach früher Geſagtem

der Charakter aus ſich keine Heiligungsform darſtellt. Wohl aber beſteht zwiſchen

Charakter und Gnade ein moraliſcher Zuſammenhang, eine Art Wahlverwandtſchaft,

inſofern der Charakter nach ſeiner Zweckbeſtimmung und dem Willen Gottes eigentlich

niemals ohne die Geſellſchaft der heiligmachenden Gnade ſein ſollte. Cf. S. Bonavent.,

In 4 dist. 6. p. 1. qu. 2. ad 3: Character significat gratiam, et quod ibi

non sit, hoc est ex defectu suscipientis tantum. In dieſem Lichte betrachten

namentlich die vorauguſtiniſchen Väter den Charakter, wenn ſie ihn häufig zur Adoptiv

kindſchaft, Geiſteseinwohnung, Gottanſchauung in innere Beziehung ſetzen. Außerdem

liegt aber im Charakter ein moraliſches Anrecht auf alle wirklichen Gnaden,

welche zur würdigen Verwaltung des durch das Sakrament übertragenen Amtes nötig

ſind. So der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 63. art. 3. ad 1): Character autem

directe et propinque disponit animam ad ea quae sunt divini cultus exequenda.

Et quia haec idonee non fiunt sine auxilio gratiae . . ., ex consequenti

divina largitas recipientibus characterem largitur gratiam, per quam digne

impleant ea, ad quae deputantur. Nach Anleitung der Väter erweitert De Lugo

(disp. 6. sect. 3. n. 44) die dispoſitive Bedeutung noch dahin, daß die Schutzengel

im Hinblick auf das „Geiſtesſiegel“ dem Gezeichneten eine beſondere Fürſorge widmen

und die Dämonen mit ihren Verſuchungen und Angriffen zurückhalten.

c) Noch bleibt die Frage ſpekulativ aufzuhellen, warum nur die

drei Sakramente der Taufe, Firmung und Weihe einen unauslöſchlichen

Charakter einprägen, die vier übrigen aber nicht.

Die hier vorausgeſetzte Exkluſivität iſt ſichere Kirchenlehre; denn was das Tri

dentinum (ſ. o. S. 41) von den drei Sakramenten formell behauptet, das will es

virtuell von den vier anderen geleugnet wiſſen. Dies ergibt ſich auch aus der

Umkehrbarkeit der Begriffe „charakterfrei“ und „wiederholbar“, wie das Decretum

pro Armenis betont (Denzinger n. 590; ſ. o. S. 41): Reliqua vero quattuor

characterem non imprimunt et (ideo) reiterationem admittunt. Nun ſind aber

Euchariſtie, Buße, letzte Ölung und Ehe wiederholbar: folglich prägen ſie keinen

Charakter ein. Weshalb ſind es aber gerade drei Sakramente, welche den Empfänger

kennzeichnen oder „charakteriſieren“?

Zum ſpekulativen Verſtändnis dieſer Trias erwäge man, daß der Charakter mit

dem Hoheprieſtertum Chriſti in nächſter Beziehung ſteht. Nun wiſſen wir aber

aus der Soteriologie (ſ. Bd. II, S. 234), daß das hoheprieſterliche Amt des Erlöſers

von ſeinen zwei anderen Ämtern, dem Propheten- und Königtum, ſo wenig ſich trennen

oder losreißen läßt, daß alle drei Ämter ſich vielmehr gegenſeitig durchdringen, ver

ſchränken und kreuzen. Gleichwie es alſo nur drei Ämter des Erlöſers gibt, ſo kann

es auch unter den Erlöſten in der chriſtlichen Kultgemeinde nur drei abgeleitete Amter

oder Berufsſtände geben, unter denen das ſpezielle Prieſtertum des N. T. – im
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Gegenſatz zum allgemeinen bei Petrus – als das wichtigſte hervorragt. Jedes dieſer

drei Ämter hat ſein Abzeichen, ſeinen Charakter. Denn durch den Taufcharakter werden

die Chriſten zu Untertanen des Königs, durch den Firmcharakter zu Soldaten und

ſtreitbaren Schülern des prophetiſchen Lehrers, durch den Weihecharakter endlich zu

ſtellvertretenden Miniſtern des Hoheprieſters geſtempelt. – Die übrigen Sakra

mente bevollmächtigen nicht in gleicher Weiſe zu kultiſchen Dienſthandlungen in der

Familie Chriſti. Denn während Buße und letzte Ölung ein medizinelles Gepräge

tragen, beſitzt die hl. Euchariſtie, obſchon das erhabenſte und höchſte Sakrament, die

Bedeutung einer geiſtigen Seelennahrung und myſtiſchen Liebesunion mit Chriſtus,

wogegen das Eheſakrament die natürliche Geſchlechtsverbindung zwiſchen Mann und

Weib in die höhere Gnadenſphäre erhebt, übernatürlich heiligt und adelt. Gleichwohl

wird man vom reinen Vernunftſtandpunkte aus geſtehen müſſen, daß an und für ſich

ein Ehecharakter ebenſo denkbar wäre wie der Weihecharakter. Denn da die Ehe

ſchließung in ähnlicher Weiſe einen Eheſtand begründet wie die Prieſterweihe den

Prieſterſtand, ſo könnte die Ehe um ſo mehr einen ſakramentalen Charakter zurück

laſſen, als ſie zweifellos in der Kirche Chriſti ein ſehr wichtiges Amt darſtellt, indem

ſie ſozuſagen von Amts wegen die Erdenbürger liefert, welche die Kirche zu Himmels

bürgern zu machen berufen iſt. Trotzdem gelingt es nicht, das Eheſakrament mit einem

der drei Amter Chriſti in einen ſo unmittelbaren Bezug zu ſetzen wie Taufe,

Firmung und Ordo: folglich bleibt für einen Ehecharakter in der äußeren Organiſation

der Kirche kein Platz mehr. Zur ganzen Zweckfrage vgl. Heinrich- Gutberlet,

Bd. IX, § 495, Mainz 1901; *Gihr, Bd. I°, S. 109 ff., Freiburg 1902.

§ 3.

Die Einſetzung der Sakramente durch Jeſus Chriſtus.

Vgl. *S. Thom., S. th. 3 p. qu. 64. art. 1–4; dazu Bellarmin., De

sacram. I, 23; *De Lugo, De sacram. disp. 7. sect. 1–2. Von Neueren vgl.

Franzelin, De sacram. in genere, thes. 14, Romae 1888; De Augustinis,

De re sacramentaria, tom. I”. p. 125 sqq., Romae 1889; W. Humphrey S. J.,

The One Mediator or Sacrifice and Sacraments, London 1890; P. Schanz,

Die Lehre von den Sakramenten der katholiſchen Kirche, § 8, Freiburg 1893; Tepe,

Institt. theologicae, vol. IV. p. 19 sqq., Parisiis 1896. – Zur Lehre von den

Sakramentalien vgl. Probſt, Kirchl. Benediktionen und ihre Verwaltung, Tübingen

1857; *derſ., Sakramente und Sakramentalien in den drei erſten chriſtlichen Jahr

hunderten, Tübingen 1872; G. M. Schuler, Die kirchl. Sakramentalien, Bamberg

1867; *P. Schanz, Die Wirkſamkeit der Sakramentalien (Tüb. Quartalſchr. 1886,

S. 548 ff.); *Fr. Schmid, Die Sakramentalien der katholiſchen Kirche in ihrer

Eigenart beleuchtet, Brixen 1896; *Arendt S. J., De sacramentalibus disquisitio

scholastico-dogmatica, 2. ed., Romae 1900; dazu Sasse, De sacramentis

Ecclesiae, tom. I. p. 191 sqq., Friburgi 1897; Heinrich- Gutberlet, Dogmatiſche

Theologie, Bd. IX, § 481, Mainz 1901.

Während äußeres Zeichen und innere Gnade die zwei inneren

Urſachen des Sakramentes ausmachen – jenes die causa materialis,

dieſe die causa formalis –, iſt hingegen die Einſetzung durch Chriſtus

die äußere Urſache oder causa efficiens. In dreifacher Beziehung

iſt aber Chriſtus der Urheber der Sakramente; denn 1. hat er durch
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ſein Leiden den Sakramenten ihre heiligende Kraft verdient; 2. er hat

alle ſieben Sakramente perſönlich eingeſetzt; 3. er hat Materie und

Form der einzelnen Sakramente ſo determiniert, daß die Kirche ſie

der Subſtanz nach nicht ändern kann. Wohl aber beſitzt die Kirche die

Vollmacht zur Einſetzung von ſakramentalen Zeremonien und ſelb

ſtändigen Sakramentalien. Daher vier Theſen.

Erſter Satz. Chriſtus ſelber hat alle Sakramente zunächſt

in dem Sinne eingeſetzt, als er allein durch ſein bitteres

Leiden und Sterben ihre meritoriſche Urſache iſt. De fide.

Beweis. Wenn das Tridentinum lehrt (Sess. VII. can. 1 bei

Denzinger n. 726): S. q. d., sacramenta N. L. non fuisse

omnia a Iesu Christo D. N. instituta . . ., a. s, ſo iſt die

„Einſetzung aller Sakramente durch Chriſtus“ mindeſtens in dem Sinne

ein Glaubensſatz, als ſämtliche Sakramente ihre heiligende Kraft nur aus

dem Erlöſungsverdienſte beziehen und in ihrer Exiſtenz letztlich auch

vom menſchlichen Willen Chriſti abhängen, gleichviel ob der Erlöſer

als unmittelbarer oder bloß mittelbarer Einſetzer angeſehen werde (ſiehe

Satz 2).

a) Den Offenbarungsbeweis für das maßgebende Prinzip, daß

es in der gegenwärtigen Heilsordnung keine Gnade gibt und geben kann,

welche nicht aus dem Verdienſtſchatz des bitteren Leidens und Sterbens

ſtammt, führt im großen Stile die Soteriologie, worüber ſ. Bd. II,

S. 154 ff. In dieſem Satze iſt die Gnade der Sakramente, wie der

Teil im Ganzen, eingeſchloſſen. Iſt aber Chriſtus die meritoriſche

Urſache der Sakramente, dann iſt er eo ipso auch ihr Urheber,

inſofern gegen oder ohne ſeinen menſchlichen Erlöſerwillen keine Gnaden

ſpendung an die Erlöſten ſich vollzieht (vgl. Matth. 28, 18 f.; Joh.

20, 21 ff.; Röm. 6, 3 f.; 1 Kor. 1, 13; Eph. 5, 26 uſw.): folglich

iſt Chriſtus – entweder unmittelbar oder mittelbar – der Einſetzer

aller Sakramente. -

b) Zur theologiſchen Erläuterung des Dogmas dienen folgende

Bemerkungen.

a) Man kann in der Urheberſchaft der Sakramente drei verſchiedene Macht

ſtufen unterſcheiden: die göttliche Vollmacht unumſchränkter Auktorität (potestas

auctoritatis), die gottmenſchliche Vollmacht der Auszeichnung (potestas excellen

tiae) und die menſchliche Vollmacht der Ausſpendung (potestas ministerii). Die

erſte kommt Gott allein zu, die zweite auch dem Menſchen Chriſtus, die dritte

ſeinen Miniſtern oder Stellvertretern auf Erden. Was die potestas auctoritatis

betrifft, ſo leuchtet ein, daß nur Gott allein bezw. Chriſtus nach ſeiner göttlichen
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Natur imſtande war, an äußere Zeichen innere Gnaden zu knüpfen und ſo wahre

Sakramente einzuſetzen. Wenn alſo ſolche ſichtbare Gnadenmittel in der Kirche exiſtieren,

ſo können ſie nur von Gott ſtammen. Indeſſen kommt auch dem Menſchen Jeſus

ein maßgebender Einfluß und eine auszeichnende Kauſalität zu, die als potestas

excellentiae von jener erſten potestas auctoritatis ſich weſentlich unterſcheidet.

Wenn der Gottmenſch nicht in ſeiner göttlichen, ſondern nur in ſeiner menſchlichen

Natur als natürlicher Mittler zwiſchen Gott und die Menſchen hintrat, ſo hat

er auch nur durch ſeine heilige Menſchheit alle Gnaden uns verdient und dieſe

Gnaden in die Sakramente als Kanäle hineingeleitet: folglich war nicht der göttliche

Wille Chriſti allein bei der Einſetzung von Sakramenten beteiligt, ſondern es fiel auch

ſein menſchlicher Wille entſcheidend in die Wagſchale, auf den der ganze Gnaden

ſchatz als Frucht ſeiner bitteren Paſſion zurückweiſt. Obſchon nun dieſe menſchliche

Verdienſt- und Genugtuungstätigkeit Chriſti zunächſt nur als Inſtrumental- und

Miniſterialurſache ſich geltend machte, ſo war ſie beides dennoch nicht im gewöhnlichen,

ſondern im ausgezeichneten Sinne, inſofern die Menſchheit Chriſti vermöge der hypo

ſtatiſchen Union als instrumentum coniunctum der Gottheit und wegen ihrer

Würde als causa ministerialis principalis tätig war. Hieraus folgt, daß die

Sakramente ſelbſt zwar auch Inſtrumentalurſachen der inneren Heiligung ſind, aber nur

instrumenta separata, und daß die irdiſchen Ausſpender zwar auch Miniſterial

urſachen der Gnadenſpendung ſind, aber nur causae ministeriales subordinata e.

Folglich ſteht die irdiſche potestas ministerii, die wir oben an dritter Stelle

nannten, ebenſo tief unter der potestas excellentiae des Menſchen Chriſtus, wie

dieſe unter der potestas auctoritatis. Cf. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 64. art. 3:

Et ideo sicut Christus, inquantum Deus, habet potestatem auctoritatis in

sacramentis, ita inquantum homo habet potestatem ministerii principalis

sive potestatem excellentiae.

(3) Die für die Urheberſchaft ſo wichtige potestas excellentiae Chriſti äußert

ſich nach der Lehre des hl. Thomas in vier Stufen. Fürs erſte iſt in allen Sakra

menten lediglich das Verdienſt und die Kraft des bitteren Leidens Chriſti

wirkſam, ein Geſichtspunkt, auf dem Thomas die ganze Sakramentenlehre als ihrem

Fundamente aufbaut. Er erklärt dies alſo (1. c. art. 5): Principalis autem causa

efficiens gratiae est ipse Deus, ad quem comparatur humanitas Christi sicut

instrumentum coniunctum, sacramentum autem sicut instrumentum sepa

ratum. Et ideo oportet quod virtus salutifera a divinitate Christi per eius

humanitatem in ipsa sacramenta derivetur. . . . Manifestum est autem ex his

quae supra dicta sunt (qu. 48. 49), quod Christus liberavit nos a peccatis

nostris praecipue per passion em, non solum sufficienter et meritorie, sed

etiam satisfactorie. Similiter etiam per suam passionem initiavit ritum

christianae religionis. . . . Unde manifestum est quod sacramenta Ecclesiae

specialiter habent virtutem ex passione Christi, cuius virtus quoddammodo

nobis copulatur per susceptionem sacramentorum. Fürs zweite tritt die po

testas excellentiae darin hervor, daß es keine Sakramente geben kann, die nicht im

Namen und in der Kraft Chriſti verwaltet werden; denn über die Verwaltung

und Austeilung der Gnaden iſt nur derjenige Herr und Meiſter, welcher den Gnaden

ſchatz verdient und aufgehäuft hat (vgl. AG. 2, 38. 8, 12; 1 Kor. 1, 12 f.). Zum

dritten kann kein Sakrament exiſtieren, das nicht entweder mittelbar oder unmittelbar
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vom menſchlichen Einſetzungswillen Chriſti abhinge; denn gerade als Menſch

iſt Chriſtus unſer natürlicher Mittler, unſer Gnadenhaupt, unſer Hoheprieſter (ſiehe

Soteriologie). Endlich viertens zeigt ſich die Überlegenheit darin, daß Chriſtus auch

als Menſch hoch über den Sakramenten ſteht, inſofern er allein auch ohne

Sakramente Sündennachlaß gewähren und innere Gnaden ſpenden kann, ein Vorzug,

der keinem ſeiner ſtellvertretenden Miniſter auf Erden zukommt (vgl. Matth. 9, 2 ff.).

Cf. S. th. 3 p. qu. 64. art. 3: quae quidem (potestas excellentiae consistit in

quattuor: pr im oquidem in hoc quod meritum et virtus passionis eius ope

ratur in sacramentis . . .; ideo secundo ad potestatem excellentiae, quam

Christus habet in sacramentis, pertinet quod in eius nomine sacramenta

sanctificentur. Et quia ex eius institutione sacramenta virtutem obtinent, inde

est quod tertio ad excellentiam potestatis Christi pertinet quod ipse, qui

dedit virtutem sacramentis, potuit instituere sacramenta. Et quia causa non

dependet ab effectu, sed potius e contrario, ideo quarto ad excellentiam

potestatis pertinet quod ipse potuit effectum sacramentorum sine exteriori

sacramento conferre. Durch alle vier Gründe iſt die Einſetzung aller Sakramente

durch Chriſtus im Prinzip geſichert. Vgl. De Augustinis, tom. I”. p. 125

sqq.; Gihr, Bd. 1, S. 124 ff., Freiburg 1902.

Zweiter Satz. Chriſtus als Menſch hat nicht bloß mittel

bar durch ſeine Apoſtel oder ſeine Kirche, ſondern unmittelbar

und perſönlich alle chriſtlichen Sakramente eingeſetzt. Pro

positio certa.

Beweis. Zum Frageſtand iſt zu bemerken: Unter der Vorausſetzung,

daß prinzipiell alle Sakramente in der einen oder anderen Weiſe

Chriſtum zum Urheber und Einſetzer haben (ſ. Satz 1), iſt jetzt die

tatſächliche Frage zu entſcheiden, ob Chriſtus bloß mittelbarer oder

aber unmittelbarer Einſetzer geweſen iſt.

Es hat vortridentiniſche Theologen gegeben, welche die quaestio facti dahin

entſchieden, daß Chriſtus zwar die meiſten Sakramente perſönlich eingeſetzt habe, aber

nicht alle ſieben. Nach Hugo von St. Viktor, Petrus Lombardus und Bonaventura

ſollen Firmung und letzte Ölung unter dem Antrieb des Heiligen Geiſtes von den

Apoſteln eingeſetzt worden ſein. Cf. S. Bonavent., In 4 dist. 23. art. 1. qu. 2:

Et ideo probabilius alii dicunt et Magister videtur hoc sentire, imo aperte

dicit quod Spiritus S. hoc sacramentum [extremae unctionis] per Apostolos

instituit, sicut supra dictum est de sacramento confirmationis. Ja, Alexander

von Hales ging ſo weit, die Einſetzung der Firmung der nachapoſtoliſchen Kirche

zuzuſchreiben und ihre Exiſtenz erſt vom Concilium Meldense (= Meaux) im Jahre

845 zu datieren. Ein hiſtoriſcher Schnitzer ungewöhnlicher Art, da dieſe Synode (bei

Labbé, Concil, tom. VII. p. 1833) nur Disziplinarvorſchriften erläßt. Die nach

tridentiniſchen Theologen hingegen ſind von der unmittelbaren Einſetzung aller

Sakramente durch Chriſtus ſo feſt überzeugt, daß einige (z. B. Bellarmin, Vasquez,

Gonet) gegen den Widerſpruch anderer (z. B. Suarez, Billuart, Tournely) von einem

Dogma, alle ohne Ausnahme aber von einer ſicheren Lehre ſprechen. Cf. Suarez,

disp. 12. § 1: Christus Dominus immediate ac per seipsum instituit



Die Sakramente als Sache für ſich. 55

omnia sacramenta Novae Legis. Conclusio est omnino certa ex definitione

Concilii Tridentini (Sess. VII. can. 1): S. q. d., sacramenta N. L. non fuisse

omnia a Iesu Christo D. N. instituta, a. s. Obſchon das Tridentinum aus

pietätvoller Rückſicht auf ſo verdiente Theologen, wie Bonaventura, eine direkte

Definition abſichtlich vermieden hat, wie wir aus dem Zeugnis des Ruardus Tapper

und Jodokus Raveſtein wiſſen, ſo hat es dennoch indirekt die perſönliche Einſetzung

mitlehren wollen. Dies erſchließen wir aus folgenden Momenten: 1. Wo immer mit

der Einſetzung eines Ritus ein perſönlicher Name verbunden wird, wie hier Chriſtus,

da muß nach gewöhnlichem Sprachgebrauch der Träger dieſes Namens der perſön

liche Einſetzer geweſen ſein, zumal das Konzil ſelbſt zwiſchen den von der Kirche

eingeſetzten Zeremonien (Sess. VII. can. 13) und den von Chriſtus eingeſetzten

Sakramenten (Sess. VII. can. 1) ſcharf unterſcheidet. 2. Wenn von der Einſetzung

beſtimmter Sakramente die Rede iſt, die zweifellos auf Chriſtus perſönlich zurückgehen,

ſo bedient das Konzil ſich genau derſelben Ausdrücke wie im obigen Kanon (cf.

Trid., Sess. XIV. cap. 1; Sess. XXII. can. 2; Sess. XXIII. cap. 1; Sess. XXIV

prooem.: Ipse Christus venerabilium sacramentorum institutor): folglich iſt

a pari auch obiger Kanon nicht von der mittelbaren, ſondern unmittelbaren Einſetzung

zu verſtehen. 3. Hätte die Kirche von Chriſtus die Vollmacht erhalten, einzelne

Sakramente einzuſetzen, ſo könnte ihr die weitere Vollmacht nicht fehlen, die Subſtanz

der Sakramente nach Materie und Form nachträglich zu ändern, eine Befugnis,

welche das Tridentinum der Kirche abſpricht (Sess. XXI. cap. 2 bei Denzinger

n. 809): Praeterea declarat, hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut

in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret

vel mutaret quae suscipientium utilitati seu ipsorum sacramentorum vene

rationi pro rerum, temporum et locorum varietate magis expedire iudicaret.

Endlich 4. lehrt das Konzil über die am meiſten umſtrittene letzte Ölung (Sess.

XIV. can. 1): Extremam unctionem esse . . . sacramentum a Christo D. N.

institutum et a b. Iacobo Apostolo promulgatum, eine Wendung, welche

die apoſtoliſche oder gar kirchliche Einſetzung ohne weiteres ausſchließt. Hiernach

beurteile man, was von der Meinung A. Loiſys (Autour d'un petit livre p. 255)

zu halten iſt, daß vom hiſtoriſchen Chriſtus kein einziges Sakrament eingeſetzt wurde,

ſondern daß alle ſieben im Laufe der Zeit von der Kirche aufgeſtellt wurden.

a) Sucht man nach einem Schriftbeweis für die perſönliche

Einſetzung aller Sakramente, ſo ſteht bibliſch feſt, daß zwei Sakramente

gewiß von Chriſtus unmittelbar ſtammen, die Taufe (Matth. 28, 19;

Joh. 3, 5) und die Euchariſtie (Matth. 26, 26 ff. u. a.), und ziemlich

gewiß noch zwei andere: die Buße (Joh 20, 23) und die Weihe

(Luk. 22, 19).

Nun fordert aber die Analogie, daß auch die übrigen Sakramente der

gleichen Quelle entſtammen, wenn auch die Bibel ihre unmittelbare Einſetzung nicht

berichtet. Denn Firmung, letzte Ölung und Ehe ſtehen auf gleicher Weſensſtufe und

bilden ebenſo weſentliche Grundſteine der chriſtlichen Religion. Dazu kommt, daß die

Firmung (AG. 8, 17; 19, 6), die letzte Ölung (Jak. 5, 14 ff.) und die Ehe (Eph.

5, 25 ff.) in der Bibel Erwähnung finden: folglich ſtammen ſie ſicherlich nicht aus



56 Sakramentenlehre.

nach apoſtoliſcher Zeit. Aber auch nicht aus dem apoſtoliſchen Zeitalter; denn

die Apoſtel ſtellen ſich konſequent niemals hin als Einſetzer, ſondern nur als Aus

ſpender der Sakramente. Vgl. 1 Kor. 4, 1: Sic nos existimet homo ut ministros

Christi et dispensatores mysteriorum Dei; 1 Kor. 3, 4: Quid igitur est

Apollo? quid vero Paulus? Ministri (ócxovou) eius, cui credidistis.

b) Das Gewicht der Tradition fällt inſofern ſchwer in die Wag

ſchale, als den Kirchenvätern die Unterſcheidung zwiſchen „mittelbarer“

und „unmittelbarer“ Einſetzung durchaus fremd iſt.

Schlicht fragt Pſeudo-Ambroſius (De sacram. IV, 4, 13): Sacramentorum

auctor quis est nisi Dominus Iesus? De coelo ista sacramenta venerunt. Von

einſchneidender Bedeutung iſt das Zeugnis des hl. Auguſtinus, auf den ſich namentlich

Vasquez (In 3 p. disp. 135. c. 1. m. 9) mit Recht beruft. Cf. S. Augustin.,

Ep. 54 ad Ianuar. c. 1: Primo itaque tenere te volo . . ., Dominum nostrum

Iesum Christum . . . levi iugo suo nos subdidisse et sarcinae levi. Unde

sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, significatione prae

stantissimis societatem novi populi colligavit, sicuti est baptismus Trinitatis

nomine consecratus, communicatio corporis et sanguinis ipsius et siquid

aliud in Scripturis canonicis commendatur. Wie hier Taufe und Eucha

riſtie unmittelbar von Chriſtus herrühren, ſo auch „die übrigen in den kanoniſchen

Schriften empfohlenen Sakramente“, alſo alle ſieben. Wo Auguſtinus von den „Taten

Chriſti auf Erden“ handelt, ſagt er (De vera relig. c. 17. n. 33): Populus timore

constrictus tempore servitutis in V. L. multis sacramentis onerabatur. Hoc enim

talibus utile erat ad desiderandam gratiam Dei, quae per Prophetas ventura

canebatur. Quae ubivenit, ab ipsa Dei sapientia hominie assumpto,

a quo in libertatem vocati sumus, pauca sacramenta saluberrima con

stituta sunt, quae societatem christiani populi, hoc est sub uno Deo liberae

multitudinis continerent. Dabei bleibt er ſich wohl bewußt, daß Chriſtus an und

für ſich ſeinen Apoſteln die Vollmacht zur Einſetzung z. B. der Taufe hätte verleihen

können. Aber er fügt bedeutſam hinzu (In lo. tract. 5. n. 7): Hoc no luit ideo,

ut in illo spes esset baptizatorum, a quo se baptizatos agnoscerent. Noluit

ergo servum ponere spem in servo . . . Ergo ne tot baptismata dicerentur,

quot essent servi qui baptizarent accepta potestate a Domino, si bi tenuit

Dominus baptizandi potestatem, servis ministerium dedit. Mit letzterem

Gedanken hat Auguſtinus zugleich den wichtigſten Kongruenzgrund für die unmittel

bare Einſetzung angegeben, worüber vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 64. art. 4.

Näheres ſ. bei Suarez, De sacram. disp. 12. sect. 1.

c) Die abſtrakte Möglichkeit einer (mittelbaren) Einſetzung durch die Apoſtel

oder die Kirche wird von den Theologen unter der Bedingung offengehalten, daß

unſer erſter Satz (ſ. o. S. 52) unberührt bleibt. Obſchon ſelbſt unter dieſer Ein

ſchränkung manche Theologen (wie z. B. Durandus, Scotus und Vasquez) nicht

zugeben wollen, daß Chriſtus ſeine eigene Vollmacht an bloße Menſchen hätte ab

treten können, ſo hält die gewöhnliche Anſicht doch daran feſt, daß im Auftrage Chriſti

auch die Apoſtel oder die Kirche wahre und wirkliche Sakramente hätten einſetzen

können. Nur iſt ſorglich zwiſchen der unmitteilbaren potestas auctoritatis und

der allein mitteilbaren potestas excellentiae zu unterſcheiden, welch letztere eine
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beſchränkte Überleitung auf bloße Geſchöpfe geſtattet. Dies erklärt meiſterhaft aus den

vier Momenten, welche die potestas excellentiae zuſammenſetzen, der hl. Thomas

(l. c.): Christus in sacramentis habuit duplicem potestatem: unam auctoritatis

quae competit ei secundum quod Deus, et talis potestas nulli creaturae

potuit communicari, sicut nec divina essentia. Aliam potestatem habuit

excellentiae quae competit ei secundum quod homo, et talem potestatem

potuit ministris communicare, dando scil. eis tantam gratiae plenitudinem,

ut eorum meritum operaretur ad sacramentorum effectus, ut ad in voca

tionem nominum ipsorum sanctificarentur sacramenta, et ut ipsi possent

sacramenta instituere et sine ritu sacramentorum effectum sacramentorum

conferre solo imperio. Potest enim instrumentum coniunctum (i. e. hu

manitas Christi), quando fuerit fortius, tanto magis virtutem suam instrumento

separato (i. e. ministro) tribuere, sicut manus baculo. Würde ein ſolcher (hypo

thetiſcher) Plenipotentiär durch den Beſitz von ſo unglaublichen und gewaltigen

Vollmachten aber nicht eo ipso zum „Gnadenhaupte“ der Menſchheit werden? Darauf

antwortet Thomas mit einer Diſtinktion ((l. c. ad 3): Si tamen (Christus) com

municasset, ipse esset caput principaliter, alii vere secundario. Näheres

ſ. bei De Lugo, De sacram. disp. 7. sect. 1–2; Franzelin, thes. 14.

Dritter Satz. Chriſtus als Menſch hat die Materie und

Form der Sakramente derart ſelber in specie determiniert,

daß ſie der Subſtanz nach für alle Zeiten unveränderlich ſind.

Sententia communis.

Beweis. Man kann ſich die Beſtimmung von Materie und Form

an ſich in dreifacher Stufenfolge vorſtellen: als individuelle, als ſpe

zifiſche und als generiſche Determination.

Unter der individuellen Feſtſetzung verſteht man eine ſolche, welche alles in

individuo bis ins einzelſte hinein regelt, wie z. B. Aufgießung mit Waſſer unter

Ausſprache der feſt beſtimmten Worte: „Ich taufe dich uſw.“ Wie aus der Geſchichte

und der Praxis der griechiſchen Kirche hervorgeht, hat Chriſtus eine ſolche minutiöſe

Feſtſetzung von Materie und Form bei keinem der ſieben Sakramente beliebt. Unter

ſpezifiſcher Determination verſteht man die Feſtlegung von Materie und Form in

infima specie, welche darin beſteht, daß der Einſetzer die unterſte Art von Materie

und Form perſönlich angegeben hat, wie z. B. die Abwaſchung mit Waſſer (gleichviel

ob durch Untertauchung oder Aufgießung oder Anſprengung) und die Anrufung der

drei göttlichen Perſonen. Während ſämtliche Theologen dieſe determinatio specifica

für einige Sakramente, wie z. B. Taufe und Euchariſtie, unbedenklich zugeben, ver

miſſen viele hingegen eine ſolche bei anderen, wie namentlich bei der Firmung und beim

Ordo. Näheres ſ. in der ſpeziellen Sakramentenlehre. Unter generiſcher Determi

nation endlich verſteht man jene Beſtimmung von Materie und Form, welche bloß

der Gattung nach vom Einſetzer herſtammt, der Art nach aber der apoſtoliſchen

oder kirchlichen Geſetzgebung zur näheren Spezifikation überlaſſen wurde. So behaupten

manche Theologen mit De Lugo (De sacram. disp. 2. sect. 5), daß Chriſtus den

Weiheritus bloß in genere d. h. der Idee nach ſelbſt beſtimmt, die Wahl des

ſpeziellen Zeichens aber ſeiner Kirche anheimgegeben habe, woraus ſich zwanglos die
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durchgreifende Verſchiedenheit des Weiheritus im Abend- und Morgenlande erklären

ſoll. Nach übereinſtimmender Lehre gehört zur Subſtanz von Materie und Form

alles das und nur das, was Chriſtus ſelber entweder in specie oder wenigſtens in

genere angeordnet hat, und hierüber beſitzt die Kirche als über etwas Unveränder

liches keine Gewalt.

Indeſſen laſſen ſich gute Gründe für den Satz anführen, Chriſtus habe

Materie und Form ſämtlicher Sakramente nicht nur in genere, ſondern

auch in specie derart feſtgelegt, daß die Kirche niemals ſubſtanzielle

Anderungen entweder vorgenommen hat – weder im Morgen- noch im

Abendlande – oder überhaupt auch nur vornehmen durfte und konnte.

a) Ein erſter Beweis fußt auf zwei ſchon bewieſenen Prämiſſen: einmal, daß

Chriſtus unmittelbar und perſönlich alle Sakramente eingeſetzt hat (ſ. Satz 2); ſodann,

daß alle Sakramente ſich weſentlich aus Materie und Form zuſammenſetzen (ſ. Kap. II,

§ 1; o. S. 31 ff.). Hieraus folgt, daß der Einſetzer der Sakramente identiſch ſein

muß mit dem Einſetzer von Materie und Form. Geſetzt nun den Fall, die Apoſtel

oder die Kirche hätten entweder die Materie oder die Form eines Sakramentes näher

beſtimmt, ſo hätten ſie das Sakrament unmittelbar eingeſetzt. Chriſtus könnte nur

mehr der mittelbare Einſetzer geweſen ſein. Wenn es wahr wäre, was einige

Theologen behaupten, daß die Kirche die Spezifikation von Materie und Form des

Ordo ſelber in die Hand genommen hätte, und zwar im Orient anders als im

Occident, dann wäre es auch wahr, daß die Kirche das Sakrament des Ordo weſentlich

abgeändert hätte. Denn wer Materie und Form ändert, der ändert das Sakrament.

Aber noch mehr. Hätte die Kirche jemals in der Vergangenheit die Vollmacht beſeſſen,

die Materie oder Form eines Sakramentes zu ſpezifizieren, dann könnte ſie auch nach

träglich noch das Sakrament umändern nach dem Grundſatz des Toletus (In 3 p.

qu. 64. art. 2): Cuius est facere, est etiam mutare. Nun ſpricht ſich aber die

Kirche ſelbſt eine ſolche Vollmacht kategoriſch ab (ſ. o. S. 55): folglich hat Chriſtus

allein Materie und Form aller Sakramente – auch der Firmung, Prieſterweihe und

Ehe – in specie feſtgeſetzt.

Ein zweites Argument fußt auf der Tradition, welche nirgend und niemals

das geringſte Anzeichen dafür bietet, daß die Kirche in irgend einem Lande oder zu

irgend einer Zeit ein ſpezielles Zeichen als Materie und Form eingeführt oder ein

beſtehendes durch ein ſubſtanziell verſchiedenes erſetzt hätte. Und doch müßten ſich

hiſtoriſche Spuren davon mit Gewißheit nachweiſen laſſen. Mit Recht bedrängt Papſt

Benedikt XIV. die Gegner alſo (De Synod. dioeces. VIII, 10, 10): Dicant enim,

ubi, quando, in quo Concilio, a quo Pontifice facta sit eiusmodi mutatio, und

fügt hinzu (l. c.): Imo oppositum videtur evinci ex Tridentino (Sess. XXI.

cap. 2; S. o. S. 55), ubi declarat, a Christo relictam esse Ecclesiae potestatem

mutandi quae sacramentorum dispensationem respiciunt salva illorum

substantia; mutatio vero materiae et formae non ad ritum et dispensa

tionem, sed ad substantiampertinet. Faſt der einzige Grund, weshalb manche

Theologen der Gegenanſicht zuneigen, liegt in der totalen Verſchiedenheit des orienta

liſchen und occidentaliſchen Weiheritus, indem dort die biſchöfliche Handauflegung,

hier die traditio instrumentorum als Materie vorkommen. Nun werden wir

in der Lehre vom Ordo mit faſt allen neueren Theologen beweiſen, daß tatſächlich
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keine Weſensverſchiedenheit zwiſchen beiden Riten jemals beſtand oder beſteht: folglich

fällt jeder Grund fort, weshalb Chriſtus in dieſem beſonderen Falle eine bloße deter

minatio generica hätte eintreten laſſen. Näheres ſ. bei De Augustin is, tom. I?.

p. 168 sqq.; Franzelin l. c. thes. 5; Chr. Pesch, tom. VI. p. 84 sqq.

b) Die ſpezifiſche Determination wird in ihrer Tragweite nicht dadurch abgeſchwächt,

daß die Materie oder die Form bei einigen Sakramenten ſchärfer und enger begrenzt

iſt als bei anderen. Denn der Begriff der Art (species) macht in der Sakramenten

lehre keinen Anſpruch auf philoſophiſche Strenge. So iſt bei der Taufe die (ent

fernte und nächſte) Materie hinlänglich durch den Begriff der „Abwaſchung mit Waſſer“

ſpezifiſch determiniert, obgleich drei verſchiedene Weiſen der Immerſion oder Infuſion

oder Aſperſion möglich ſind, wie auch die Form ſich ſpezifiſch nicht ändert, ob man

die lateiniſche Formel gebraucht oder die griechiſche. Ähnlich verhält es ſich mit der

Wahl zwiſchen der indikativen und deprekativen Faſſung mancher Formeln.

Man kann kurz ſagen: Die ſakramentale Materie fällt ſo lange aus ihrer

Spezies nicht heraus, als ſie nach volkstümlicher Schätzung ihre Eigen

tümlichkeiten beibehält, und die ſakramentale Form erleidet ſo lange

keine ſpezifiſche Veränderung, als der logiſche und theologiſche Sinn

der Formel unberührt bleibt. Mithin ſind alle Änderungen, Weglaſſungen und

Zuſätze, welche dem ſoeben formulierten Prinzip nicht zuwiderlaufen, als accidentelle

oder unweſentliche, nicht als ſubſtanzielle oder weſentliche Wandlungen anzuſehen. Die

Prüfung der Einzelfälle, beſonders der zweifelhaften, gehört in die ſpezielle Sakramenten

lehre. Nur iſt noch hervorzuheben, daß unter Umſtänden die Gültigkeit der Form auch

von der Abſicht desjenigen, welcher die Formel ausſpricht, abhängen kann. Denn

entweder korrumpiert der Ausſpender die ſakramentale Form aus bloßer Unwiſſen -

heit oder mit Vorſatz. Im erſten Falle bleibt die Gültigkeit des Sakramentes ſo

lange beſtehen, als die ſtotternd, ſtammelnd oder grammatiſch falſch ausgeſprochenen

Worte nach moraliſcher Schätzung noch jenen objektiven Sinn behalten, den Chriſtus

mit der Form verbunden wiſſen will. Im zweiten bleibt die Form in ihrer Spezies

nur dann gewahrt, wenn weder der objektive Sinn der Formel weſentlich geſtört, noch

die Abſicht aufgehoben wird zu tun, was die Kirche tut. Wo immer alſo die Neuerungs

ſucht des Ausſpenders den objektiven Sinn entweder gefliſſentlich zweideutig macht

oder in häretiſcher Abſicht poſitiv ausſchließt, da iſt es klar, daß der Miniſter eine

ſpezifiſch andere Form gebrauchen will, als welche Chriſtus eingeſetzt hat: folglich

wird das Sakrament ungültig.

Vierter Satz. Obgleich die Kirche kein Recht zur Einſetzung von

Sakramenten beſitzt, ſo hat ſie doch die Vollmacht, Sakramentalien

einzuſetzen, und zwar ſowohl ſolche, welche als Zeremonien die feier

liche Ausſpendung der Sakramente begleiten, als auch ſolche, welche

unabhängig vom Sakramentenempfang gebraucht werden. Certa.

Beweis. Während die drei vorausgehenden Sätze erörterten, was die Kirche in

Sachen der Sakramente nicht kann, ſtellt dieſer vierte und letzte feſt, was ſie kann.

Man unterſcheidet zwei Kategorien von Sakramentalien: 1. ſolche, welche die Kirche

bei der Sakramentenſpendung anwendet, wie z. B. bei der Taufe die Exorzismen, den

Gebrauch des Salzes, die Scheitelſalbung; 2. ſolche, welche eine mehr ſelbſtändige

Bedeutung und eine ſakramentenähnliche Materie und Form aufweiſen, wie alle
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Weihungen und Segnungen. Erſtere nennt man beſſer ſakramentale „Zeremonien“,

letztere „Sakramentalien“ im engeren Sinne.

1. Die kirchliche Vollmacht zur Einſetzung von Zeremonien (ritus sacra

mentales) folgt aus der Trienter Entſcheidung (Sess. VII. can. 13 bei Denzinger

n. 737): S. q. d., receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in solemni

sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni aut sine

peccato a ministris pro libito omitti aut in novos alios per quemcunque Eccle

siarum pastorem mutari posse, a. s. Unglaubliches in der Verunglimpfung der

Taufzeremonien leiſtete Calvin (Institt. IV, 15, § 19).

a) Als Schriftbeweis führt die Trienter Synode das Beiſpiel des Apoſtels

Paulus an, der ſeine Ausführungen über die Euchariſtie mit den Worten ſchließt

(1 Kor. 11, 34): Cetera, cum venero, disponam. Nach dem Zeugnis der Kirchen

väter ſind die ſakramentalen Zeremonien uralt. Die meiſten, noch heute gebräuchlichen

Riten laſſen ſich, wie ein Blick in das Sakramentarium Gregors des Großen, in die

Schriften des Rhabanus Maurus, Alkuin und Iſidor von Sevilla dartut, bis weit

unter das 9. Jahrhundert zurückverfolgen. In der älteſten Zeit jedoch waren vielfach

andere Zeremonien im Gebrauch, wie wir aus Tertullian erſehen. Näheres über die

Tradition ſ. bei Suarez, De sacram. disp. 15. sect. 3. n. 3. – Die theo

logiſche Argumentation beruft ſich vor allem auf die Gewalt der Legislative,

vermöge deren die Kirche alles anordnen kann, was zur Verſchönerung des Kultus

und zum Nutzen der Seelen dient. Nun tragen die Zeremonien viel zu dieſem

Doppelziel bei, indem ſie den tieferen Inhalt und die verborgenen Ideen der heiligen

Geheimniſſe in ſichtbare Momente auseinanderlegen und die Andacht der Gläubigen

in wunderbarer Weiſe wecken, nähren und vermehren. Nach dem Ausdrucke Bel

larmins (De sacram. V, 31) ſind ſie für die Religion das, was „für die Fleiſch

ſpeiſe das Salz und für das Mark die Rinde“. Vgl. Trid., Sess. XXII. cap. 5

bei Denzinger n. 820; Catech. Rom., P. II. cap. 1. n. 18.

b) Insbeſondere dürfte hier ein Wort zur Verteidigung der lateiniſchen

Sprache bei der Sakramentenſpendung am Platze ſein. Auf der einen Seite läßt

ſich kein triftiger, durchſchlagender Grund zugunſten der Landesſprachen (Deutſch,

Franzöſiſch, Spaniſch uſw.) geltend machen. Denn der des Lateins Unkundige verliert

nichts von der Wirkung, da die Sakramente ex opere operato wirken und das

Verſtändnis der begleitenden Worte leicht durch den katechetiſchen Unterricht nachgeholt

werden kann. Auf der anderen Seite würde die Abſchaffung des Lateiniſchen – von

ſeltenen, durch den Diözeſanuſus geheiligten Ausnahmen abgeſehen – zu den ſchlimmſten

Unzuträglichkeiten führen. Denn da die Aufhebung der kirchlichen Spracheinheit auch

auf die Einheit des Kultus ihre Schatten würfe, ſo käme die Exiſtenz von zahlloſen

Ritualien und Liturgien je nach der Unmenge von Landesidiomen äußerlich faſt einer

Zerklüftung der Kirche in ebenſoviele Landeskirchen gleich. . Dazu kommt, daß mit der

Veränderlichkeit und Flüſſigkeit der lebenden Sprachen im Laufe der Jahrhunderte eine

wiederholte Neubearbeitung der liturgiſchen Bücher Hand in Hand gehen müßte, deren

Unterlaſſung bei dem Laut- und Bedeutungswechſel vieler Wörter nicht ohne gefähr

liche Rückwirkung auf den dogmatiſchen Sinn bleiben könnte. Beim Gebrauch einer

toten Sprache, ſei es Latein oder Altgriechiſch oder Altlaviſch, fallen die Mißſtände

weg. Auch ſtände ſehr zu befürchten, daß der Klerus durch die Vernachläſſigung des
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Lateiniſchen, in welchem doch auch die occidentaliſchen Kirchenväter und die Vulgata

abgefaßt ſind, nur zu bald einer troſtloſen Unwiſſenheit und geiſtigen Lethargie zum

Opfer fallen würde – ſehr zum Schaden der Kirche und der katholiſchen Religion.

2. Unter „Sakramentalien“ par excellence verſteht man „jene ſakrament

ähnlichen Riten, welche die Kirche zum übernatürlichen Nutzen der Gläubigen für

den außerſakramentalen Gebrauch eingeſetzt hat“.

a) Der Name ſtammt von Alexander von Hales (S. th. p. 4. qu. 23. n. 5),

nachdem Hugo von St. Viktor noch von sacramenta minora im Gegenſatz zu den

sacramenta maiora seu principaliora geredet hatte. Der hl. Thomas nennt die

Sakramentalien bald sacra, bald sacramentalia. Ihr Weſensunterſchied von den

Sakramenten beſteht in drei Dingen. 1. Die Sakramentalien ſtammen nicht unmittelbar

von Chriſtus, ſondern entweder von den Apoſteln, wie z. B. das Kreuzzeichen, oder

von der Kirche, wie z. B. die Weihe des Taufbrunnens; 2. ſie vermitteln keine heilig

machende Gnade, ſondern andere, minderwertige Güter; 3. ſie bringen dieſe heilſamen

Wirkungen nicht ex opere operato, ſondern ex opere operantis hervor. Dagegen

gleichen ſie den Sakramenten darin, daß auch ſie zumeiſt aus Materie und Form

beſtehen und zudem im frommen Empfänger eine geiſtige Wirkung, wenn auch keine

unfehlbare, im Gefolge haben. Die kirchlichen Segnungen und Exorzismen haben in

Chriſtus ſelbſt ihr Vorbild (vgl. Matth. 10, 8; 14, 19; 19, 15. Mark. 9, 37;

16, 17. Luk. 10, 17), die Fußwaſchung auch ihren Einſetzer (ſ. o. S. 29), wogegen

die übrigen Sakramentalien ihre Daſeinsberechtigung in der geſetzgebenden Gewalt der

Kirche nachweiſen. Es iſt darum nicht recht erſichtlich, weshalb Ad. Harnack ſchmähend

ſchreiben konnte (Dogmengeſch., Bd. III*, S. 604 f.): „Man muß die Theorie und

Praxis der Benediktionen und Sakramentalien neben den Abläſſen ſtudieren, um zu

erkennen, wie weit die katholiſche Kirche im Heidentum vorgeſchritten iſt. Die dog

matiſchen Ausführungen über die benedictio constitutiva und die consecratio im

Unterſchied von der benedictio invocativa ſind ein wahrer Hohn nicht nur auf die

chriſtliche, ſondern auf jede geiſtige Religion . . . Wie ſich die Kirche in dem Ablaß

in Wahrheit d. h. in praxi ein zweites Bußſakrament geſchaffen hat, ſo hat ſie ſich

in den „Sakramentalien“ neue Sakramente geſchaffen, die weit bequemer ſind als die

alten, weil ſie ganz in der Macht der Kirche ſtehen. In beiden Stücken hat ſie den

Rabbinismus und die Theorie und Praxis der Phariſäer und Talmudiſten im Chriſten

tum legitimiert.“ An alledem iſt kein wahres Wort. Wären die Sakramentalien

nichts anderes als Heidentum, Phariſäismus und Talmudismus, ſo müßte ein gleiches -

auch von den Sakramenten gelten, deren Kraft doch geradeſo auf der Gottheit

Chriſti ruht, wie die Sakramentalien auf der Göttlichkeit der Kirche, zwei

Prämiſſen, die Ad. Harnack allerdings beſtreitet. Allein ſo viel Gerechtigkeit dürfte

man von einem Hiſtoriker doch billig erwarten, daß er die vielgeſchmähten Sakramen

talien vom katholiſchen, nicht vom rationaliſtiſchen Standpunkte aus beurteile. Hat

Chriſtus der Herr vielleicht einen heidniſchen oder talmudiſchen Ritus beobachtet, als

er gegen den Teufel Exorzismen anwandte, die kleinen Kinder ſegnete, Brot und Wein

vor der Wandlung weihte? Wie könnte alſo die Kirche Heidentum treiben, wenn

auch ſie in Nachahmung ihres göttlichen Stifters Perſonen ſegnet, Sachen weiht, durch

ihr Gebet den Segen Gottes auf Feld und Früchte herabruft, gegen die Angriffe der

Dämonen Beſchwörungen richtet? Durchaus falſch iſt, daß die Abläſſe dem Katholiken

das Bußſakrament, die Sakramentalien die alten Sakramente erſetzen. Denn der
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Ablaß iſt nur Nachlaß zeitlicher Sündenſtrafen, wogegen die Sünden als ſolche

dem ſittlich vorbereiteten und reuigen Sünder lediglich in der Beichte erlaſſen werden

(ſ. Bußſakrament). Was die Sakramentalien betrifft, ſo hängen ſie in ihrer Wirk

ſamkeit von der perſönlichen Andacht und ſittlichen Anſtrengung des Empfängers ab,

machen alſo die vollſtändig anders wirkenden Sakramente keineswegs überflüſſig. Daß

die geiſtigen Wirkungen der Sakramente und der Sakramentalien ſich an äußere Zeichen

und Symbole knüpfen, iſt kein „Hohn auf die chriſtliche oder jede geiſtige Religion“,

ſondern ein natürliches Poſtulat der leiblich - geiſtigen Weſenszuſammenſetzung des

Menſchen, der, weil kein reiner Geiſt, durch das Sinnliche zum Überſinnlichen empor

geführt werden muß. Dazu kommt, daß der Gebrauch der Sakramentalien jedem

Katholiken freiſteht, während er zum Empfang gewiſſer Sakramente ſtrenge verpflichtet

iſt. Verboten iſt nur die Verachtung und der abergläubiſche Mißbrauch der Sakra

mentalien. Mag auch das eine oder andere Sakramentale vielleicht nicht dem Geſchmack

jedes gebildeten Katholiken zuſagen, wie z. B. der „Viehſegen“ in viehzüchtenden

Gegenden, ſo weiß er doch recht gut, daß die Kirche allen Neigungen, Nöten und

Bedürfniſſen Rechnung trägt und auch den Schwachen und Einfältigen ihren mütter

lichen Arm niemals verſagt. Oder liegt nicht vielmehr eine großartige Idee dem

Geſamtorganismus der Sakramentalien zugrunde, wenn die Kirche durch ihre Seg

nungen und Weihungen die ganze Natur zum Tempel Gottes erhebt und den Katho

liken auf Schritt und Tritt daran erinnert, daß die Erde unter dem Fluche der Sünde

ſeufzt und der Himmel ſeine eigentliche Heimat iſt? Vgl. Oswald, Die dogmatiſche

Lehre von den hl. Sakramenten der kath. Kirche, Bd. 15, S. 15 ff., Münſter 1894;

Gr. Rippel, Die Schönheit der kath. Kirche in ihren hl. Zeremonien, 23. Aufl.,

Mainz 1898.

b) Was die Klaſſifikation der Sakramentalien angeht, ſo hat man ſie ver

geblich auf eine Sechszahl zurückzuführen verſucht nach dem alten Hexameter: Orans,

tinctus, edens, confessus, dans, benedicens. Denn abgeſehen davon, daß orans

d. i. das Vaterunſer, confessus d. i. die Abbetung des Confiteor und dans d. i.

Almoſengeben keine eigentlichen Sakramentalien ſind, ſo erſchöpfen ſich letztere keines

wegs in den drei übrigen Riten, nämlich tinctus d. i. Beſprengung mit Weihwaſſer,

edens d. i. Eſſen geweihten Brotes, benedicens d. i. Segnung von Perſonen und

Sachen. Ebenſo inadäquat iſt die Siebenzahl in einem anderen Hexameter: Crux,

aqua, nomen, edens, ungens, iurans, benedicens. Denn das Ausſprechen des

Namens Jeſu (= nomen) iſt nur ein frommes Stoßgebet, während crux = Kreuz

zeichen, aqua = Weihwaſſer, edens = Eſſen geweihter Speiſe, ungens = heiliges

Öl, iurans = Exorzismus, benedicens = Segnung zwar wirkliche Sakramentalien

verkörpern, aber ohne ihre Zahl zu erſchöpfen. Umfaſſender iſt die von Harnack ver

unglimpfte Einteilung des hl. Thomas in „Konſekrationen“ (consecratio sive

benedictio constitutiva) und „Benediktionen“ (benedictio invocativa), denen

man als dritte Art noch die „Exorzismen“ (adiuratio daemonum) anreiht. Unter

Konſekration oder Weihe verſteht man jenen kirchlichen Ritus, der entweder eine

Perſon (z. B. Abtsweihe) oder eine Sache (z. B. Altar- und Kirchweihe) dem Dienſte

Gottes weiht. Benediktion oder Segnung hingegen iſt ein kirchlicher Ritus, vermöge

deſſen einer Perſon eine geiſtliche oder leibliche Wohltat appliziert wird, ſei es un

mittelbar durch einen Segen (z. B. päpſtlicher, biſchöflicher Segen) oder mittelbar

durch den Gebrauch einer kirchlich benedizierten Sache (z. B. Weihwaſſer, Agnus Dei,
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Johanniswein). Sowohl die konſekrierten wie die benedizierten Gegenſtände heißen

antonomaſtiſch ebenfalls „Sakramentalien“, obſchon das eigentliche Sakramentale ſelbſt

in einer Handlung beſteht, ſei es die kirchliche Weihung und Segnung ſelbſt oder

der Gebrauch des geweihten und geſegneten Gegenſtandes. Die Exorzismen endlich

ſind teils integrierende Beſtandteile der ſakramentalen Zeremonien (ſ. Abt. 1), teils

ſelbſtändige Beſchwörungen des Teufels (z. B. Wetterſegen, Gebet über einen Beſeſſenen),

teils Beſchwörungen von Naturgegenſtänden, um ſie dem Fluche der Sünde und damit

der Gewalt Satans zu entziehen (z. B. Waſſer- und Salzweihe). Vgl. Röm. 8, 20 f.;

1 Kor. 5, 5; AG. 26, 18.

c) Mit Bezug auf die Kauſalität der Sakramentalien iſt grundſätzlich feſt

zuhalten, daß ſie weder die Todſünden tilgen noch die heiligmachende Gnade eingießen.

Könnten ſie es, ſo beſtände zwiſchen Sakramenten und Sakramentalien allerdings kein

Unterſchied. Vermitteln die Sakramentalien aber vielleicht andere übernatürliche Gnaden

ex opere operato, etwa die Verzeihung läßlicher Sünden, die Nachlaſſung zeitlicher

Sündenſtrafen u. dgl.? Hier ſtehen ſich zwei Anſichten kämpfend gegenüber. Während

manche Theologen, wie z. B. Dom. Soto und Bellarmin, den Sakramentalien eine

ſo große Wirkungskraft unbedenklich zutrauen, leugnen die meiſten es mit Recht aus

einem dreifachen Grunde: fürs erſte, weil die Kirche überhaupt keine signa efficacia

gratiae einſetzen kann; ſodann weil mit keinem kirchlichen Sakramentale eine unfehl

bare, untrügliche Wirkung verknüpft iſt; endlich weil die Kirche in ihren Riten ſtets

impetratoriſch oder fürbittend, niemals aſſertoriſch oder zuwendend auftritt. Demnach

iſt prinzipiell die Wirkſamkeit der Sakramentalien mit Suarez, De Lugo u. a. lediglich

als efficacia ex opere operantis zu beſtimmen. Cf. S. Thom., S. th. 3 p.

qu. 83. art. 3. ad 3. Gleichwohl wohnt den Sakramentalien eine beſondere Wirk

kraft in dem Sinne inne, als ihre Wirkſamkeit nicht aus dem opus operans der

Gläubigen allein, ſondern auch aus dem opus operans d. h. der beſonders wirk

ſamen Fürbitte der Kirche ſtammt. Wäre dem nicht ſo, dann wäre es einerlei, ob

man ſich mit Weihwaſſer oder mit gewöhnlichem Waſſer beſprengte, da in beiden

Fällen die Andacht und Frömmigkeit des Gläubigen, der allein man die ganze Wirkung

zuſchreiben möchte, die gleiche ſein kann. Auch darin zeigt ſich der im petratoriſche

Einfluß der Kirche, daß ſelbſt ſündhafte und unwürdige Prieſter gültig und wirkſam

weihen und ſegnen, weil eben die Kirche ſelbſt es iſt, welche durch ihre unwürdigen

Diener weiht und ſegnet und ſo dem andächtigen Volke nützt. Darum ſagen manche

Theologen, daß die Kauſalität der Sakramentalien zwiſchen dem opus operatum und

dem opus operans in der Mitte liegt, wobei zu betonen ſein dürfte, daß das opus

operatum ſelbſt nichts anderes als das opus operans der Kirche iſt. Hieraus

bemißt ſich auch die Art und der Umfang der Wirkungen. Denn nur ſolche von der

Andacht des Empfängers unabhängige Wirkungen kommen überhaupt in Frage, welche

die Kirche als Fürbitterin bei den betreffenden Konſekrationen, Benediktionen und

Exorzismen jeweils erbittet, was aus dem Wortlaute der Weihe- und Benediktions

formularien zu entnehmen iſt.

d) Fragt man nach den Früchten der Sakramentalien, ſo richten ſich dieſelben

genau nach den drei Klaſſen, die wir oben aufgeſtellt haben. Die Frucht der ſog.

Konſekrationen (benedictio constitutiva) beſteht darin, daß die durch einen be

ſtimmten Kirchenritus Gott geweihten Perſonen oder Sachen dem profanen Kreiſe

wirkſam entzogen und für den göttlichen Kult beſtimmt werden, wie z. B. bei Tonſur
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und niederen Weihen, Ölweihe, Weihe von Kirchen, Altären, Gefäßen und Gewändern.

Mithin iſt dieſe Frucht dinglich, nicht perſönlich. Die Früchte der ſog. Bene

diktionen (benedictio invocativa) laſſen ſich auf vier Objekte zurückführen: Nach

laſſung läßlicher Sünden, Erlaß von zeitlichen Strafen, Erlangung wirklicher Gnaden,

zeitlichen Segen. Mit Bezug auf erſteren Punkt führt der hl. Thomas den Sünden

erlaß mit Recht letztlich auf einen Reueakt als Urſache zurück (S. th. 3 p. qu. 87.

art. 3. ad 1): inquantum inclinant [sacramentalia animam ad motum poeni

tentiae, qui est detestatio peccatorum vel implicite vel explicite. Mehr

wird zum Nachlaß zeitlicher Sündenſtrafen gefordert, nämlich eine große Liebe zu

Gott, währenddem man die Sakramentalien gebraucht (l. c. ad 3): Non autem per

quodlibet praedictorum semper tollitur totus reatus poenae, quia sic qui

esset omnino immunis a peccato mortali, aspersus aqua benedicta statim

evolaret (ad coelum); sed reatus poenae remittitur per praedicta secundum

motum fervoris in Deum, qui per praedicta excitatur quandoque magis,

quandoque autem minus. Eine Ausnahme bilden jene Fälle, in denen an den

Gebrauch von geweihten Gegenſtänden (z. B. Roſenkränzen, Medaillen) kirchliche Ab

läſſe geknüpft ſind, weil dieſe letzteren die zeitlichen Sündenſtrafen kraft der kirchlichen

Schlüſſelgewalt auslöſchen. Die Erlangung wirklich er Gnaden hängt in ihrem

Erfolge beim Gebrauch der Sakramentalien teils von der ſubjektiven Andacht und

Empfänglichkeit der Gläubigen, teils von der wirkſamen Fürbitte der Kirche ab. Endlich

gewähren die Sakramentalien auch zeitliche Wohltaten, wie bei der Segnung von

Speiſen, Wohnungen, Ackern, Schiffen uſw., freilich mit der wichtigen Einſchränkung,

daß der von der Kirche intendierte zeitliche Segen weder dem allgemeinen Vorſehungs

plane Gottes noch dem ewigen Heile des Menſchen entgegenſtehen darf. Die Frucht

der Exorzismen endlich beſteht nur in einer moraliſchen Kraft, die Anſchläge, An

fechtungen und Schädlichkeiten des Teufels zurückzuſchlagen (z. B. durch das Kreuzzeichen)

und ſeine Herrſchaft über den Menſchen zu ſchwächen oder unwirkſam zu machen.

Vgl. Chr. Pesch, tom. IV. 131 sqq.; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 481.

Drittes Kapitel.

3)ie Kauſalität der chriſtlichen Sakramente.

Vgl. *v. Schäzler, Die Lehre von der Wirkſamkeit der Sakramente ex opere

operato, München 1860; Bucceroni, Commentarius de sacramentorum cau

salitate, Parisiis 1889; G. Reinhold, Die Streitfrage über die phyſiſche oder

moraliſche Wirkſamkeit der Sakramente, Wien 1899; * Heinrich-Gutberlet, Dog

matiſche Theologie, Bd. 1V, §§ 485–491; Mainz 1901; Gihr, Die hl. Sakramente

der katholiſchen Kirche, Bd. 1, S. 63 ff., Freiburg 1902. – Vgl. Möhler, Sym

bolik, § 28 ff., 11. Aufl., Mainz 1890; J. B. Röhm, Konfeſſionelle Lehrgegen

ſätze, Bd. III, S. 539 ff., Hildesheim 1888.

Die Kauſalität der Sakramente kann in einem dreifachen Sinne

verſtanden werden: 1. nach ihrer einfachen Wirkung (effectus); 2. nach

ihrer Wirkſamkeit (efficacia); 3. nach der Weiſe ihrer Wirkſamkeit

(modus efficiendi).
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Daß die Sakramente überhaupt innere Gnade wirken, gleichviel ob ex opere

operato oder nicht, iſt ſchon früher (ſ. Kap. III, § 2) gezeigt worden. Hier bleibt

noch zweierlei zu unterſuchen: 1. ob die chriſtlichen Sakramente die innere Heiligung

ex opere operatod. i. unabhängig vom Verdienſt des Ausſpenders oder Empfängers

kauſal bewirken; 2. ob dieſe Wirkſamkeit nach ihrer Wirkungsweiſe als eine phyſiſche

oder bloß moraliſche Kauſalität zu bewerten iſt. Die erſte Frage iſt Dogma, die

zweite freie Schulmeinung.

§ 1.

Die Wirkſamkeit der Sakramente ex opere operat0.

1. Häreſie und Kirche. – Während die Reformatoren in

den Sakramenten nichts als „Weckmittel des Glaubens“ (Luther) oder

„Unterpfänder der göttlichen Verheißungen“ (Calvin) oder bloße „Unter

ſcheidungszeichen der Chriſten“ (Zwingli, Socinianer) erblickten, erſchaute

das Tridentinum in ihnen Gnadenmittel, welche durch ihre objektive

Setzung im ſittlich Disponierten die Rechtfertigung kauſal herbeiführen

und zwar ex opere operato.

a) Die Fälſchung des Sakramentsbegriffes durch die Reformatoren war eine

natürliche Folge ihres falſchen Rechtfertigungsbegriffes. Denn wenn man die Recht

fertigung des Erb- und Todſünders formell in eine bloße „Sündenzudeckung“ und

kauſal in den „alleinſeligmachenden Glauben“ verlegt (ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 500 ff.),

ſo ſteckt Logik in der Behauptung Luthers, daß die Sakramente bloße „Weckmittel

des Glaubens“ (signa paraenetica, concionatoria) darſtellen. Konſequent lehrte

daher die Augsburger Konfeſſion (Art. 13 bei Müller, Die ſymboliſchen Bücher,

S. 42): Damnant illos qui docent quod sacramenta ex opere operato iusti

ficant. Über die Wandlungen Luthers ſ. Chr. Pesch l. c. p. 43 sq. – Calvin

in Genf verquickte den Sakramentsbegriff mit ſeiner gottloſen Prädeſtinationslehre,

indem er die Sakramente zu „ſinnlichen Unterpfändern der göttlichen Verheißungen“

herabſetzte. Cf. Calvin., Institt. IV, 14, § 12: Hoc unicum est sacramentorum

officium, ut Dei promissiones oculis nostris spectandas subiiciant et earum

nobis sint pignora. Noch mehr wie Luther und Calvin beraubte Zwingli in Zürich

die Sakramente alles höheren Inhaltes, indem er ſie zu bloßen „Unterſcheidungs

zeichen“ der Chriſten verflüchtigte. Ihm haben ſich ſpäter die Socinianer angeſchloſſen.

Über die Anſchauungen des modernen Proteſtantismus ſ. Herzogs Realenzyklopädie,

Bd. XIII?, S. 207 ff.

b) Gegenüber dem Subjektivismus der Reformatoren hielt der Trienter

Kirchenrat die objektive Wirkſamkeit der Sakramente aufrecht, indem er die ſubjektive

Tätigkeit des Empfängers zu bloßen Dispoſitionsakten herabſetzte (ſ. o. S. 39 f.)

und die Kauſalität des Sakramentes zur efficacia ex opere operato erhob.

Cf. Trid., Sess. VII. can. 6 (bei Denzinger n. 731): S. q. d., sacramenta

N. L. non continere gratiam quam significant aut gratiam ipsam non

ponentibus obicem (i. e dispositis) non conferre, quasi signa tantum

externa sint acceptae per fidem gratiae et iustitiae et not a e quaedam

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 5
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christianae professionis, quibus apud homines discernuntur fideles ab in

fidelibus, a. s. Als Gnadenmittel ſind die Sakramente folglich mehr als bloße

Weckmittel des Glaubens (l. c. can. 5 bei Denz. n. 730): S. q. d., haec sacra

menta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, a. s. Sie bringen

nicht nur den Prädeſtinierten, ſondern allen Disponierten unfehlbare Gnade (l. c.

can. 7 bei Denz. n. 732): S. q. d., non dari gratiam per huiusmodi sacramenta

semper et omnibus, quantum est exparte Dei, etiamsi rite easuscipiant,

sed aliquando et aliquibus, a. s. Zuletzt wird ihre Kauſalität in ſcholaſtiſcher

Terminologie als eine Wirkſamkeit ex opere operato beſtimmt (l. c. can. 8 bei

Denz. n. 733): S. q. d., per ipsa N. L. sacramenta ex opere operato non

conferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam con

sequendam sufficere, a. s. Zum Ganzen vgl. Bellarm., De sacram. in genere

I, 13–17.

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Nach dem Dogma entfalten die

chriſtlichen Sakramente ihre Wirkſamkeit ex opere operato, und zwar

eine ſolche, daß den als Form geſprochenen Worten außer der konziona

toriſchen auch eine konſekratoriſche Kraft innewohnt. Gleichwohl iſt die

ſittliche Vorbereitung des Empfängers unumgänglich, wenn die Sakra

mente ihre Kauſalität bis zur Bewirkung der Rechtfertigung ſelbſt aus

wirken ſollen. Dieſen drei Gedanken entſprechen ebenſo viele Theſen.

Erſter Satz. Alle Sakramente entfalten ex opere ope

rato eine wahre und wirkliche Kauſalität, die von der Dis

poſition und dem Verdienſt des Empfängers unabhängig iſt.

De fide.

Beweis. Die Wirkurſächlichkeit der Sakramente wird vom Tri

dentinum teils negativ dadurch beſtimmt, daß ſie keine bloßen „Weck

mittel“ oder „Unterpfänder“ oder „Unterſcheidungszeichen“ darſtellen,

teils poſitiv durch die Hervorhebung, daß ſie „die Gnade enthalten und

mitteilen“ und zwar ex opere operato (ſ. Abſ. 1).

Die Unabhängigkeit der ſakramentalen Wirkſamkeit von der Dispoſition des

Empfängers iſt nicht gleichbedeutend mit Uberflüſſigkeit der ſittlichen Vorbereitung;

denn letztere wird zum vollen Erfolge der Sakramente ebenſo entſchieden gefordert wie

zur Rechtfertigung überhaupt (ſ. Gnadenlehre, Bd. II“, S. 484 ff.). Dieſe unumgänglich

notwendige Dispoſition wird vom Tridentinum als eine non positioobicis d. i. als

Hinwegräumung der ſittlichen Indispoſition gekennzeichnet, die verſchieden ausfällt,

je nachdem man ein Sakrament der Toten oder der Lebendigen empfangen will.

1. Daß die objektive Setzung des ſakramentalen Ritus die innere

Gnade nicht nur verſinnbildet, ſondern auch kauſal hervorbringt, iſt

klare Schrift- und Erblehre.

a) In der Hl. Schrift kommen alle Sprachwendungen zur An

wendung – die philoſophiſche Ausdrucksweiſe allein ausgenommen –,
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welche ein wahres Kauſalverhältnis zwiſchen Zeichen und Gnade aus

drücken. Zunächſt ſticht der Gebrauch von Kauſalpartikeln in die

Augen. Vgl. Joh. 3, 5: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et

Spiritu S., non potest introire in regnum Dei. Hier wird die

„geiſtige Wiedergeburt“ d. i. Rechtfertigung dem Taufelement als (werk

zeuglicher) Urſache zugeſchrieben; denn die Partikel ex bezieht ſich nicht

nur auf den Hl. Geiſt, ſondern auch auf das Waſſer: ex aqua et

Spiritu S. So wahr alſo die Wiedergeburt principaliter auf den

Hl. Geiſt zurückgeht, ebenſo ſicher ſtammt ſie instrumentaliter aus

dem Waſſer: folglich übt das Taufwaſſer einen kauſalen Einfluß auf

die Rechtfertigung aus. Als Beſtätigung diene Tit. 3, 5: Salvos nos

fecit per la vacrum regenerationis et renovationis Spi

ritus S. Iſt ſchon der bloße Ausdruck: „Bad der Wiedergeburt“ für

die ſakramentale Kauſalität des Taufwaſſers beweiſend, dann noch mehr

die frappante Verknüpfung: „Rettung durch das Bad der Wieder

geburt.“ – Sprachlich kommt den Kauſalpartikeln der Ablativus in

strumenti am nächſten. Vgl. Eph. 5, 26: Mundans la vacro

a quae (toG ovt005 toö Üöatog) in verbo vitae, womit aus

geſprochen wird, daß das „Waſſerbad im Lebensworte“ die Kraft beſitzt,

den inneren Menſchen zu „reinigen“ d. i. zu rechtfertigen. Vgl. AG.

22, 16: Baptizare et ablue peccata tua. – Im Geiſte des

Empfängers verwandelt ſich das Verhältnis von Urſache und Wirkung

in ein ſolches von Mittel und Zweck. Wenn der Arzt einem Kranken

zum Zwecke der Heilung ein Bad verordnet, ſo wird letzteres zum Mittel

der Geſundung; es bewirkt die Geſundung. Wenn alſo die Taufhand

lung dem Zwecke dient, Verzeihung der Sünden zu erlangen, ſo beſteht

zwiſchen beiden das Verhältnis von Urſache und Wirkung. Vgl. AG. 2, 38:

Baptizetur unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi in

remissionem peccatorum vestrorum, wobei zu bemerken iſt,

daß die Angeredeten bereits glaubten und bereuten (vgl. AG. 2, 37).

Was hier typiſch von der Taufe bewieſen ward, das gilt in gleicher Weiſe

von den übrigen Sakramenten, wie von der Firmung (AG. 8, 17),

Euchariſtie (Joh 6, 57 ff), Buße (Joh 20, 22 f), letzten Ölung

(Jak. 5, 14f) und Prieſterweihe (2 Tim. 1, 6). Näheres ſ. in der ſpeziellen

Sakramentenlehre.

Die von den Proteſtanten zitierten Bibelſtellen über die Rolle des Glaubens

bei der Rechtfertigung ſtehen mit der bewieſenen Wirkurſächlichkeit der Sakramente nicht

im Widerſpruch. Denn entweder handelt es ſich um den objektiven Glauben d. i.

5*
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das Evangelium (vgl. Röm. 1, 16; 1. Kor. 15, 1 f.; 1 Petr. 1, 23 ff.; Jak. 1, 18)

oder um den ſubjektiven Glauben d. i. das Fürwahrhalten des Gotteswortes (vgl.

Hebr. 11, 6). Im erſten Falle rechtfertigt der Glaube inſofern, als die göttliche

Offenbarung dem Menſchen objektiv alle Heiligungs- und Gnadenmittel, darunter die

Sakramente, zur Verfügung ſtellt (vgl. Matth. 16, 16). Im zweiten Falle iſt der

(ſubjektive) Rechtfertigungsglaube entweder fides format a oder fides informis,

je nachdem der Glaube durch die vollkommene Liebe geformt oder aber tot, liebeleer,

formlos iſt. Während erſtere ſofort auch ohne Sakrament rechtfertigt, weil die voll

kommene Gottesliebe mit der Feindſchaft Gottes ſtreitet, bleibt letztere ſo lange wir

kungslos, als bis ſie auch die übrigen Dispoſitionsakte in ſich aufgenommen hat und

durch den Empfang des Sakramentes gekrönt wird. Näheres ſ. Gnadenlehre, Bd. II",

S. 497. In beiden Fällen hat man es mit einer wirklichen Kauſalität des

Glaubens im Rechtfertigungsgeſchäft zu tun, welche aber wohlgemerkt von einer

anderen Ordnung iſt als die Kauſalität der Sakramente. Denn der Glaube

als ſolcher iſt lediglich causa dispositiva der Rechtfertigung, die zum Genus der

Materialurſache gehört: das Sakrament hingegen iſt causa efficiens oder Wirk

urſache, welche allerdings ohne die ſittliche Dispoſiton des erwachſenen Empfängers

unwirkſam bleibt, weil „naſſes Holz kein Feuer fängt“. Daß der proteſtantiſche

Fiduzialglaube nicht rechtfertigt, ſondern ein unbibliſches Phantaſiegebilde iſt, zeigt die

Gnadenlehre (ſ. Bd. II, S. 485 ff.). Ausführlich ſ. bei Franzelin, l. c. thes. 8.

Andere Schwierigkeiten aus der Bibel löſt De Augustinis, tom. I”, p. 84 sqq.

b) Überaus klar iſt das Bild, das die Patriſtik von der Wirk

ſamkeit der Sakramente entwirft. Ihre für alle Sakramente typiſchen

Ausſagen über die Taufe laſſen ſich um mehrere hervorſtechende Grund

gedanken gruppieren.

Zuerſt betonen die Kirchenväter voll ſtaunen der Bewunderung die Macht

des Waſſers d. i. des äußeren Zeichens zur Hervorbringung der inneren

Seelenheiligkeit. So Tertullian (De bapt. c. 2): Nonne mirandum est,

lavacro dilui mortem? Atqui eo magis credendum, si quia mirandum est,

idcirco non creditur. Qualia enim decet esse opera divina nisi super omnem

admirationem? Nos quoque ipsi miramur, sed qui credimus. In einer An

ſprache an die Neophyten ſagt Cyrill von Jeruſalem (Cat. myst. 2. c. 4): „Ein

jeder von euch ward gefragt, ob er glaube an den Namen des Vaters und des Sohnes

und des Hl. Geiſtes. Und ihr habt das heilſame Bekenntnis abgelegt, ſeid dreimal

im Waſſer unter- und emporgetaucht und habt dort im Bilde und Symbol das drei

tägige Ruhen Chriſti im Grabe verſinnbildet. Denn gleichwie unſer Heiland drei Tage

und drei Nächte im Schoße der Erde zubrachte, ſo habet auch ihr beim erſten Empor

tauchen den erſten Tag und beim Untertauchen die Nacht nachgeahmt, welche Chriſtus

in der Erde zubrachte . . ., und im ſelben Augenblick ſeid ihr ſowohl geſtorben als

auch geboren worden; jene heilſame Welle ward für euch Grab und Mutter

zugleich . . . O neue, unerhörte Art der Dinge!“ Zweitens: Dieſe dem Taufwaſſer

innewohnende Macht iſt eine wahrhaft göttliche Kraft zur Rechtfertigung. So

ſchreibt Pſeudo-Ambroſius (De sacram. I, 5): Vidisti aquam, sed non aqua omnis

sanat; sed aqua san at quae habet gratiam Christi. Aliud est elementum,
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aliud consecratio; aliud opus, aliud operatio. Aqua opus est, operatio Spi

ritus Sancti est. Non sanat aqua, nisi Spiritus descenderit et aquam illam

consecraverit. Ahnlich äußert ſich Cyrill von Alexandrien (In Ioa. l. II. bei Migne,

PP. gr. LXXIII, 243): „Wie das in die Keſſel gegoſſene Waſſer, wenn heftigem Feuer

ausgeſetzt, deſſen Kraft in ſich aufnimmt, ſo verwandelt ſich auch das körperliche

Waſſer durch die Wirkſamkeit des (Heiligen) Geiſtes in eine göttliche, unausſprechliche

Kraft und heiligt alle, an denen es ſich findet.“ Drittens: Die wiedergebärende Macht

des Taufwaſſers iſt der zeugenden Tätigkeit des Mutterſchoßes vergleichbar.

Treffend führt Chryſoſtomus aus (In Ioa. hom. 6. n. 1 bei Migne, PP. gr.

LIX, 153): „Was die Gebärmutter für den Embryo, das iſt das Waſſer für den

Gläubigen; denn im Waſſer wird er gebildet und geformt. Zu Anfang hieß es (Gen.

1, 20): Es bringen die Waſſer hervor kriechendes Getier. Seitdem jedoch der Herr

in die Fluten des Jordan geſtiegen, bringt das Waſſer nicht mehr kriechende Tiere,

ſondern vernünftige, den Hl. Geiſt in ſich tragende Seelen hervor . . . Aber was im

Mutterſchoße ſich bildet, das braucht Zeit. Nicht ſo im Waſſer, ſondern alles geſchieht

dort in einem Augenblick.“ In erhabener Weiſe vergleicht Leo d. Gr. den Tauf

brunnen mit dem jungfräulichen Schoße der Mutter Gottes (Serm. 5 in nativ. Dom.

c. 5): Originem quam sumpsit (Christus) in utero virginis, posuit in fonte

baptismatis. Dedit aquae, quod dedit matri. Virtus enim Altissimi et ob

umbratio Spiritus S., quae fecit ut Maria pareret Salvatorem, eadem facit ut

regeneret unda credentem. Viertens: Die Kauſalität der Taufe iſt vom perſön

lichen Verdienſte des Täufers oder Täuflings unabhängig. So lehrt

Auguſtinus (Contr. Crescon. IV, 16, 19): Non eorum meritis, a quibus mini

stratur, neceorum quibus ministratur, constat baptismus, sed propria

Sanctitate et veritate propter eum, a quo institutus est, male utentibus ad

perniciem, bene utentibus ad salutem. – Daß die gleiche Wirkurſächlichkeit auch

den anderen Sakramenten zukommt, erklärt Tertullian (De resurr. carn. c. 8):

Caro abluitur ut anima emaculetur, caro ungitur ut anima consecretur, caro

signatur ut anima muniatur, caro manus impositione adumbratur, ut et anima

Spiritu illuminetur, caro corpore Christi et sanguine vescitur ut anima de Deo

saginetur. Vgl. Franzelin l. c. thes. 6; De Augustinis l. c. I°, 78 sqq.;

dazu Bellarmin., De sacram. II, 5–7. -

c) Die theologiſche Argumentation ſtützt ſich teils auf die Kinder -

taufe, teils auf die abſurden Konſequenzen aus der proteſtantiſchen

Auffaſſung.

a) Wenn die Kindertaufe (paedobaptismus) die Erbſünde tilgt und zwar

kraft der Eingießung der heiligmachenden Gnade, ſo iſt dies nur daraus erklärlich,

daß die Taufe ohne Rückſicht auf menſchliches Verdienſt wirkſam iſt. Daher liefert

der Pädobaptismus einen ſprechenden Beweis für die Kauſalität der Sakramente.

Weil jedoch im chriſtlichen Altertum die Firmung und Euchariſtie der Taufe auf dem

Fuße folgten, ſo gilt auch die Kinderfirmung und Kinderkommunion als gleich ſtarkes

Argument für die Wirkſamkeit ex opere operato. Da Orig en es (In ep. ad

Rom. 5, 9) das apoſtoliſche Alter der Kindertaufe bezeugt, ſo muß der kirchliche

Glaube an die Wirkkraft der Sakramente ſelbſt bis in die apoſtoliſche Zeit hinunter

reichen. Der Schlüſſigkeit dieſer Folgerung kann ſelbſt Ad. Harnack (Dogmengeſchichte,
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Bd. I°, S. 438) ſich nicht entziehen, wenn er bereits bei Tertullian (De bapt. c. 18)

und Irenäus (Adv. haer. II, 22, 4) eine „ſuperſtitiöſe Auffaſſung von der Taufe“

vorfindet und beſtätigend hinzufügt (a. a. O.): „Das zeigt ſich auch an der Praxis

der Kinderkommunion, die, obgleich ſie erſt durch Cyprian bezeugt iſt, ſchwerlich

jüngeren Urſprunges iſt als die Kindertaufe; der Abendmahlgenuß erſchien ebenſo

unentbehrlich wie die Taufe, und auf eine zauberiſche himmliſche Speiſe hatte das

Kind nicht weniger Anrecht als der Erwachſene.“ Hiermit iſt eingeſtanden, daß die

durch das Tridentinum ſanktionierte katholiſche Auffaſſung von der Wirkſamkeit der

Sakramente bis in die erſten chriſtlichen Jahrhunderte hinabgeht, was dem Katholiken

für die Wahrheit ſeiner Glaubensüberzeugung genügt.

3) Die Unverträglichkeit von Sakramenten mit dem lutheriſchen Rechtfertigungs

begriff hat niemand trefflicher dargelegt als wieder Ad. Harnack (a. a. O. Bd. III”,

S. 72): „Nicht nur die Siebenzahl der Sakramente hat Luther abgetan – das iſt

das geringſte –, ſondern er hat den ganzen katholiſchen Sakramentsbegriff entwurzelt

durch die ſiegreiche Behauptung folgender drei Sätze: 1. daß die Sakramente der

Sündenvergebung dienen und nichts anderem; 2. daß ſie nicht implentur dum fiunt,

sed dum creduntur; 3. daß ſie eine eigentümliche Form des ſeligmachenden Wortes

Gottes (der ſich verwirklichenden promissio Dei) ſind und deshalb ihre Kraft in

dem geſchichtlichen Chriſtus haben. Infolge dieſer Betrachtung reduziert Luther die

Sakramente auf zwei (drei), ja im Grunde auf ein einziges, nämlich auf das Wort

Gottes.“ Allein verwundert muß man ſich fragen: Wozu denn die (proteſtantiſche)

Kindertaufe? Wozu überhaupt noch ein Sakrament? Steht doch das Sakrament

weit unter dem gepredigten Gotteswort und hat höchſtens für Ungebildete einen

verſtändlichen Zweck, welche des Anſchauungsunterrichtes bedürfen. Aber ſelbſt dies

nicht einmal, wie Gutberlet draſtiſch nachweiſt. (Dogmat. Theol., Bd. IV, S. 95,

Mainz 1901): „Danach würde der Taufritus ſeine Aufgabe, den Glauben zu wecken,

am beſten erfüllen, wenn der Prediger die göttlichen Verheißungen von der Kanzel

verkündigte und durch den Sakriſtan die Abwaſchung in recht ſinnenfälliger Weiſe

durch eine möglichſt große Waſſermaſſe an einem einzigen Täuflinge ausführen ließe.

Diejenigen, welche einfach zuſehen, würden ein anſchaulicheres Bild von der Reinigung

erhalten, als wenn ſie ſich ſelbſt taufen ließen. Jedenfalls würde es nicht nötig ſein,

daß jeder einzelne getauft werde. Durch die anſchauliche Taufe eines einzigen Menſchen

könnten Hunderte und Tauſende zum Glauben geweckt und gerechtfertigt werden.

Zu ſolchen Ungeheuerlichkeiten führt die Leugnung der von der Offenbarung ſo klar

ausgeſprochenen objektiven Wirkſamkeit der Sakramente.“ Wenn trotzdem die

lutheriſche Orthodoxie noch heute am Sündennachlaß in der Kindertaufe – wenn

auch nur im Sinne einer bloßen „Zudeckung“ – feſthält, ſo glaubt ſie ſachlich genau

das, was die Katholiken unter dem opus operatum verſtehen. Doch dieſer viel

verleumdete Ausdruck bedarf einer eigenen Apologie.

2. Die aus der Offenbarung nachgewieſene Kauſalität der Sakra

mente wurde ſeit Anfang des 13. Jahrhunderts in die nachmals auch

vom Tridentinum (ſ. o. S. 66) adoptierte techniſche Formel gefaßt:

Sacramenta operantur ex Opere OperatO.

a) Mit einer gewiſſen Schüchternheit tauchte der Ausdruck zuerſt auf bei Petrus

von Poitiers († 1204), welcher ſchreibt (Sent. P. 5. c. 6): Baptizatio . . . est
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aliud opus quam baptismus, quia est opus operans, sed baptismus est

opus operatum. Wennſchon Papſt Innocenz III. (De myst. Missae III, 5),

Wilhelm von Auxerre (Summa aurea l. IV. art. 2), Alexander von Hales (S. th. 4

qu. 3. n. 4. art. 1), Albert der Große (In 4 dist. 1. art. 5) und Bonaventura

(In 4 dist. 1. p. 1. art. 1. qu. 5) ſich den Terminus aneigneten, ſo konnte doch

der hl. Thomas noch ſagen (In 4 dist. 1. art. 3): Ipsum sacramentum dicitur

a quibusdam opus operatum. Schon der ſprachliche Gegenſatz zwiſchen opus

operans und opus operatum beweiſt, daß operari grammatiſch dort aktiviſch,

hier paſſiviſch zu nehmen iſt, wie denn nicht ſelten ſowohl bei den Klaſſikern

(z. B. Cicero, Salluſt) als insbeſondere im Vulgärlatein das participium praeteritum

der Deponentia als Paſſivum gebraucht wird. Mithin liegt kein ernſtlicher Grund

vor, der mißverſtandenen Grammatik zuliebe mit Möhl er nach einer anderen

Worterklärung zu ſuchen (Symbolik § 28): „Ex opere operato, scil. a Christo,

anſtatt quod operatus est Christus.“ Näheres ſ. bei v. Schäzler a. a. O.

S. 38 ff. Übrigens iſt der wahre Sinn der Formel nicht aus grammatiſchen Er

wägungen, ſondern aus dem Zwecke der Trienter Entſcheidungen zu ermitteln. Dem

Subjektivismus der proteſtantiſchen Solafides-Lehre ſollte die Objektivität der

Sakramente als aus ſich wirkſamer Gnadenmittel entgegengeſtellt werden. Cf. Trid.,

Sess. VlI. can. 8: S. q. d., per ipsa N. L. sacramenta ex opere operato

non conferri gratiam, sed so l am fi de m (= ex opere operantis) . . .

sufficere, a. s. Die Formel will alſo zweierlei ausdrücken: 1. poſitiv daß das von

Chriſtus eingeſetzte, richtig angewandte Zeichen es iſt, das die innere (Rechtfertigungs-)

Gnade verurſacht; 2. negativ daß die alſo bewirkte Gnade nicht ex opere operantis

d. h. weder aus dem Verdienſt des Spenders noch des Empfängers ſtammt. Gleich

wohl darf weder die freie Tätigkeit des Spenders noch die ſittliche Vorbereitung des

(erwachſenen) Empfängers fehlen, weil beides teils zur Gültigkeit, teils zur Würdigkeit

des Empfanges unentbehrlich iſt. Wegen der letzteren Bedingung iſt die Einſchränkung

hinzugefügt (Sess. VII. can. 6): sacramenta conferre gratiam non ponentibus

obicem und wieder (l. c. can. 7): dari gratiam per sacramenta semper et

omnibus, quantum est ex parte Dei. Denn einerſeits wird die freie Tätigkeit

des Spenders gefordert, weil ohne ſein opus operans, d. h. ohne Setzung von

Materie und Form mit der entſprechenden Intention, überhaupt kein opus operatum

zuſtande kommt, wie anderſeits das Sakrament in ſeiner Wirkſamkeit vereitelt werden

kann, wenn der Empfänger der Gnade ein Hindernis (obex gratiae) entgegenſtellt,

das nur durch die rechte Dispoſition hinweggeräumt wird. Hierüber gilt alles,

was das Tridentinum in Sess. VI. can. 6–7 gelehrt hat. Die ſittliche Vorbereitung

auf das Sakrament iſt genau ſo notwendig wie die Vorbereitung auf die Recht

fertigung überhaupt (ſ. Gnadenlehre, Bd. II*, S. 484 ff.).

b) Hiermit entfallen von ſelbſt die unbewußten Mißverſtändniſſe, aber auch

die abſichtlichen Entſtellungen der Formel ex opere operato in der älteren und

ueueren proteſtantiſchen Polemik. Den Ton hierzu hatte ſchon die „Apologie der

Augsburger Konfeſſion“ angegeben (Art. 13. n. 18 bei Müller, Die ſymboliſchen Bücher,

S. 204): Damnamus totum populum scholasticorum doctorum qui docent

quod sacramenta non ponenti obicem conferant gratiam ex opere operato

sine bono motu utentis. Haec simpliciter iudaica opinio est sentire, quod

per caerimoniam iustificemur sine bono, motu cordis, hoc est, sine fide.
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Aus der falſchen Unterſtellung, als ob die Kirche zum würdigen und erfolgreichen

Empfang der Sakramente von ſeiten der Erwachſenen keinen bonus motus cordis

und keine fides als unerläßliche Vorbedingung fordere, ſtammt die von Calvin und

Chemnitz in die Welt geſetzte Anklage, die bis zum Überdruß immerfort wiederholt

wird, daß der Katholik dem Sakrament eine „magiſche Wirkung“ zuſchreibe. Was

iſt denn eine magiſche Wirkung? Doch nur eine ſolche, welche entweder aus Aber

glauben von einer unzureichenden Natururſache oder aus Gottloſigkeit vom Teufel

erwartet wird. Und nun ſollen wir dem Taufwaſſer eine „magiſche Kraft“ zur

Sündenvergebung zutrauen, wo wir nach der Anleitung Chriſti die Wiedergeburt „aus

dem Waſſer und dem Hl. Geiſte“ herleiten! – Aber hat vielleicht, wenn auch nicht

die Kirche, ſo doch der totus populus Scholasticorum jemals gelehrt, daß die

Gnadenwirkung ex opere operato mit der iustificatio sine bono motu cordis et

ine fide gleichbedeutend ſei, wie die „Apologie“ irrtümlich meinte? Obſchon die

Proteſtanten dieſe ſchwere Anklage in ſolcher Allgemeinheit heute nicht mehr aufrecht

erhalten, ſo halten ſie doch daran feſt, daß in den katholiſchen Schulen von Scotus

bis Gabriel Biel „jede gute Herzensregung“ als überflüſſig gegolten habe, bis

Gropper und Bellarmin aus Anlaß der Reformation wieder mehr auf die ſittliche

Mitwirkung des Empfängers gedrungen hätten. Man ſcheint nicht zu wiſſen, daß

die Scholaſtiker in ihrer Sakramentenlehre die Rechtfertigungslehre als bekannt voraus

ſetzten und auch beim Sakrament die ſittliche Seite nicht überſahen. Selbſt die

verſtümmelten Zitate aus Scotus und Biel genügen, um dieſe Männer von der

Anklage zu reinigen, als hätten ſie zum fruchtbaren Sakramentenempfang keine ſittliche

Verfaſſung verlangt. Wenn Scotus lehrt (In 4 dist. 1. qu. 6. n. 10): Sacra

mentum N. L. ex virtute operis operati confert gratiam, ita quod non

requiritur ibi bonus motus qui mereatur gratiam, sed sufficit quod

suscipiens non ponat obicem, ſo ſetzt er nicht nur die rechte Dispoſition des

Empfängers voraus (In 4 dist. 1. qu. 4: aliqualem displicentiam de peccatis

et propositum cavendi de cetero), ſondern fordert auch, daß der Empfänger „kein

Hindernis ſetze“ d. h. ſittlich vorbereitet ſei. Was er einzig leugnet, iſt, daß der an

ſich unerläßliche bonus motus die Rechtfertigungsgnade „verdiene“, womit er voll

ſtändig im Rechte iſt. Die Reinwaſchung des Gabriel Biel ſ. bei Bellarmin., De

sacram. II, 1; Franzelin l. c. thes. 7. Was die Proteſtanten den Scholaſtikern

grundlos zum Vorwurf machen, das gilt tatſächlich von der Solafides-Lehre Luthers.

Denn eine ſchlechtere Vorbereitung auf die Rechtfertigung als den Rat: Pecca fortiter,

crede fortius kann es gewiß nicht geben. Vgl. Schanz, Die Lehre von den

hl. Sakramenten, S. 131 ff., Freiburg 1893; Heinrich-Gutberlet a. a. O.

§ 487; * J. Mausbach, Die kathol. Moral, ihre Methoden, Grundſätze und Auf

gaben, 2. Aufl., S. 135 ff., Cöln 1902; Ant Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der

Kirche nach der altchriſtl. Literatur bis zur Zeit des hl. Auguſtinus, S. 267 ff.,

Freiburg 1903.

Zweiter Satz. Aus der Wirkſamkeit der Sakramente ex

opere operato folgt, daß den als Form geſprochenen Worten

nicht bloß eine konzionatoriſche, ſondern auch eine konſekra

toriſche Bedeutung innewohnt. Conclusio theologica.
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Beweis. Wie in der Solafides-Lehre die ſakramentale Form zum

bloßen verbum concionale zuſammenſchrumpft, ſo erhebt die Wirk

ſamkeit ex opere operato dieſe Form zu einem verbum conse

cratorium. Vgl. Trid., Sess. VII. can. 5 et 6 (ſ. o. S. 65 f.).

Nicht als ob die Kirche von der ſakramentalen Form das p a rä netiſche

Moment gänzlich ausſchließen wollte. Denn die Sakramente ſind ihr, wie ſchon die

ſinnvollen Zeremonien beweiſen, gewiß auch „Weckmittel des Glaubens“ und „Unter

pfänder göttlicher Verheißungen“, aber erſt in zweiter Linie. Ihr primärer Zweck iſt

nicht theoretiſcher Unterricht, ſondern praktiſche Heiligung. Sie ſind vor allem signa

practica et efficacia gratiae, an zweiter Stelle auch signa theoretica concio

malia, und zwar unter jener dreifachen Rückſicht, die an anderer Stelle auseinander

geſetzt wurde (ſ. o. S. 10 f.).

a) Um nur die zwei Sakramente der Taufe und der Euchariſtie

zu berückſichtigen, die der Proteſtantismus allein fortbeſtehen läßt, ſo fällt

einem auf, daß die von Chriſtus geſprochenen Worte keine „Predigt des

Glaubens“ oder „göttliche Verheißung“ enthalten, ſondern vorerſt und

hauptſächlich das Naturelement (Waſſer, Brot und Wein) weihen wollen,

ſo daß aus Ding und Wort als der Materie und Form das äußere

Zeichen entſteht, welches die innere Gnade verſinnbildet und bewirkt

(ſ. o. Kap. II, § 1).

Wäre es wahr, daß die Weckung des Glaubens oder die Zuverſicht auf die

göttliche Verheißung die Hauptſache iſt, ſo wäre es paſſender, bei der Taufſpendung die

Worte zu gebrauchen (Joh. 3, 5): „Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem

Waſſer und dem Hl. Geiſte, ſo kann er in das Himmelreich nicht eingehen,“ und bei

der Euchariſtie (Joh. 4, 55): „Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt, hat das

ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngſten Tage.“ Und dennoch würde

weder im einen noch im anderen Falle das Sakrament gültig vollzogen; denn die

Taufworte müſſen lauten: „Ich taufe dich uſw.“, und die Worte der Euchariſtie:

„Dies iſt mein Leib, mein Blut.“ Dazu kommt, daß Paulus das Geſchäft des

Taufens ſcharf vom Berufe des Predigens trennt (1 Kor. 1, 17): Non misit me

Christus baptizare, sed evangelizare.

b) Die Lehre der Kirchenväter ſ in Satz l.

An Luther weiß Ad. Harnack zu rühmen (Lehrb. der Dogmengeſch., Bd. Ill”,

S. 72, Freiburg 1896): „Er zeigte, daß ſelbſt die erleuchtetſten Kirchenväter in dieſer

Hauptſache (dem Worte Gottes als eigentlichem und einzigem Sakrament) nur unklare

Vorſtellungen gehabt haben. Auguſt in weiß viel vom Sakrament zu ſagen, wenig

vom Worte, und daß die Scholaſtiker die Sache vollends verdunkelt haben; er wendet

ſich ebenſo gegen die Magie des opus operatum, wie gegen die Verſchiedenheit des

- heilſamen Effektes des Sakramentes in der menſchlichen Dispoſition . . . Er vernichtet

den bequemen und doch ſo wichtigen Gedanken von Gnadenſtücken und ſetzt in das

Sakrament den lebendigen Chriſtus, wie er als Christus praedicatus den alten

Menſchen bezwingt und den neuen erweckt.“ Wenn Auguſtinus – im Gegenſatz

zu Luther – ſo viel vom Sakrament zu reden weiß und ſo wenig vom Worte, wie
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kommt es, daß man denſelben Auguſtinus für die lutheriſche Auffaſſung vom konzio

natoriſchen Wert der ſakramentalen Worte fort und fort ins Feld führt? Freilich iſt

es ein Strohhalm, an den man ſich klammert. Auguſtinus lehrt (Tract. 20. in

Ioa. n. 3): Iam vos mundi estis propter verbum quod locutus sum vobis.

Quare non ait: Mundi estis propter baptismum quo loti estis, sed ait: propter

verbum quod locutus sum vobis, nisi quia et in aqua verbum mundat?

Detrahe verbum et quidest aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum

et fit sacramentum etiam ipsum tamquam visibile verbum. Unde ista tanta

virtus aquae, ut corpus tangat et cor a bluat nisi faciente verbo, non

quia dicitur, sed quia creditur? Nam et in ipso verbo aliud est sonus

transiens, aliud virtus manens . . . Hoc verbum fidei tantum valet in

Ecclesia Dei, ut per ipsum credentem, offerentem, benedicentem, tingentem

etiam tantillum mundet infantem, quamvis nondum valentem corde cre

dere ad iustitiam et ore confiteri ad salutem. Schon die Tatſache, daß Auguſtinus

dem „Worte“ in Verbindung mit dem Waſſer eine ſo wunderbare Kraft zur „Ab

waſchung des Herzens“, und zwar auch beim unverſtändigen Kinde beimißt, beweiſt

nicht nur, daß er der Taufe die Wirkſamkeit ex opere operato einräumte (ſ. Satz 1),

ſondern auch, daß weder im „Worte der Predigt“ noch im „ſubjektiven Glauben“ die

eigentliche Rechtfertigungskraft der Taufe zu ſuchen iſt. Mithin iſt das „Wort des

Glaubens“ (verbum fidei) bei ihm nichts anderes als die Taufformel, die im

Verein mit der Materie das Sakrament konſtituiert, die Materie konſekriert und

zugleich den „objektiven Glauben“ d. i. das Taufſymbol verkörpert. Näheres ſ. bei

Bellarm., De sacram. I, 20; Franzelin, thes. 9. schol. 2; De Augustinis,

tom. I”, p. 163 sqq.

Dritter Satz. Die Kauſalität der Sakramente ex opere

operato ſchließt die rechte ſittliche Dispoſition des Emp

fängers nicht aus, ſondern ſetzt ſie als unerläßliche Bedingung

VOW. a US.

Beweis ſ. 2. Hptſt, Kap. II, § 2; vgl. auch Satz 1 (o. S. 66 ff.).

Über den Einfluß der Dispoſition auf das höhere oder geringere Gnaden

maß ſ. Kap. II, § 2, Satz 3 (o. S. 39 f.).

§ 2.

Die Wirkungsweiſe oder die Streitfrage über die moraliſche

und phyſiſche Kauſalität der Sakramente.

1. Frage ſtand. – Die Tatſache der Kauſalität ſteht nicht mehr

zur Verhandlung (ſ. § 1), ſondern lediglich ihr Modus. Weil nämlich

die Wirkurſache ſich in zweifacher Weiſe betätigen kann, entweder moraliſch

oder phyſiſch, ſo fragt es ſich, ob die Sakramente eine bloß moraliſche

oder auch eine phyſiſche Urſächlichkeit entfalten.

a) Unter „moraliſcher Wirkurſache“ (causa moralis) verſteht man eine

ſolche, welche durch moraliſchen Einfluß (Befehl, Rat, Bitte uſw.) ein intelligentes Weſen
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zur Setzung der Wirkung beſtimmt, wie wenn der bittere Leidenstod Chriſti Gott zur

Milde gegen die gefallene Menſchheit ſtimmt. Man ſage nicht, daß die wirkſame Bitte

eines Freundes für einen Dritten oder die Genugtuungsleiſtung des Gekreuzigten für

uns Menſchen, weil als Motiv im Handelnden auftretend, in die Gattung der

Finalurſache ſtatt Wirkurſache falle; denn jede wahrhaft moraliſche Urſache wirkt,

weil ſie da iſt (quia est), wogegen die Finalurſache wirkt, damit etwas werde

(ut sit). Als „meritoriſche Urſache unſerer Rechtfertigung“ (Trid., Sess. VII. cap. 7)

iſt das bittere Leiden ſicher nicht die phyſiſche Urſache unſeres Heiles, aber auch

mehr als Finalurſache, folglich wahrhaft moraliſche Urſache unſerer Recht

fertigung. Unter „phyſiſcher Wirkurſache“ (causa physica) verſteht man eine

ſolche, welche die Wirkung durch ihre phyſiſche Tätigkeit unmittelbar hervorbringt,

wie wenn der Schreiner mit der Säge ein Brett durchſchneidet. Beiden Arten von

Urſache, der phyſiſchen und der moraliſchen, iſt die wichtige Unterſcheidung in Haupt

urſache (causa principalis) und Werkzeug (causa instrumentalis) gemeinſam;

denn was die Säge in der Hand des Schreiners, das iſt der Geſandte mutatis

mutandis in der Hand ſeines Königs. Sowohl die phyſiſche als die moraliſche

Wirkurſache – gleichviel ob als Haupt- oder werkzeugliche Urſache – iſt ſachlich und

begrifflich verſchieden nicht nur von der Bedingung, ſondern auch von der Gelegenheit.

Denn die Bedingung, ſogar die unerläßliche (= conditio sine qua non), iſt bloße

Vorausſetzung für das Werden eines Dinges, ohne an der Hervorbringung der

Wirkung ſelbſt ſich zu beteiligen, während die Gelegenheit (occasio, causa occasio

nalis) das Werden der Wirkung zwar erleichtert, aber nicht erſt ermöglicht, wie z. B.

die Nacht den Diebſtahl. Vgl. A. Lehmen, Lehrb. der Philoſophie auf ariſtoteliſch

ſcholaſtiſcher Grundlage, Bd. I°, S. 408 f, Freiburg 1904.

b) Bei der Übertragung der erörterten Begriffe auf die Sakramenten

lehre iſt von vornherein die falſche Vorſtellung abzuwehren, als ob die

Sakramente lediglich die conditio sine qua non oder die bloße

occasio für die Hervorbringung der heiligmachenden Gnade bildeten,

eine Anſicht, welche Dom. Soto zu Unrecht einem Alexander von Hales,

Bonaventura, Scotus u. a. hat aufbürden wollen.

Wirklich käme die angebliche Funktion einer bloßen Bedingung oder Gelegen

heit praktiſch der Leugnung der ſakramentalen Wirkſamkeit ex opere operato gleich

(ſ. § 1), wie anderſeits der Weſens unterſchied zwiſchen alt- und neuteſtamentlichen

Sakramenten ſich nicht länger aufrecht erhalten ließe, da hier wie dort nur unwirk

ſame Zeichen der inneren Gnade vorlägen (ſ. o. S. 7, 15 f.). Vielmehr muß an der

Kauſalität der ſakramentalen Zeichen als wahrer signa efficacia ſo zähe feſtgehalten

werden, daß man lieber die phyſiſche Wirkurſächlichkeit trotz ihrer Denkſchwierigkeiten

zugeben als die wahre Kauſalität überhaupt zum Opfer bringen müßte, ſollte es ſich

herausſtellen, daß der bloß moraliſche Wirkungsmodus ſich über das Niveau einer

bloßen „Bedingung“ oder „Gelegenheit“ nicht zu erheben vermag. Ebendarum iſt die

Realität einer moraliſchen Wirkurſächlichkeit des ſakramentalen Zeichens von geradezu

grundlegender Bedeutung (ſ. Satz 1). An und für ſich iſt freilich die Möglichkeit nicht

ausgeſchloſſen, daß zur moraliſchen Wirkweiſe entweder bei allen oder wenigſtens

einigen Sakramenten auch noch der phyſiſche Einfluß hinzutritt, wie ein ſolcher
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ſpeziell bei der Euchariſtie nicht wohl umgangen werden kann, da dieſe und ſie allein

die Kommunionfrüchte ſogar auf theandriſchem Wege hervorbringt (ſ. Euchariſtie).

Allein bei den übrigen ſechs Sakramenten wird man ſich am beſten wohl mit einer

bloß moraliſchen Wirkurſächlichkeit beſcheiden, da gegen die Annahme einer phyſiſchen

Kauſalität allzu gewichtige Argumente ſprechen (ſ. Satz 2). Nur muß auch hier der

eigentliche Beweispunkt genau umſchrieben werden. Unter der ſelbſtverſtändlichen Doppel

bedingung, daß die Sakramente als ſolche jedenfalls nur Werkzeuge (causae in

strumentales) in der Hand Gottes ſein können, ſowie daß Gott ſelbſt als Haupturſache

(causa principalis) die Eingießung der heiligmachenden Gnade auf alle Fälle phyſiſch

bewerkſtelligt, kann das Problem überhaupt nur ſo geſtellt werden: Empfängt das

äußere Zeichen von Gott eine übernatürliche Kraft eigener Art zur phyſiſchen Er

zeugung der Gnade in der Seele, ſei es durch Einflößung einer inhärenten Qualität

im Ritus (Billuart, Thomiſten) oder durch äußere Anregung der potentia obe dien

tialis des Zeichens unter dem übernatürlichen Konkurſus der Allmacht (Suarez)?

Mit dieſer Frageſtellung iſt die verhängnisvolle Zweideutigkeit ausgeſchaltet, welche in

der ſonſt ganz richtigen Behauptung liegt, daß die im Zeichen verkörperte und ein

geſchloſſene göttliche Allmacht die Gnade auf phyſiſchem Wege erzeuge (Viva), oder

daß in der phyſiſchen Applikation des äußeren Zeichens der Hl. Geiſt eine phyſiſche

Urſächlichkeit entfalte (Berti); denn beides ſteht nicht in Frage, ſondern nur, ob das

Zeichen als ſolches, d. h. als ein von der Allmacht oder dem Hl. Geiſte verſchie

denes Werkzeug, eine phyſiſche Wirkkraft beſitze oder nicht.

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Wenn ſich zeigen läßt, daß dem

ſakramentalen Zeichen wahre Kauſalität in Geſtalt einer bloß mora

liſchen Wirkurſächlichkeit zukommt, ſo darf man unbeſchadet des Dogmas

die phyſiſche Wirkweiſe als überflüſſig und denkſchwierig fallen laſſen,

zumal durch dieſe weiſe Beſchränkung dem proteſtantiſchen Vorurteil über

die „magiſche Wirkſamkeit“ der Sakramente der letzte Boden entzogen wird.

Erſter Satz. Als eigentliche Handlungen des unſichtbaren

Einſetzers und Hauptſpenders Jeſus Chriſtus bewegen die

Sakramente kraft ihrer immanenten Würde Gott zur (phy

ſiſchen) Hervorbringung der Gnade, ſo daß allen Sakra

menten mindeſtens eine moraliſche Kauſalität innewohnt.

Communis.

Beweis. Selbſt Verteidiger der phyſiſchen Wirkurſächlichkeit, wie

Suarez, Gonet und Gutberlet, leugnen nicht die moraliſche Wirkkraft der

Sakramente, ſondern ſie fügen nur die phyſiſche Wirkſamkeit als Er

gänzung hinzu. Viele Theologen bleiben jedoch mit De Lugo (disp. 4.

sect. 4), dem ſich Franzelin (De sacram. thes. 10 sq.), Chr. Peſch,

Saſſe, Tepe uſw. anſchließen, bei der bloß moraliſchen Kauſalität

ſtehen, ohne mit Atzberger und Gihr zu befürchten, dadurch werde den

Sakramenten das „Geheimnisvolle“ ihrer Wirkung benommen. Oder



Die Sakramente als Sache für ſich. 77

iſt nicht auch dies ſchon ein hohes Myſterium, daß Gott auf Grund

eines ſinnenfälligen, wirkſamen Zeichens ſich unfehlbar zur Erzeugung der

heiligmachenden Gnade bewegen läßt? Der moraliſchen Wirkurſäch

lichkeit wird durch die Erfüllung zweier Bedingungen Genüge geleiſtet:

erſtens, daß das von Chriſtus eingeſetzte Zeichen nach moraliſcher Schätzung

mit den Leidensverdienſten Chriſti erfüllt gedacht werde; zweitens, daß

die ſakramentale Handlung des menſchlichen Ausſpenders moraliſch als

Handlung Chriſti aufgefaßt werde. Durch beide Momente, namentlich

das letztere, erwächſt dem Ritus eine innere objektive Würde, welche

das Zeichen über ſich ſelbſt hinaus zur moraliſchen Urſache der Gnaden

verleihung erhebt und von der Würdigkeit des menſchlichen Ausſpenders

unabhängig macht.

a) Aus der Hl. Schrift läßt ſich ſo argumentieren: Das Leiden

Chriſti iſt auf alle Fälle die moraliſche, weil meritoriſche Urſache unſerer

Rechtfertigung (ſ. Röm. 5, 10; Eph. 1, 7; 1 Joh 1, 7; Apok. 1, 5

uſw.): folglich ſind a fortiori die Sakramente als bloße Applikationen

des Leidensverdienſtes die moraliſche Urſache unſerer Rechtfertigung. Die

objektive Würde und Wirkkraft der Sakramente aber entſteht durch ihre

unmittelbare Beziehung nicht nur zum Blute Chriſti (ſ. Kol. 1, 19 f.;

Hebr. 9, 13 f.; 1 Petr. 1, 2 uſw.), ſondern auch zur Perſon Chriſti,

als deſſen Diener und Stellvertreter der menſchliche Ausſpender handelt

(ſ. 1 Kor. 1, 13; 3, 4; 4, 1). Dadurch ſind ſie vor dem Verdachte

geſchützt, zur bloßen Heilsbedingung oder Gelegenheitsurſache

herabzuſinken.

Ein beſonderer Schrifttext ſteht 1 Petr. 3, 21: Salvos facit baptisma, non

carnis depositio sordium, sed bonae conscientiae interrogatio (éztagoj

tyua) in Deum per resurrectionem Iesu Christi. Hier wird den Waſſern der

Sintflut, aus denen viele Gerettete dem Leibe nach hervorgingen, das Taufwaſſer als

Gegenſatz gegenübergeſtellt, aus dem alle Chriſten dem Geiſte nach gerettet werden,

weswegen die Taufe mehr iſt als „Abwaſchung körperlicher Unreinigkeit“ bezw. levi

tiſche Reinigung. Woher bezieht aber die Taufe die Kraft der geiſtigen Wiedergeburt?

Zuoberſt aus der „Auferſtehung Jeſu Chriſti“, welche als Schlußſtein und Höhe

punkt des Erlöſungswerkes per synecdochen für das ganze Erlöſungswerk ſelbſt ſteht

(ſ. Soteriologie, Bd. II*, S. 207). Nun wird die Taufe weiter beſchrieben als bonae

conscientiae interrogatio in Deum (ovvaudjosog dya 9 g ézt soo tyua sis

698öv). Das griechiſche étagaÖtnua kann hier nur entweder „Frage“ (interrogatio)

oder „Bitte“ (rogatio, petitio) bezeichnen, da andere Vorſchläge, wie „Gelöbnis“

(sponsio) oder „Vertrag“ (pactum), teils exegetiſch, teils lexikaliſch ausgeſchloſſen ſind.

Nun gibt aber die (Vulgata-)Überſetzung: „Erfragung eines guten Gewiſſens“

keinen rechten Sinn. Denn denkt man an die „Befragung“ des Täuflings vor der

Taufe, ſo verwechſelt man einen zufälligen Ritus mit dem Weſen der Taufe, das
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allein der Apoſtel kennzeichnen will: folglich bezeichnet étagojty ua (vgl. Matth. 16, 1:

Ät sooºr oav = rogaverunt, baten) hier die „objektive Bitte um ein gutes

Gewiſſen“ d. h. um eine gereinigte, wiedergeborene Seele (vgl. Joh. 3, 5). Der

Begriff „Bitte“ fällt aber in die Kategorie der moraliſchen Urſachen: folglich beſitzt

die Taufe – a pari alle übrigen Sakramente – eine moraliſche Wirkurſächlichkeit.

Vgl. zur Stelle Hundhauſen, Das erſte Pontifikalſchreiben des Apoſtelfürſten

Petrus, Mainz 1873.

b) Die Erblehre ſpricht die moraliſche Wirkkraft der Sakramente

überall da aus, wo ſie entweder das ſakramentale Zeichen zum Behälter

der Verdienſte Chriſti als der meritoriſchen Urſache unſeres Heiles empor

hebt (ſ. o. S. 68 ff.), oder den menſchlichen Ausſpender zum bloßen

Stellvertreter Chriſti herabdrückt.

Denn im erſten Falle wirkt das Sakrament nicht anders wie das in der Paſſion

vergoſſene Blut Chriſti, nämlich kraft moraliſcher Kauſalität; im zweiten empfängt

der Ritus, als Handlung gefaßt, dieſelbe Würde und Kraft vor Gott, wie wenn

der Heiland in Perſon taufte, firmte, konſekrierte (vgl. Meſſe: Hoc est corpus meum),

abſolvierte, weihte uſw., nur daß er ſich des menſchlichen Ausſpenders als einer

Inſtrumentalurſache bedient, welche im Namen und Auftrage des Herrn handelt. Vgl.

Augustin., Contr. litt. Petil. III, 49, 59: Hic (i. e. Christus) est qui baptizat

in Spiritu Sancto, nec, sicut Petilianus dicit, iam baptizare cessavit, sed adhuc

id agit, non ministerio corporis, sed invisibili opere maiestatis. Beide Gedanken

betont auch der hl. Thomas (ſ. o. S. 53); ſ. Morgott, Der Spender der heiligen

Sakramente nach der Lehre des hl. Thomas. S. 2 ff., Freiburg 1886.

Die moraliſche Gleichſetzung des menſchlichen Miniſters mit dem gottmenſchlichen

Hauptausſpender darf nicht bis zur völligen Identifizierung beider übertrieben

werden; denn das Werkzeug (causa instrumentalis) hat ſeine eigene Tätigkeit, welche

mit derjenigen des Auftraggebers (causa principalis) nicht zuſammenfällt. Deswegen

fallen alle Defekte des Miniſters, wie ſittliche Unwürdigkeit, unrichtige Ausſprache,

nachläſſige Handhabung uſw., auf ihn ſelbſt zurück. Wenn alſo der Täufer die Tauf

formel in unweſentlicher Weiſe verſtümmelt, ſo darf man nicht ſagen: „Der Herr hat

unrichtig getauft“. Ebenſo falſch wäre es, zu behaupten: „Chriſtus bereut und beichtet

durch den Pönitenten“, jedoch richtig: „Chriſtus abſolviert durch den Prieſter“. Denn

bei einem Sakramente, zu deſſen Beſtand der Empfänger ſelbſt die Materie heran

bringen muß, wie bei der Buße, da iſt nur die Form das Werk des menſchlichen

Ausſpenders und in letzter Linie Chriſti. Aber auch wo Materie und Form vom

Ausſpender allein geſetzt werden, da kann Chriſtus nicht immer und ohne jede Ein

ſchränkung dem Miniſter moraliſch ſubſtituiert werden, wenn dies meiſtens auch zutrifft,

wie bei der Taufe, Firmung, Prieſterweihe und letzten Ölung. Nicht jedoch bei der

Ehe. Denn weil die Ehe eine doppelte Bedeutung hat, die eines menſchlichen Ver

trages und eines myſtiſchen Gnadenverhältniſſes, ſo bleibt jene auf die Menſchen

allein beſchränkt, ſo daß es falſch wäre: „Chriſtus geht eine Ehe ein“. Die Löſung

anderer Schwierigkeiten ſ. bei De Augustinis, Vol. I*, 245 sqq.

c) Vom theologiſchen Standpunkte iſt noch folgendes zu bemerken: Die den -

Sakramenten innewohnende Dignität auf Grund der Verdienſte und Ausſpender

tätigkeit Chriſti beruht weder auf einer neuen Verdienſttätigkeit des Erlöſers, da dieſe
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ja nach Vollzug des Kreuzesopfers ein und für allemal abgeſchloſſen iſt, noch auf einem

neuen Motiv des Erlöſerwillens, welcher zur Gnadenverleihung an den einzelnen

nur durch das Leiden Chriſti ſich beſtimmen läßt. Gleichwohl iſt das Sakrament als

bloße Applikation der vorhandenen Leidensverdienſte mehr als eine reine Bedingung

oder Gelegenheit der Begnadigung; denn die Applikation ſelbſt nimmt, ähnlich wie

die himmliſche Fürbitte des Hoheprieſters (vgl. Hebr. 7, 25; Röm. 8, 34), beim

Einzelmenſchen den Charakter einer wahren, wenn auch nur moraliſchen Ver

urſachung an. Ein Vergleich verdeutliche den Sachverhalt: Hat der König zwar eine

allgemeine Amneſtie für alle Verbrecher ſeines Reiches erlaſſen, ſo daß ſie als ſolche

objektiv im königlichen Gnadenwillen ſchon eingeſchloſſen ſind, ſo kann die motivierte

Bittſchrift, welche die einzelnen dem Könige einreichen, dennoch recht gut als mora

liſche Urſache (ſtatt Bedingung oder Anlaß) ihrer ſubjektiven Begnadigung auftreten,

wenn nicht die Einreichung des Gnadengeſuches ausdrücklich als bloße Bedingung

vereinbart worden iſt. Denn durch die Bittſchrift läßt ſich der König bewegen, daß

ſein allgemein erlaſſener Begnadigungswille auch wirklich auf dieſes beſtimmte

Individuum Anwendung finde, ihm appliziert werde. Andere Vergleiche ſind

weniger geeignet, den moraliſchen Kauſaleinfluß der Sakramente ins rechte Licht zu

ſtellen. So wenn ältere Scholaſtiker, welche der hl. Thomas bekämpft, ſagen: Der

Empfänger eines Sakramentes gleiche einem Untertan, welcher ſeinem Könige eine

Bleimünze anbiete, um dafür hundert Pfund Gold zu erhalten. Mit Recht bemerkt

hierzu der Aquinate (S. th. 3 p. qu. 62. art. 1): Sed si quis recte consideret,

iste modus non transcendit rationem signi; nam denarius plumbeus non est

nisi quoddam signum regiae ordinationis de hoc, quod pecunia recipiatur ab

isto. Soll der Vergleich auf die richtige Höhe gebracht werden, ſo muß man ihn

dahin ergänzen, daß der Menſch im Sakrament ein echtes Goldſtück heranbringt, welches

wegen ſeines inneren Wertes den König moraliſch zu einem reichlichen Griffe in

ſeine vollgeſpickte Goldbörſe zwingt. Paſſend, wenn auch inadäquat, iſt das Gleichnis

von Melchior Canus, wonach der Menſch eine mit den Verdienſten Chriſti be

ſchriebene Handſchrift vorzeigt, auf Grund deren Gott den verſprochenen Gnadenerweis

als Aquivalent nicht vorenthalten kann. Ungenügend dürfte jedoch die Auffaſſung von

Vasquez ſein, welcher die moraliſche Wirkſamkeit des Sakramentes auf einen bloß

im petratoriſchen Einfluß zurückführt. Am umfaſſendſten berückſichtigt alle Momente

die von uns gegebene Erklärung, welche die objektive Dignität des Sakramentes teils

auf ſeinen koſtbaren Inhalt als Niederſchlag der Verdienſte Chriſti, teils auf ſeinen

Hauptſpender, d. i. den Gottmenſchen ſelbſt, zurückführt und ſo die Grundlage einer

wahren moraliſchen Kauſalität ſchafft, welche von der minderwertigen Funktion einer

bloßen Bedingung oder Gelegenheit gleich weit entfernt iſt.

Zweiter Satz. Außer der moraliſchen Wirkurſächlichkeit iſt

den Sakramenten nicht noch eine eigene phyſiſche Kauſalität

zuzuerkennen. Communior et probabilior.

Beweis. In der Leugnung der phyſiſchen Wirkweiſe begegnen ſich

alle Scotiſten, außerdem Melchior Canus, Vasquez, De Lugo, Tour

nely, Franzelin, De Auguſtinis, Chr. Peſch, Tepe uſw., wogegen faſt alle

Thomiſten die Gegenſeite vertreten, denen ſich noch Suarez, Bellarmin,
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A)ſambert, Drouin uſw. ſowie neuerdings von Schätzler, Katſchthaler,

Oswald, Gutberlet, Gihr u. a. zugeſellen. Weil jedoch letztere faſt alle

die moraliſche Kauſalität (ſ. S. 1) und damit die Sicherung der Wirk

ſamkeit ex opere operato (ſ. § 1) willig zugeben, ſo iſt nicht recht

erſichtlich, warum man außerdem noch zur phyſiſchen Kauſalität ſeine

Zuflucht nehmen ſoll. Eine ablehnende Haltung iſt teils durch die

Unbeweisbarkeit, teils durch die Unfaßlichkeit dieſer weitergehenden

Auffaſſung angezeigt. -

a) Wirklich ſind die gegneriſchen Argumente aus Schrift und Tra

dition nicht beweiskräftig, da aus ihnen bloß die Kauſalität überhaupt,

nicht der Modus dieſer Kauſalität – ob phyſiſch oder moraliſch –

hervorgeht, wobei die Bemerkung nicht unterdrückt werden mag, daß die

phyſiſch klingenden Übertreibungen dem Dogmatiker als Beweismittel

höchſt willkommen ſind, ähnlich wie die Hyperbeln des hl. Chryſoſtomus

in der Hervorhebung der wirklichen Gegenwart (ſ. Euchariſtie).

Daß die bibliſchen Wendungen (Joh. 3, 5): Renasci ex aqua oder (Eph. 5, 26):

Mundans la vacro aquae oder (Tit. 3, 5): Salvos nos fecit per la vacrum

regenerationis u. dgl. auch von der moraliſchen ſtatt phyſiſchen Wirkurſächlichkeit

verſtanden werden können, erhellt klar aus Parallelſtellen, wie (1 Petr. 1, 23): Renati

non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi oder

(Eph. 1, 7): Habemus redemptionem per sanguinem eius oder (Tob. 12, 9):

Elemosyna . . . ipsa est, quae purgat peccata uſw. Wenn ſchon viele patriſtiſche

Ausdrücke im landläufigen Sinne fraglos von der phyſiſchen Wirkweiſe hergenommen

ſind, wie die bekannten Vergleiche der Taufe mit dem die Fiſche erzeugenden Waſſer,

mit dem den Fötus heranbildenden Mutterſchoß (ſ. o. S. 68), ſo wollen ſie dennoch

nur die wahre Kauſalität überhaupt, nicht auch den phyſiſchen Wirkmodus zum

Ausdruck bringen. Im Gegenteil, wo die Väter die phyſiſche Kauſalität als ſolche

berühren, da beziehen ſie dieſelbe entweder auf das Ganze als die Syntheſis von

„Allmacht und Zeichen“ oder aber auf die göttliche Allmacht allein, womit ſie

indirekt dem Zeichen als ſolchem eine bloß moraliſche Wirkurſächlichkeit zuerkennen.

Belege ſ. bei De Augustinis I°, 258 sqq.; Chr. Pesch VI, 61. Auch der „Achilles“

der Gegner macht keinen entſcheidenden Eindruck, daß die Kirchenväter über die wunder

bare und geheimnisvolle Kraft des Taufwaſſers ins höchſte Erſt a un e n geraten,

welches unter der Vorausſetzung einer bloß moraliſchen Kauſalität doch grund- und

gegenſtandslos werden müßte. So meint Billuart (De sacram., diss. 3. art. 2):

Nihil enim intellectu facilius et inter homines usitatius quam quod exhibitione

chyrographi registale beneficium seu talis pecuniae summa conferatur. Allein

des Geheimnisvollen bleibt auch in unſerer Auffaſſung genug übrig: das Wunder

der Rechtfertigung im Hinblick auf ein ſinnenfälliges Zeichen, die geheimnisreiche

Selbſtbindung Gottes an das materielle Element, die unſichtbare Spendertätigkeit des

Gottmenſchen, die Umwertung des ſakramentalen Zeichens in einen Behälter der

Leidensverdienſte Chriſti u. dgl.
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b) Wennzwar die Unfaßlichkeit eines Gedankens in der Theologie

nicht zum Vorwande ſeiner grundſätzlichen Zurückweiſung genommen

werden darf, ſo iſt man doch berechtigt, erſt klare und zwingende Beweiſe

zu fordern, ehe man ein theologiſches Myſterium aufſtellt. Ein ſolches

wäre aber die phyſiſche Wirkweiſe der Sakramente.

Wir gehen nicht ſo weit wie Scotus (ln 4 dist. 1. qu. 5) und manche

Scotiſten, welche dieſe Art zu wirken in einem materiellen Agens für unmöglich

erklären, ſondern halten uns an das geſunde Prinzip De Lugos (De sacram.,

disp. 4. sect. 4. n. 35): Non debemus res nostrae fidei absque necessitate

difficiliores et obscuriores reddere. Im beſonderen ſprechen zwei wirkungsvolle

Argumente gegen die phyſiſche Wirkurſächlichkeit der Sakramente als etwas Unbegreif

liches und Unfaßliches: die Su c ceſſivität des ſakramentalen Ritus und das

Wiederaufleben der Sakramente.

a) Was zuvörderſt den erſten Grund betrifft, ſo iſt es eine Tatſache, daß das

ſakramentale Zeichen, dieſes angeblich phyſiſche Werkzeug der Gnade, niemals ſimultan

exiſtiert, ſondern immer nur ſucceſſiv. Denn entweder iſt die ſakramentale Form

in ihrem phyſiſchen Sein vorübergegangen, wie beim Empfang der Euchariſtie, oder

aber die Materie, wie bei der Abſolution eines Pönitenten, der geſtern gebeichtet hat.

Aber ſelbſt wo Materie und Form zuſammenbleiben, wie bei der Taufe, da braucht

ihre Handhabung und Ausſprache Zeit, inſofern in der Mitte der Handlung das

phyſiſch nicht mehr oder noch nicht exiſtiert, was am Anfange oder am Ende getan

und geſprochen wird. Nun kann aber nichts phyſiſch wirken, was phyſiſch

nicht exiſtiert, nach dem philoſophiſchen Axiom: „Das Werden ſetzt ein Sein

voraus“: folglich iſt die Wirkſamkeit der Sakramente keine phyſiſche. Um dem Zwange

dieſes Argumentes ſich zu entwinden, flüchten die Gegner mit Suarez (De sacram,

disp. 8. sect. 2. n. 15) zur Ausrede, daß das Werden der Gnade werkzeuglich an

das letzte Wort bezw. die letzte Silbe der ſakramentalen Form phyſiſch geknüpft

ſei. Warum nicht an den letzten Buchſtaben? Denkt man dieſen Gedanken bis zu

Ende, ſo müßte man eigentlich der letzten Luftwelle, welche aus dem Munde des

Spenders ſtrömt, die phyſiſche Verurſachung der Gnade zuſchreiben, da unter ſotanen

Umſtänden die intentionale Tragweite des ſakramentalen Ritus als eines ver

ſtändnisvollen, nur mit dem Intellekt aufzufaſſenden Zeichens vollſtändig aus dem

Geſichtskreis verſchwunden erſcheint. Und wird nicht das Ganze entwertet, wenn

nur ein Teil des Zeichens wirkſam ſein ſoll? Bequemt man ſich aber znm Zu

geſtändnis, daß das phyſiſch Vorübergegangene moraliſch fortdauere und moraliſch

mitwirke, ſo fällt jeder vernünftige Grund fort, warum gerade die letzte Silbe der

Form zum phyſiſchen ſtatt moraliſchen Inſtrument der Gnade erhoben wird. Jedoch

gibt es auch Fälle, wo die elementarſten Bedingungen des phyſiſchen Einfluſſes

gänzlich fehlen, wie bei der Eheſchließung Abweſender durch einen Prokurator. Wird

ein nüchtern Denkender zugeben wollen, daß der allgegenwärtige Gott das Jawort

der Braut in S. Franzisko auf die Seele des Bräutigams in Berlin phyſiſch

einwirken laſſe (und umgekehrt) trotz der ungeheuern Entfernung der Kontrahenten?

Solche und ähnliche Konſequenzen, welche die phyſiſche Theorie in ihrem Schoße birgt,

ſind nicht ſo ſehr dazu angetan, die geheimnisvolle Kraft der Sakramente aufzuhellen,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 6
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als vielmehr den berechtigten Witz und Spott der Ungläubigen herauszufordern, wie

ſchon Vasquez (In 3 p. disp. 123. c. 6) mit Recht hervorhob.

3) Die Möglichkeit des Wiederauflebens der Sakramente (reviviscentia

sacramentorum) liefert einen zweiten ſchlagenden Beweis für die Unwirklichkeit der

phyſiſchen Gnadenerzeugung. Wir ſchließen alſo: Häufig verurſachen die Sakramente

die Gnade ausſchließlich auf moraliſche Weiſe, wie beiſpielsweiſe die zwar gültig,

aber unwürdig empfangene Waſſertaufe, deren Wirkungen erſt remoto obice eintreten.

Kann aber die Gnadenwirkung überhaupt in Ausnahmefällen durch moraliſchen

Einfluß zuſtande kommen, dann fehlt der hinreichende Grund, für gewöhnlich eine

phyſiſche Kauſalität anzunehmen. Auch die phyſiſch bereits vorübergegangene Waſſer

taufe hat im unwürdigen Täufling, ſobald er ſittlich disponiert wird, die Wiedergeburt

aus Gott, die Reinigung im Bade der Wiedergeburt uſw. unfehlbar zur Folge, aber

gewiß nicht kraft phyſiſcher Verurſachung, da hic et nunc keine Waſſertaufe geſpendet

wird, wie ſogar Suarez unumwunden zugibt (Disp. 9. sect. 2. n. 20): In eo casu

sacramentum praeteritum non concurrit per physicam efficientiam ad gratiam

praestandam. Der Ausweg mancher Thomiſten, daß in ſolchen Fällen der ſakra

mentale Charakter die phyſiſche Vermittlerrolle der Gnadenerzeugung übernehme,

iſt ungangbar. Denn abgeſehen davon, daß der Charakter nicht dazu da iſt, um die

fehlende Gnade hervorzubringen – dies iſt Sache des Sakramentes –, gibt es auch

nicht charakteriſierende Sakramente, welche ebenfalls wieder aufleben können, wie z. B.

die Ehe. Woran ſoll denn bei dieſen die werdende Gnade phyſiſch anknüpfen, um

zur Exiſtenz zu gelangen? Es bleibt eben nichts anderes übrig, als widerwillig mit

Gonet einzugeſtehen (De sacram., disp. 3. art. 3. § 2. n. 81): Verior et proba

bilior est solutio ac doctrina aliorum Thomistarum asserentium, sacramenta

quae non imprimunt characterem recedente fictione (i. e. remoto obice non

causare physice, sed moraliter. Allein verwundert ſtellt man ſich die Frage:

Wenn einmal, warum nicht immer?

c) Über den Standpunkt des hl. Thomas wird außerhalb der

Thomiſtenſchule lebhaft hin und her geſtritten, indem die einen ihn für,

die anderen gegen die phyſiſche Kauſalität in Anſpruch nehmen.

Seine Haltung mag wirklich eine ſchwankende geweſen ſein, wie ja auch der

hl. Bonaventura keiner der beiden ſeit dem 13. Jahrhundert debattierten Auf

faſſungen den Vorzug gibt. Vgl. S. Bonav., In 4 dist. 1. p. 1. qu. 4: Nescio

tamen, quae sit verior. Auf alle Fälle wird die Behauptung der Wahrheit nahe

kommen, daß Thomas mindeſtens die moraliſche Kauſalität der Sakramente gelehrt

hat, ohne aber damit die phyſiſche leugnen zu wollen. An und für ſich iſt es ja

nicht ungereimt, wie der wirklichen Gnade, ſo auch den Sakramenten eine doppelte

Kauſalität – die moraliſche und phyſiſche – gleichzeitig zuzuſchreiben, wie das

Beiſpiel der meiſten Vertreter der phyſiſchen Theorie beweiſt. Daß dieſe letztere aber

vom Aquinaten, falls er ſie überhaupt vertreten hat, nicht im ausſchließenden Sinne

genommen worden iſt, erhellt aus ſeinem grundlegenden Prinzip der ganzen Sakra

mentenlehre (S. th. 3 p. qu. 62. art. 5): Sacramenta Ecclesiae specialiter habent

virtute m ex passione Christi, cuius virtus nobis quodammodo copulatur

per susceptionem sacramentorum. Wie nun aber das bittere Leiden des Erlöſers

ganz gewiß moraliſch wirkſam iſt, ſo auch ſeine konkrete Verdichtung und Zuwendung
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im ſakramentalen Zeichen. Andere Momente ſ. bei Tepe IV, 47 sq. Der jüngere

Thomas (In 4 dist. 1. qu. 1. art. 4), dem hierin faſt alle vortridentiniſchen Thomiſten

bis herauf zu Kajetan folgten (z. B. Capreolus, Paludanus, Sylveſter von Ferrara),

trug noch eine andere, jetzt veraltete und nach der Meinung Kajetans in der theologiſchen

Summe ſtillſchweigend zurückgenommene Anſicht vor, wonach das ſakramentale Zeichen

wegen ſeiner Ohnmacht, bis zur unmittelbaren Erzeugung der Subſtanz der heilig

machenden Gnade ſelbſt vorzudringen – dies iſt Sache der göttlichen Allmacht

allein –, in der Seele zunächſt nur eine geiſtige „Sein sanlage“ (dispositio

spiritualis) oder einen „Seelenſchmuck“ (ornatus animae) ſchaffe, welcher als

res et sacramentum auf gleicher Stufe mit dem Char kt er ſtehend einen

gebieteriſchen Anſpruch auf Eingießung der heiligmachenden Gnade erhebe. Ob dieſer

eigentümliche „Seelenſchmuck“ auf phyſiſchem oder moraliſchem Wege zuſtande komme,

darüber läßt ſich ſtreiten. Allein ſchon die bloße Tatſache, daß der ältere Thomas

dieſe dispositio in der ganzen Summe nirgend mehr verwertet, ſcheint zu beweiſen,

daß er kein ſonderliches Gewicht hat darauf legen wollen, wenn er ſie auch in ſeinen

faſt gleichzeitigen Quaestt. disput. de potentia wieder erwähnt. Jedenfalls iſt dieſe

Sonderanſicht des hl. Thomas ſeit dem Auftreten des Kardinals Kajetan aus den

Werken der jüngeren Thomiſten verſchwunden, da dieſe mit voller Seele ſich für die

phyſiſche Theorie erwärmen. Erſt jüngſt hat Bill o t (De ecclesiae sacramentis,

vol. I. p. 68 sqq., Romae 1893) die vergeſſene Lehre wieder ausgegraben und zu

neuem Leben erweckt, weshalb ſie eine kurze Widerlegung verdient. Nach Billot ſollen

die Sakramente die heiligmachende Gnade weder moraliſch noch phyſiſch bewirken,

ſondern nur efficienter dispositive durch Einſchaffung jener geiſtigen „Dispoſition“,

welche die Alten auch „Seelenſchmuck“ nannten. Hiermit wird die Gnadenwirkung

durch den ſakramentalen Ritus aus der direkten zu einer bloß indirekten Kauſalität

herabgeſetzt. Heißt dies aber nicht die Wirkſamkeit der Sakramente ungebührlich ab

ſchwächen oder entwerten? Dazu kommt folgende Überlegung: Entweder iſt jene

„Dispoſition“ eine phyſiſche Qualität der Seele oder nicht. Wenn ja, ſo wird der

weſentliche Unterſchied zwiſchen charakteriſierenden (Taufe, Firmung, Weihe) und nicht

charakteriſierenden Sakramenten verwiſcht (ſ. o. S. 50). Wenn nein, ſo kann jene

„Anlage“ nichts anderes bezeichnen wollen als den moraliſchen Anſpruch auf die

einzugießende Gnade (titulus gratiae), womit wir von ſelbſt auf die bloß moraliſche

Wirkurſächlichkeit der Sakramente zurückgeführt werden. Die myſtiſche Theorie

Scheebens endlich von der „hyperphyſiſchen Wirkſamkeit“ iſt zu dunkel und unfaßlich,

als daß ſie ein Anrecht auf allgemeine Anerkennung erwerben könnte. Über den

ornatus animae vgl. M. Buchberger, Die Wirkungen des Bußſakramentes nach der

Lehre des hl. Thomas mit Rückſichtnahme auf die Anſchauungen anderer Scholaſtiker,

S. 150 ff., Freiburg 1901. Eine Verteidigung der Billotſchen Anſicht ſ. bei

G. van Noort, De sacramentis, vol. I. p. 48 sqq., Amstelodami 1905.
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Zweites Hauptſtück.

Die bei den Sakramenten beteiligten Perſonen.

Zur Lehre vom Ausſpender vgl. außer den Lehrbüchern beſonders S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 64 und ſeine Kommentatoren, wie z. B. *Billuart, De sacra

mentis in genere, diss. 1. art. 2 sqq. Dazu Ambr. Catharinus, De neces

saria intentione in perficiendis sacramentis, Romae 1552; Serry, De necessaria

intentione in sacramentis conficiendis, Patavii 1727; L. Haas, Die notwendige

Intention des Miniſters zur gültigen Verwaltung der hl. Sakramente, Bamberg 1869;

*Franze lin, De sacramentis in genere, thes. 15 sqq.; P. Schanz, Die Lehre

von den hl. Sakramenten, § 11, Freiburg 1893. Weitere Literatur ſ. bei *Fr. Mor

gott, Der Spender der hl. Sakramente nach der Lehre des hl. Thomas, Freiburg

1886. – Uber den Empfänger ſ. Suarez, In 3 p. disp. 14 sqq.; *De Lugo,

De sacramentis in genere, disp. 9; Tournely, De sacramentis in genere,

qu. 8; Schanz a. a. O, § 12; Nik. Gihr, Die hl. Sakramente der katholiſchen

Kirche, Bd. I°, § 23, Freiburg 1902.

Als Hauptperſonen kommen nur der Ausſpender (minister) und

der Empfänger (subiectum) der Sakramente inbetracht. Da der

Hauptſpender (minister primarius s. principalis) in allen Fällen

Chriſtus ſelber bleibt (ſ. o. S. 76 ff.), ſo kann hier nur von ſeinem ſtell

vertretenden Ausſpender (minister secundarius s. instrumentalis)

die Rede ſein, an welchen teils Bedingungen zur Gültigkeit (validitas),

teils zur Würdigkeit (dignitas) der Ausſpendung geſtellt werden. Ähnlich

hat der Empfänger teils Requiſite der Gültigkeit, teils der Würdigkeit

des Empfanges zu erfüllen. Hierüber handeln wir in zwei Kapiteln.

Erſtes Kapitel.

3)er Rusſpender (ſer Sakramente.

§ 1.

Die Bedingungen der Gültigkeit ſeitens des Ausſpenders.

Die Bedingungen der Gültigkeit der Sakramente beziehen ſich

teils auf die Perſon des Ausſpenders, teils auf ſeine innere Ver

faſſung, wobei zweierlei feſtzuhalten iſt: negativ das Nichterfordernis

des Gnadenſtandes und des Glaubens, poſitiv die Notwendigkeit

der Intention des Ausſpenders. Daher drei Artikel.
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Erſter Artikel.

Die Perſon des Ausſpenders.

Die moraliſche Verknüpfung von Materie und Form zum ſakramentalen Zeichen

(= Vollzug, confectio) und deſſen Anwendung auf eine beſtimmte Perſon (= Spen

dung, administratio), welche zwei Momente (mit einziger Ausnahme der Euchariſtie)

immer zuſammenfallen, muß von einem des Vernunftgebrauches fähigen Weſen

ausgehen, weshalb permanent Wahnſinnige, Kinder, total Betrunkene uſw. von der

Sakramentenſpendung von vornherein ausgeſchloſſen ſind. Vgl. Decr. pro Armenis

(bei Denz. n. 590): Omnia sacramenta tribus perficiumtur, videlicet rebus tam

quam mat eria, verbis tamquam form a et persona ministri conferentis

sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia: quorum si aliquod

desit, non perficitur sacramentum. Allein von dieſem ſelbſtverſtändlichen Requiſit

abgeſehen, hat die Perſon des Miniſters noch andere Gültigkeitsbedingungen zu erfüllen.

1. Nur der Menſch im Pilgerſtand als Miniſter. – Die

hier an die Spitze geſtellte Bedingung ſchließt von der Vollmacht zur

Sakramentenſpendung ſowohl die Verſtorbenen als auch die Engel

als ungeeignete Miniſter aus. Wie Chriſtus nur lebenden Menſchen

ſeine Gewalten übertrug (Matth. 28, 19; Joh. 20, 22; Luk. 22, 19

uſw.), ſo beſtellten die Apoſtel ihrerſeits wieder nur Lebende zu ihren

Nachfolgern (1 Kor 4, 1 ff.; Eph. 4, 8 ff.). Die niemals angefochtene

Erblehre vertritt beiſpielsweiſe Chryſoſtomus (De sacerdot. III, 5):

„Welche die Erde bewohnen und auf ihr wandeln, die ſind zur Aus

ſpendung des Himmliſchen berufen und haben eine Gewalt empfangen,

welche Gott weder den Engeln noch den Erzengeln verliehen hat.“ Die

Vernunft unterſtützt dieſe Vorſtellung durch den Kongruenzgrund, daß

die lediglich für lebende Menſchen eingeſetzten Sakramente auch nur von

Lebenden geſpendet werden ſollen.

In den Heiligenlegenden allerdings lieſt man, daß gewiſſe Heilige (z. B. Sta

nislaus Koſtka) durch Vermittlung eines Engels die hl. Kommunion empfingen. Da

es ſich hier um ein permanentes Sakrament handelt, das ſchon vollzogen iſt, ſo ent

ſteht eigentlich keine dogmatiſche Schwierigkeit, weil die Annahme der Konſekration

durch einen Engel ausgeſchloſſen bleibt. Wo es ſich dagegen um den Vollzug eines

Sakramentes handelt, wie bei der Wandlung von Brot und Wein ſowie bei allen

übrigen Sakramenten, bei denen Vollzug und Austeilung ſachlich zuſammenfallen, da

iſt die dogmatiſche Möglichkeit des gültigen Miniſteriums von Engeln und Seligen

zwar nicht prinzipiell zu verneinen, wie denn der hl. Thomas nach dem Vorgange

des hl. Auguſtinus (Contr. ep. Parmen. II, 15) für ſolche Fälle bemerkt (S. th.

3 p. qu. 64. art. 7): Sicut Deus virtutem suam non alligavit sacramentis, quin

possit sine sacramentis effectum sacramentorum conferre, ita etiam virtutem

suam non alligavit Ecclesiae ministris, quin etiam Angelis possit virtutem

tribuere ministrandi sacramenta. Allein ſobald die Tatſachen inbetracht kommen,

iſt doch die größte kritiſche Zurückhaltung geboten, ſo namentlich, wenn Nicephorus
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Kalliſtus (H. E. XI, 20) berichtet, die angebliche Biſchofsweihe des hl. Amphilochius

durch einen Engel ſei von ſeinen Mitbiſchöfen als gültig beſtätigt worden. Solche

außerordentliche Wege Gottes müßten eben mit dem ſtärkſten kritiſchen Beweisapparat

aufs ſtrengſte bewieſen werden, ſoll nicht die Sicherheit der Sakramente in der

Chriſtenheit aufs ſchwerſte erſchüttert und gefährdet werden. Alles Maß überſteigt

jedoch die Behauptung Martin Luthers (Von der Winkelmeſſe und Pfaffenweihe,

1533), daß ſelbſt der Teufel gültig taufen, zelebrieren und abſolvieren könne, eine

Aufſtellung, deren Möglichkeit Thomas von Aquin und Thomas von Argentina (In

4 dist. 6. qu. 1. art. 1) mit vollem Rechte beſtreiten.

2. Nur qualifizierte Perſonen als Miniſter. – Gegen

Luther lehrt das Tridentinum (Sess. VII. can. 10 bei Denz. 734):

S. q. d., Christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis

administrandis habere potestatem, a. s. Hiernach können nicht

alle Menſchen ohne Unterſchied alle Sakramente gültig ſpenden, ſondern

die Perſonen müſſen hierzu eigens qualifiziert und bevollmächtigt ſein.

Da letzterer Bedingung das auf die Weihe gegründete beſondere Prieſter

tum allein genügt, ſo ſind nur die Biſchöfe und Prieſter zur Sakra

mentenſpendung ordentlicherweiſe befähigt. Eine Ausnahme bilden aus

beſonderen Gründen die Taufe und die Ehe, welche von allen Menſchen

gültig geſpendet werden können. Den Offenbarungsbeweis für die ein

zelnen Sakramente hat die ſpezielle Sakramentenlehre zu führen.

Der theologiſche Grund liegt in der Tatſache, daß der ſekundäre Miniſter

„in der Perſon Chriſti“ handelt (vgl. 2 Kor. 2, 10: in persona Christi), eine

Stellvertretung, zu welcher nicht ohne weiteres jeder beliebige Menſch befähigt ſein

kann, ſondern nur diejenigen, welche der Hauptſpender Chriſtus ſelber (ſ. o. S. 76 ff.)

dazu bevollmächtigt hat. Oder würde ein Untert an ſich im öffentlichen Staatsleben

erfrechen, ſich bei Amtshandlungen als Vertreter ſeines Königs aufzuwerfen, ohne

von dieſem einen ausdrücklichen Auftrag erhalten zu haben? Wenn die Gewalt der

Ausſpendung bei der Taufe und Ehe unterſchiedslos auf alle Menſchen ſich erſtreckt,

ſo iſt dies im Grunde nur eine ſcheinbare Ausnahme. Denn inſofern die Brautleute

einen menſchlichen Vertrag ſchließen, werden ſie in ihrer Eigenſchaft als Kontrahenten

weder zu öffentlichen Amtsperſonen der Geſellſchaft noch zu öffentlichen Dienern Chriſti;

inſoweit ſie jedoch ſich gegenſeitig das Sakrament der Ehe ſpenden, vertreten ſie

zwar auch die Perſon Chriſti, aber in einem viel abgeſchwächteren Sinne, wie di

Spender der übrigen Sakramente. Vollends klar liegt die Sache bei der Taufe, deren

feierliche Ausſpendung wiederum geweihte Perſonen (Biſchöfe, Prieſter, Diakonen

verlangt; denn nur die Nottaufe erheiſcht keine beſondere Qualifikation. Aber auch

nur dort, nicht hier, vertritt der Täufer als öffentliche Amtsperſon die Stelle Chriſti.

Gleichwohl ſpendet er auch im Notfalle die Taufe Chriſti, aber doch nur als Privat

helfer in der Not des Nächſten, was nach Suarez (De sacram. disp. 16. sect. 4)

ſogar vom Prieſter ſelbſt gilt, ſo oft er ohne Feierlichkeit die Nottaufe erteilt. Die

Berufung Luthers auf das „allgemeine Prieſtertum aller Menſchen“ (1 Petr.

2, 9): Vos autem genus electum, regale sacerdotium (Baoijatov egate vua
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bleibt unwirkſam, da dieſes auf der Chriſtenwürde beruhende Prieſtertum nur ein

uneigentliches ſein will, wie aus der Parallele hervorgeht (1 Petr. 2, 5): sacerdotium

sanctum (isgätsvua äytov), offerre spiritual es hostias. Wollte man den

Ausdruck spätevua preſſen, ſo würde folgen, daß auch das Baoiſ.stov oder „König

tum“ aller Gläubigen im eigentlichen Sinne zu nehmen wäre.

3. Unmöglichkeit der Selbſtſpendung der Sakramente. –

Kein Empfänger kann ſich ſelbſt zugleich Ausſpender ſein, ſondern beide

müſſen ſich derart auf zwei verſchiedene Perſonen verteilen, daß der Täufer

eine andere Perſon ſein muß wie der Täufling uſw.

Dieſes Erfordernis gründet teils in der Natur der Sache, weil die Selbſt

applikation von Materie und Form meiſt unmöglich iſt, teils im Weſen der göttlichen

Heilsökonomie, welche in geiſtigen Bedürfniſſen den Menſchen an Menſchen weiſt, teils

und zumeiſt im Willen Chriſti, welcher die Apoſtel und ihre Nachfolger angewieſen

hat, die von ihm verordneten Gnadenmittel an andere auszuſpenden. Eine einzige

Ausnahme bildet die Euchariſtie, welche noch heute in der Selbſtkommunion des

Zelebranten und vor alters in der ſog. „Laienkommunion“ vom ſelben Individuum

ſowohl geſpendet als empfangen werden kann.

Zweiter Artikel.

Das Nichterfordernis des Gnadenſtandes und des Glaubens

im Ausſpender.

Wie das ſakramentale Zeichen das lebloſe Werkzeug der Gnade (ſ. 1. Hauptſt.,

Kap. IlI), ſo iſt der Miniſter das lebendige Werkzeug in der Hand Chriſti: beide

zuſammen bilden das instrumentum adaequatum gratiae. Als Perſon beſitzt aber

der menſchliche Ausſpender wie ſeine eigene inſtrumentale Tätigkeit, ſo auch ſeine

eigene ſittliche Beſchaffenheit, insbeſondere mit Bezug auf Glauben und Sitten.

Nun entſteht die Frage, ob die Sündhaftigkeit und der Unglaube (Irrglaube) des

Spenders das Sakrament ſelbſt ungültig mache oder nicht, bezw. ob die Gültigkeit

der Sakramente vom Gnaden- und Glaubensſtand des Spenders weſentlich abhange

oder nicht. Hierüber gelten zwei Sätze.

Erſter Satz. Die Gültigkeit der Sakramente hängt nicht

ab von der perſönlichen Heiligkeit des Ausſpenders. De fide.

Beweis. Die Notwendigkeit des Gnadenſtandes im Ausſpender

verfochten im Altertum die Donatiſten ſowie im Mittelalter die ſpiri

tualiſtiſchen Sekten der Waldenſer, Fraticellen, Albigenſer, Wiclifiten und

Huſſiten. Nachdem die Kirche ſchon von den Waldenſern das Bekenntnis

verlangt (Profess. fid. Waldensibus ab Innocent. III. praescripta

bei Denz. n. 379): Sacramenta . . ., licet a peccatore sacer

dote ministrentur, dum Ecclesia eum recipit, in nullo repro

bamus, und das Konzil von Konſtanz (1418) den Artikel des Wiclif

verworfen hatte (bei Denz. n. 480): Si Episcopus vel sacerdos
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existat in peccato mortali, non ordinat, non consecrat,

non baptizat, erließ endlich der Trienter Kirchenrat die feierliche

Glaubensentſcheidung (Sess. VII. can. 12 bei Denz. n. 736): S. q. d.,

ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia

essentialia quae ad sacramentum conficiendum aut conferen

dum servaverit, non conficere aut conferre sacramentum, a. s.

Wegen Mangels eines ſicheren Schriftbeweiſes muß die Tradition als

maßgebend angerufen werden.

a) So ſehr die Kirche von jeher auf die perſönliche Reinheit ihrer

Amtsdiener drang und die Sakramentenſpendung im Stande der Tod

ſünde zum Sakrileg ſtempelte (ſ. § 2), ſo machte ſie doch niemals die

Gültigkeit der Spendung von der ſittlichen Beſchaffenheit des Aus

ſpenders abhängig. Am klarſten kam dieſer Standpunkt zum Ausdruck

im Kampfe des hl. Optatus von Mileve († nach 384) und des

hl. Auguſtinus († 430) mit den Donatiſten, welche in der Kirche

keine Sünder, ſondern nur Heilige (sancti, xabaooi) dulden wollten.

Dogmengeſchichtlich trat die Frage über die ſittliche Reinheit des Ausſpenders

ſpäter in die Erſcheinung als die ältere über die Rechtgläubigkeit, welche im

Ketzertauſſtreit eine Rolle ſpielte (ſ. Satz 2). Die Weiterung des Problems hing mit

der betrübenden Erſcheinung des Abfalles von Biſchöfen und Prieſtern zur Zeit der

blutigen Chriſtenverfolgungen zuſammen, ſo daß man ſich in begreiflichem Idealismus

vor die Frage geſtellt ſah: Können Todſünder gültig taufen oder weihen? Auch die

Entſtehungsgeſchichte des D on a tismus führt hierauf zurück. Veranlaſſung zum

afrikaniſchen Schisma gab i. I. 311 die Weihe des Erzdiakons Cäcilia n zum

Biſchofe von Karthago durch Felix von Aptunga, welcher der Auslieferung der

hl. Bücher während der diokletianiſchen Verfolgung (fälſchlich) angeklagt war. Als

Traditor und Unheiliger, ſo ſagte man, konnte er nicht gültig weihen, und ſo ſtellten

die Zeloten in Karthago dem Cäcilian einen Gegenbiſchof in der Perſon des un

bedeutenden Majorinus entgegen, welchem ſeit 313 der geiſtig hervorragende Donatus

der Große folgte. Über den Fanatismus der donatiſtiſchen „Circumcellionen“

ſ. Hergenröther, Kirchengeſchichte. Bd. I*, S. 343, Freiburg 1884. Hatte ſchon

Optatus von Mileve um 370 in ſeinem berühmten Werke: De schismate Dona

tistarum die objektive, vom ſittlichen Zuſtande des Spenders unabhängige Wirk

ſamkeit der Sakramente mit Glück verteidigt, ſo räumte vollends Auguſtinus ſeit

393 in zahlreichen Schriften (ſ. Verzeichnis bei O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl.,

S. 425 f., Freiburg 1901) mit dem Donatismus ſiegreich auf. Die donatiſtiſche

Unterſcheidung zwiſchen „öffentlichen“ und „geheimen Sündern“ zum Ausgangspunkte

nehmend, argumentierte er alſo: Das Sakrament wird entweder von einem geheimen

oder einem öffentlichen Sünder geſpendet. Im erſten Falle iſt auch die Taufe der Dona

tiſten ungültig, da auch bei ihnen geheime Sünder vorkommen. Im zweiten Falle

aber, welcher nur die öffentlichen Sünder als unfähig brandmarkt, wird die Sache um

kein Haar beſſer, da vor Gott die öffentlichen Todſünder auf gleicher Stufe mit den
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geheimen ſtehen: folglich kann die Wirkſamkeit des Sakramentes überhaupt nicht von

der Heiligkeit oder Unheiligkeit des Ausſpenders abhängen. In Wirklichkeit gibt es ja

nur die Taufe Chriſti, die als ſolche immer heilig bleibt, einerlei ob ſie von Guten

oder Böſen geſpendet wird. Cf. Augustin., Contr. Crescon. II, 21, 26: Baptizant,

quantum attinet ad visibile ministerium, et boni et mali, invisibiliter autem

per eos ille baptizat, cuius est et visibile baptisma et invisibilis gratia; Tract. 5

in Io. n. 18: Si quos baptizavit ebriosus, quos baptizavit homicida, quos

baptizavit adulter, si baptismus Christi erat, Christus baptizavit etc. Im

Orient lehrte faſt gleichzeitig der hl. Chryſoſtomus folgendes (Hom. 8 in ep.

1. Cor. n. 1): „Es kommt vor, daß die Fürſken ſchlecht und verkommen, die Unter

tanen aber gut und fromm ſind, daß die Laien in Frömmigkeit und die Prieſter in

Bosheit ihr Leben hinbringen. Es würde aber weder eine Taufe noch einen Leib

Chriſti (= Euchariſtie) noch ein (Meß-)Opfer geben, wenn die Gnade überall nur

Würdige verlangte. Nun pflegt aber Gott auch durch Unwürdige zu wirken, und

in nichts wird die Gnade der Taufe durch das (Privat-)Leben des Prieſters befleckt.“

Auch durch treffende und packende Bilder ſuchte die Patriſtik den Sachverhalt zu ver

deutlichen. So wenn Gregor von Nazianz (Or. 40 de bapt. n. 26) dem kaiſer

lichen Siegelring aus Eiſen die gleiche Fähigkeit des Bildabdruckes zuſchreibt wie einem

Ringe aus Gold, oder wenn Auguſt in us (De bapt. c. Donat. III, 10, 15) die

Sonne auch das Unreine beſcheinen läßt, ohne daß ſie dadurch ſelbſt verunreinigt

werde. Die gleichen Gedanken bleiben auch ſpäter bei der Bekämpfung der ſpiritua

liſtiſchen Sekten des Mittelalters maßgebend.

b) Vom theologiſchen Standpunkt iſt noch folgendes zu ſagen: Was die

bloße Möglichkeit betrifft, ſo ſteht außer Frage, daß Chriſtus die Gültigkeit ſeiner

Sakramente nicht nur an Mitglieder der wahren Kirche unter Ausſchluß der

Häretiker, ſondern auch an die Rechtſchaffenheit der Ausſpender unter Fernhaltung

aller Unwürdigen und Sünder hätte knüpfen können, wenn er gewollt hätte. Allein

wir bewundern die hohe Weisheit des Erlöſers, daß er lieber von einem ſo weit

gehenden Requiſit hat Abſtand nehmen als die zahlloſen Sakrilegien ſeiner unwürdigen

Amtsdiener verhindern wollen. Durch die Unabhängigkeit der Sakramente von der

perſönlichen Heiligkeit des Spenders hat er drei große Wahrheiten vor Verdunkelung

bewahrt: die Objektivität der Sakramente ohne Rückſicht auf reine oder unreine

Miniſtranten, ſodann das durch kein ſekundäres Prieſtertum befleckbare Hoheprieſter

tum Chriſti, endlich die Notwendigkeit der Heilsſicherheit der Gläubigen. In

der Tat würde die Abhängigmachung der Gültigkeit von der perſönlichen Recht

ſchaffenheit der Amtsträger nicht nur die dogmatiſche Doppelwahrheit verſchleiert haben,

einerſeits daß die objektive Wirkſamkeit ex opere operato vom ſubjektiven Verdienſt

oder Mißverdienſt unabhängig iſt und anderſeits daß das menſchliche Prieſtertum nur

ſtellvertretend für das Hoheprieſtertum Chriſti ſelbſt eintritt, ſondern eine ſolche Ein

richtung würde auch die Unſicherheit der Gläubigen, ob ſie gültig getauft, gefirmt,

geweiht uſw. ſeien, entweder zur unausſtehlichen Seelenqual und Gewiſſensangſt oder

aber zur ſchnöden Verachtung der Gnadenmittel ſteigern. Vgl. Bonav. Brevil. VI, 5:

Si sacramenta dispensari solum possent a bonis, nullus esset certus de sus

ceptione sacramenti, et sic oporteret semper iterari et malitia unius praeiudi

caret alienae saluti. Aber noch mehr: Auch die kirchliche Ordnung müßte unter

graben und umgeſtürzt werden. Denn da die Laien das dringendſte Intereſſe, unter
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Umſtänden ſogar die Pflicht hätten, das Privatleben der hohen wie der niederen Geiſtlich

keit auszuforſchen und unter den Klerikern auf Geheimſünden zu fahnden, ſo könnte eine

ſolche Spionage nach menſchlichen Verhältniſſen niemals ohne falſche Denunziationen,

ohne eine Hochflut von Verleumdungen und üblen Nachreden aller Art, ohne Streit

und Zank zwiſchen Anklägern und Verteidigern der ausgeſuchten Opfer, ohne Anſtöße

und Ärgerniſſe nach Ausfindigmachung der Schuldigen abgehen. Die ganze Sakramenten

ſpendung wäre von den häßlichſten Begleiterſcheinungen umgeben und würde vielleicht

mehr Unheil als Segen ſtiften. Näheres ſ. bei De Augustinis, tom. I”. p.208 sqq.

Zweiter Satz. Die Gültigkeit der Sakramente hängt nicht

einmal vom wahren Glauben des Ausſpenders ab, ſo daß

ſogar Ketzer die Sakramente gültig ſpenden können. De fide

quoad baptismum.

Beweis. Daß die richtig geſpendete Ketzertaufe gültig ſei, lehrt feierlich

das Tridentinum (Sess. VII. can. 4 bei Denz. n. 741): S. q. d.,

baptismum qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris

et Filii et Spiritus S. cum intentione faciendi quod facit

Ecclesia, non esse verum baptismum, a. s. Teils aus Gründen

der Parität, teils wegen der Praxis der Kirche gilt die Gültigkeit auch

der von Häretikern (und Schismatikern) geſpendeten übrigen Sakramente

den Theologen als eine doctrina fidei proxima, trotzdem Maldonat

die Firmung und Morinus die Prieſterweihe ungerechtfertigterweiſe haben

ausnehmen wollen. Gleichwohl bildet die Buße inſofern eine wirkliche

Ausnahme, als häretiſche und ſchismatiſche Prieſter nicht zwar aus Mangel

an Rechtgläubigkeit, wohl aber aus Mangel an kirchlicher Jurisdiktion

– den Notfall ausgenommen – ungültig abſolvieren.

a) Den Ketzertaufſtreit hat ſchon die alte Kirche im Jahre 256

zum Austrag gebracht, indem Papſt Stephan I. gegen die zu Unrecht

eingeriſſene afrikaniſche Taufpraxis des hl. Cyprian und ſeiner Mit

biſchöfe entſchied (bei Denz. n. 14): Si quis a quacunque haeresi

venerit ad nos, nihil innovetur nisi quod traditum est, ut

manus illi imponatur in poenitentiam. Damit war die Wieder

taufe der bekehrten Häretiker auf dem Disziplinarwege unterſagt.

Bis zum 3. Jahrhundert galt es als apoſtoliſche Regel, die Ketzertaufe im

Prinzip als gültig anzuerkennen und nicht zu wiederholen. Erſt anfangs des 3. Jahr

hunderts kam um 220 in Nordafrika unter Agrippinus, dem unmittelbaren Vor

gänger des hl. Cyprian auf dem Biſchofsſtuhle zu Karthago, die gegenteilige Praxis

auf, welche ſodann Cyprian ſelbſt auf zwei Synoden 255 und 256 zum Kirchen

geſetz zu erheben bemüht war, indem er der bisherigen falſchen „Gewohnheit die

Wahrheit“ entgegenſtellte. Cf. Cypr., Ep. 73 n. 13 (ed. Hartel II, 787): Proinde

frustra quidam, qui ratione vincuntur, consuetudinem nobis opponunt, quasi
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consuetudo maior sit veritate aut non id sit in spiritualibus sequendum, quod in

melius fuerit a S. Spiritu revelatum. Als er jedoch in ſeinem Bericht an Papſt

Stephan I. auch der autoritativen Zuſtimmung Roms ſich verſichern wollte, da kam

256 von dort unerwartet die entgegengeſetzte Entſcheidung, ſo daß Cyprian enttäuſcht

und entrüſtet an Firmilian, Biſchof von Cäſarea, ſich wandte, um die Anſchauung

der kleinaſiatiſchen Kirche in der Ketzertaufangelegenheit zu erfahren. Allerdings hatten

auch die Kleinaſiaten auf einer Synode zu Ikonium die Wiedertaufe der von Häre

tikern Getauften beſchloſſen, welchen Beſchluß Papſt Stephan jedoch unter Androhung

der Exkommunikation ſchon um 253 annulliert hatte. Durch Vermittlung des heil.

Dionyſius des Großen von Alexandrien war es nicht zum offenen Bruch gekommen

(vgl. Euseb., H. E. VII, 2), aber Firmilian beharrte auf ſeiner Anſicht. Deswegen

kam ihm die Anfrage Cyprians als eines Bundesgenoſſen ſehr gelegen, um ſeinem

Unmute gegen den Papſt Luft zu machen und auf die angebliche „Gewohnheit“ der

Kleinaſiaten zu pochen. Er antwortete (Inter ep. Cypr. 75. n. 19. ed. Hartel II,

822): Ceterum nos veritati et consuetudinem iungimus et consuetudini Roma

norum consuetudinem sed veritatis opponimus. Schon die bloße Tatſache, daß

ſowohl Agrippinus als auch Cyprian und Firmilian gegen die von den Altvorderen

überkommene Gewohnheit handelten, als ſie die Wiedertaufe der Ketzer verordneten,

beweiſt den apoſtoliſchen Urſprung der Gültigkeit der Ketzertaufe. Wie Auguſtinus

dieſes Moment richtig hervorhebt (De bapt. c. Donat. II, 7, 11: Hanc ergo salu

berrimam consuetudinem per Agrippinum praedecessorem suum dicit s. Cy

prianus quasi coepisse corrigi, sed . . . verius creditur per Agrippinum

corrumpi coepisse, non corrigi), ſo auch Vincenz v. Lerin (Commonit. I, 6:

Retenta est scil. antiquitas, explosa novitas). Wennzwar noch ab und zu Zweifel

wiederkehrten, ſo bezogen ſie ſich nicht auf das unerſchütterliche Prinzip, ſondern auf

die Anwendung des Prinzips in der konkreten Frage, ob dieſe oder jene Häreſie

nicht etwa die Subſtanz der Taufformel beeinfluſſe, wie dies Baſilius († 379) hin

ſichtlich der Taufe bei den Enkratiten und Pepuzenern irrtümlich meinte. So konnte

ſich denn Auguſtinus gegen die Donatiſten, welche den Ketzertaufſtreit in ver

ſchärfter Form wieder anfachten (ſ. Satz 1), mit guten Gründen auf die Vorzeit

berufen, nur daß er gegenüber Cyprian klarer zwiſchen Charakter und Gnade unter

ſchied und betonte, daß das Sakrament ſelbſt zwar gültig von häretiſchen Spendern

empfangen, die heiligmachende Gnade (= res sacramenti) dagegen nicht mitgeteilt

werde. Cf. Augustin., Contr. Donat. VI, 1: Non ob aliud visum est quibus

dam, etiamegregiis viris, antistitibus Christi, inter quos praecipue b. Cyprianus

eminebat, non esse posse apud haereticos vel schismaticos baptismum Christi,

nisi quia non distinguebatur sacramentum ab effectu vel usu sacramenti;

et quia eius effectus atque usus in liberatione a peccatis et cordis rectitudine

apud haereticos non inveniebatur, ipsum quoque sacramentum non illic esse

putabatur. Das Weitere . in der Lehre von der Taufe. Das Geſchichtliche ſ. bei

Schanz a. a. O. S. 164 ff.; Chr Peſch VI, 92 sqq.; dazu J. Ernſt, Die

Ketzertaufangelegenheit in der altchriſtl. Kirche nach Cyprian, Mainz 1901; der ſ.,

Papſt Stephan I. und der Ketzertaufſtreit, Mainz 1905.

b) Der theologiſche Grund für die Gültigkeit der Ketzertaufe

liegt im Prinzip, das Auguſtinus immerfort betont: Christus est, qui
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baptizat. Hieraus erledigt ſich auch der Einwurf aus dem falſch an

gewandten Axiom: Nemo dat, quod non habet. Denn der Getaufte

wie der Ungetaufte, der Rechtgläubige wie der Häretiker, der Reine wie

der Sünder ſpendet ja nicht ſeine eigene Taufe (vgl. 1 Kor. 1, 13),

ſondern eben die Taufe Chriſti.

Die bewieſene Gültigkeit der Ketzertaufe iſt typiſch auch für die übrigen Sakra

mente, beſonders die Firmung und Prieſterweihe. Denn die Gründe ſind hier wie

dort dieſelben, weshalb die Kirche auch bezüglich ihrer Gültigkeit die gleichen Grundſätze

handhabt. Wennzwar das Bußſakrament innerhalb ſolcher Sekten, welche gültig

geweihte Biſchöfe und Prieſter haben, in der Regel ungültig geſpendet wird, weil den

Beichtvätern außer im Notfalle die kirchliche Jurisdiktion fehlt, ſo ſtammt dieſe Un

gültigkeit dennoch nicht aus dem Mangel der Rechtgläubigkeit. Denn ſelbſt beim

gläubigſten Beichtvater der katholiſchen Kirche iſt die Beichte ungültig, wenn er keine

Jurisdiktion beſitzt und dieſer Mangel notoriſch iſt. Wo dagegen die bona fides und

der titulus coloratus vorhanden ſind, in welchem Falle die Kirche den Defekt ſuppliert,

da dürfte auch die Beichte der Andersgläubigen bei ihren Geiſtlichen, wie in Rußland

und Griechenland, nicht ohne weiteres als ungültig zu erachten ſein; denn auch hier

darf man, weil die Sakramente für die Menſchen da ſind und nicht umgekehrt, von

der Milde und Barmherzigkeit der Mutter Kirche mit Recht vorausſetzen, daß ſie den

ſchuldlos Irrenden zu Hilfe kommen will und die an ſich mangelnde Jurisdiktion der

andersgläubigen Beichtväter liebevoll erſetzt. Vgl. Billot, De sacramentis Ec

clesiae, tom. I”. p. 158, Romae 1900.

Dritter Artikel.

Die Notwendigkeit der Intention des Ausſpenders.

1. Vorbegriffe. – Unter „Intention“ (intentio, Abſicht)

überhaupt verſteht man einen Willensakt, kraft deſſen der Menſch eine

verſtandesmäßig erkannte Handlung entweder ſetzen oder unterlaſſen will.

Vgl. S. Thom, S. th. 1–2 p. qu. 12. art. l. ad 3: Intentio

nominat actum voluntatis praesupposita ordinatione rationis

ordinantis aliquid in finem. Die Intention iſt nicht zu verwechſeln

mit der Aufmerkſamkeit (attentio); denn auch der zerſtreute Menſch

kann mit Abſicht handeln.

a) Man unterſcheidet der Intenſität nach vier Weiſen der Intention: die aktuale,

virtuelle, habituale und interpretative. Die aktuale Intention (intentio actualis)

iſt jene, welche phyſiſch mit der beabſichtigten Handlung koexiſtiert und dieſelbe als

ausdrücklicher Gedanke in ihrem ganzen Verlaufe begleitet, wie wenn der Täufer die

ganze Taufhandlung im vollen Bewußtſein ſeiner Amtstätigkeit vollzieht. Die virtuelle

Intention (intentio virtualis) heißt jene, welche zwar phyſiſch vorübergegangen iſt,

aber kraft der kurz vorher erweckten Abſicht in ihrem Sein fortdauert und die geſetzte

Handlung tatſächlich beeinflußt und beſtimmt, obſchon der Handelnde hic et nunc

zerſtreut iſt. Dies trifft zu bei einem Täufer, welcher vor der Taufe zwar die rechte
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Abſicht erweckt hat, über dem Taufen ſelbſt aber in Zerſtreuung gerät. Die habituale

Intention (intentio habitualis) nennt man jene, welche zwar früher einmal erweckt

und in der Zwiſchenzeit auch nicht förmlich widerrufen wurde, zur Zeit der Handlung

ſelbſt jedoch weder aktual noch virtuell mehr vorhanden iſt, ſo daß ſie die konkrete

Handlung weder phyſiſch noch ethiſch beeinflußt, wie wenn ein nachtwandelnder Prieſter

eine Taufe im Zuſtande des Somnambulismus vornehmen wollte. Unter der inter

pretativen Intention (intentio interpretativa) endlich meint man eine ſolche,

welche jemand weder jetzt hat noch eigentlich früher hatte, ſondern hic et nunc ſicher

haben würde, falls ihm die Wichtigkeit des Augenblickes zum Bewußtſein käme –

im Grunde genommen keine wahre Intention, ſondern nur die äußere Präſumtion

und innere Anlage zu einer ſolchen, die man kurz auch als „latente“ Intention hin

ſtellen darf. Da nur in den zwei zuerſt genannten Arten, alſo in der aktualen und

virtuellen Intention, ſo viel Überlegung und Willensfreiheit ſich findet, daß ein actus

humanus und folglich eine ſakramentale Handlung zuſtande kommt, ſo iſt von vorn

herein klar, daß die habituale und interpretative Intention des Miniſters zur Gültig

keit der Sakramentenſpendung nicht ausreicht.

b) Nach ihrer Qualität zerfällt die Intention in die direkte und die reflexe,

je nachdem der abſichtlich Handelnde die volle Tragweite ſeiner Handlung mit all ihren

Konſequenzen ermißt und beabſichtigt (reflex) oder die Handlung als ſolche ſetzt ohne

das Bewußtſein ihres Inhaltes und ihrer Folgen (direkt). So hätte ein Täufer,

welcher das zu taufende Kind auch von der Erbſünde zu befreien oder mit der heilig

machenden Gnade zu ſchmücken beabſichtigte, eine reflexe, ein anderer aber, welcher

lediglich den chriſtlichen Taufritus vollziehen will, nur eine direkte Intention. Die

Theologen reden auch von einer indirekten Intention, vermöge welcher der Menſch

eine beſtimmte Handlung nicht in ſich ſelbſt beabſichtigt, ſondern nur in ihrer

Urſache (voluntarium in causa s. indirectum), wie wenn ein Trunkenbold in der

Trunkenheit tut, was er vor der Berauſchung zu tun beſchloſſen oder wenigſtens vor

ausgeſehen hatte. Zur Gültigkeit der Sakramentenſpendung reicht eine ſolche indirekte

Intention, die ſich nahe mit der habitualen berührt, offenbar nicht aus; denn ſonſt

müßte man gegen allen Anſtand und gegen alle Vernunft die Spendung der Taufe

oder das Leſen der Meſſe im Zuſtande völliger Trunkenheit für gültig erklären, wofern

der Trunkene vor ſeiner Untat nur die Abſicht erweckt hätte, zu taufen oder zu zele

brieren. Dagegen iſt auch die reflexe Intention nicht erforderlich: folglich genügt die

direkte. Eine beſondere Abart der letzteren iſt die bloß äußere Intention

(intentiomere externa), welche von ihrem Hauptvertreter Ambroſius Catharinus

den Namen der „cathariniſchen“ trägt und zur allſeitigen Sicherſtellung der Objek

tivität der Sakramente erdacht worden iſt. Ihr Weſen läßt ſich kurz alſo beſchreiben:

Sie iſt der wirkliche Wille, den ſakramentalen Ritus in äußerlich ernſter und wür

diger Weiſe vorſchriftsmäßig zu ſetzen, obſchon der Ausſpender innerlich und ins

geheim den Willen hat, kein Sakrament zu ſpenden oder gar Scherz zu treiben. Im

Gegenſatz hierzu heißt dann innere Intention (intentio seria interna) jene, welche

auch innerlich im Herzen, nicht bloß äußerlich im Ritus gewillt iſt, das Sakrament

ernſtlich zu vollziehen. Über die Zuläſſigkeit der zuerſt genannten Intention beſteht

eine wichtige, zuungunſten des Catharinus zu entſcheidende Kontroverſe.

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Zur Gültigkeit der Sakramenten
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ſpendung gehört vor allem die „Intention zu tun, was die Kirche

tut“. Dieſer Bedingung genügt nicht die bloß äußere Intention des

Ambroſius Catharinus. Daher zwei Theſen.

Erſter Satz. Zur Gültigkeit der Sakramente iſt im Aus

ſpender die Intention unerläßlich, daß er wenigſtens tun

will, was die Kirche tut. De fide.

Beweis. Nachdem bereits das Decretum pro Armenis die

Gültigkeit der Sakramente von der Intention abhängig gemacht hatte,

zu tun, was die Kirche tut (ſ. o. S. 85), ſchritt das Tridentinum

zur feierlichen Verurteilung der entgegengeſetzten Lehre Luthers (Sess. VII.

can. 11): S. q. d., in ministris, dum sacramenta conficiunt et

conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod

facit Ecclesia, a. s. Zum Verſtändnis des Kanons ſei bemerkt,

daß es nicht heißt: quod inten dit Ecclesia, ſondern nur: quod

facit Ecclesia. Hiernach iſt bloß die ſog. direkte Intention ge

fordert, d. h. die allgemeine Abſicht, den unter Chriſten üblichen Ritus

vorzunehmen. Die Forderung auch der reflexen Intention, entweder

das Sakrament als ſolches zu ſpenden oder Charakter und Gnade kauſal

hervorzubringen oder einen ſpezifiſch katholiſchen Ritus auszuführen und

dgl, würde die Gültigkeit von der Rechtgläubigkeit des Spenders abhängig

machen, was falſch iſt, da auch Un- und Irrgläubige die Sakramente

gültig erteilen können (ſ. Art. 2, Satz 2).

a) Wenn der Apoſtel Paulus grundſätzlich ſagt (1 Kor 4, 1):

Sic nos existimet homo ut ministros Christi, ſo folgt daraus,

daß der Ausſpender der Sakramente als „Diener Chriſti“ die empfangene

Miniſterialgewalt auch ausüben wollen muß. Nun handelt aber jemand,

der nicht „wenigſtens tun will, was die Kirche tut“ – denn der Wille

der Kirche deckt ſich jedenfalls mit dem Willen Chriſti –, weder als

Diener Chriſti, noch übt er die von dieſem übertragene Gewalt aus:

folglich kommt ohne dieſe Intention kein chriſtliches Sakrament zuſtande.

Das vorgeführte, aus der Bibel entnommene Argument läßt ſich durch konkrete

Beiſpiele verſtärken. Die im Bußſakrament im Namen Chriſti ausgeübte Sünden

vergebungsgewalt iſt nach dem Tenor ihrer Einſetzung (vgl. Joh. 20, 23) eine Gewalt,

welche je nach den Umſtänden die Sünden entweder nachläßt oder vorbehält: folglich

muß der Beichtvater ſich nach gewiſſenhafter Uberlegung dafür entſcheiden, ob er

abſolvieren will oder nicht, was ohne Intention unmöglich iſt. Das Eheſakrament

iſt zugleich ein Vertrag, der das gegenſeitige Einverſtändnis der Brautleute derart

vorausſetzt, daß ohne den ernſten Willen der Eheſchließung weder der Ehekontrakt noch

das Eheſakrament zuſtande kommt. Der Prieſter, welcher beim Vollzug der Euchariſtie

im Ausſprechen der Einſetzungsworte ſich dem Willen Chriſti, in deſſen Namen er
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ſpricht und handelt, nicht als fügſames Werkzeug unterordnen, ſondern lediglich auf

eigene Fauſt oder gar des Spottes halber handeln wollte, hätte keine rechte Intention,

fungierte nicht als Diener Chriſti und läſe folglich ungültig die Meſſe. Ein gleiches

gilt von den übrigen Sakramenten.

b) Die Erblehre tritt nicht auf als eine fertige Glaubensüber

zeugung, ſondern hat eine vielhundertjährige Entwicklung durchgemacht.

Das älteſte Zeugnis für die Unerläßlichkeit der rechten Intention ſteht im Send

ſchreiben des Papſtes Kornelius (251–253) an Fabius von Antiochien, in welchem

er erzählt, daß der Gegenpapſt Novatian, das Haupt der rigoriſtiſchen Partei in Rom,

aus der Provinz drei ungebildete, harmloſe Biſchöfe herbeigelockt und berauſcht habe,

um ſich. von ihnen in ſolchem Zuſtande die Biſchofsweihe zu ertrotzen. In dem Briefe

heißt es ausdrücklich (bei Euseb. H. E. VI, 43): Eos ille a quibusdam sui simil

limis, quos ad id comparaverat, inclusos hora decima, temulentos et a

crapula oppressos adumbrata quadam et in ani manuum im positione

episcopatum sibi tradere per vim c og it. Dieſe „Händeauflegung“ war aus

einem doppelten Grunde „erfolglos“: einmal wegen der Unzurechnungsfähigkeit der

berauſchten Biſchöfe, ſodann vielleicht auch wegen Anwendung äußeren Zwanges. Wenn

die alte Erzählung (vgl. Rufin., H. E. I, 14), daß der Biſchof Alexander die vom

Knaben Athanaſius (geb. um 297) im Spiele getauften Spielgenoſſen als Chriſten

angeſehen habe, mehr als eine bloße Anekdote ſein ſollte, ſo würde ſie beweiſen, daß

man damals über die Intention des Ausſpenders ziemlich weitherzigen Anſchauungen

gehuldigt hat, wennſchon man auch der weiteren Frage hätte nähertreten ſollen, ob

die Empfänger der Scherztaufe ihrerſeits die nötige Intention zum Getauftwerden

beſaßen. Was Auguſtinus († 430) betrifft, ſo war er ſich über die Tragweite der

Intention noch nicht klar geworden, wenn er an der Ungültigkeit der „ſcherzweiſe oder

mimiſch vollzogenen Taufe“ vorerſt noch zweifelte. Cf. S. Augustin., De bapt. c.

Donat. VII, 53, 102: Ubi autem . . . totum ludicre et mimice et ioculariter

ageretur, utrum approbandus esset baptismus, qui sic daretur, divinum iudi

cium . . . implorandum censerem. Im allgemeinen war man geneigt, jedes nach

Materie und Form vorſchriftsmäßig geſpendete Sakrament als gültig anzuſehen und

nach der Intention des Spenders nicht beſonders zu fragen, weil dieſe nach dem

gewöhnlichen Gange der Dinge als vorhanden präſumiert wird. Die genauere Er

örterung des Anteils, den auch die intentio ministri an der Gültigkeit nimmt, unter

nahm erſt die Scholaſtik. Hugo von St. Viktor (Summa tr. 6. c. 4; de sacram. II,

6, 13) forderte wohl zuerſt ausdrücklich die „Intention des Spenders“, und Wilhelm

von Auxerre († 1223) erfand dafür die Formel: intentio faciendi quod facit Ec

clesia, welche ſodann Alexander von Hales in die Schulſprache einführte und aus

dem Weſen des chriſtlichen Sakramentes tiefer zu begründen ſuchte. Ihm folgte

Bonaventura (Brevil. VI, 5: Dispensatio sacramentorum est opus hominis ut

rationalis, ut ministri Christi et ut ministri salutis; hinc est quod necesse est

quod fiat ex intentione) ſowie ſpäter Scotus und die ganze Franziskanerſchule. Nach

dem Vorgange Alberts d. Gr. entwickelte auch Thomas von Aquin dieſen Begriff und

begründete ihn mit der Erwägung, daß jede freie Inſtrumentalurſache ſich freiwillig

der Prinzipalurſache d. i. dem Hauptſpender unterordnen müſſe. Cf. S. th. 3 p.

qu. 64. art. 8. ad 1: Requiritur eius intentio, qua se subiiciat principali
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agenti, ut scil. intendat facere quod facit Christus et Ecclesia. Die ganze

Thomiſtenſchule hielt in der Folge an dieſem Grundſatze feſt. Da auch die Nomina

liſten mit Durandus an der Spitze ſich demſelben anſchloſſen, ſo ward dieſe Lehre zum

wirklichen Gemeingut ſämtlicher Theologenſchulen. Nachdem auch das kirchliche Lehramt

(z. B. Innocenz III., Martin V., Eugen IV.) ſich ſogar den Schulausdruck ſchon

längſt angeeignet hatte, war die Trienter Glaubensentſcheidung bereits jahrhunderte

lang vorbereitet und ſpruchreif. Näheres ſ. bei Schanz a. a. O. S 173 ff.

c) Der theologiſche Beweis läßt ſich auf drei Gründe zurück

führen: die Stellung des Ausſpenders als Dieners Chriſti, ſodann

die nur durch die Intention aufhebbare Indifferenz der Handlung,

endlich die Unausbleiblichkeit abſurder Folgerungen.

Was den erſten Punkt angeht, ſo wurde ſchon zu wiederholten Malen hervor

gehoben, daß der Ausſpender nicht im eigenen Namen, ſondern nur „im Namen

Chriſti“ als deſſen ſtellvertretender Diener das Sakrament vollziehen kann. Um aber

im Namen Chriſti ſtatt auf eigene Fauſt zu handeln, muß der Spender eben eher das

eine als das andere wollen d. h. er muß die Intention haben, als Diener Chriſti

aufzutreten. Weil jedoch der Wille der Kirche in der Sakramentenſpenduug ſich mit

dem Willen Chriſti eins weiß, ſo genügt die Intention zu tun, was die Kirche tut.

Dazu kommt zweitens, daß die Setzung von Materie und Form allein die Handlung

noch nicht zu einer ſakramentalen ſtempelt, weil ſie ohne die entſprechende Intention

noch immer indifferent und vieldeutig bleibt. Denn als freies Weſen kann der

Vollzieher die verſchiedenſten Abſichten verfolgen, wie z. B. ſich im Alumnat im Taufen

bloß üben, in lockerer Geſellſchaft einen ſchlechten Scherz treiben, mit katholiſchen Ge

bräuchen höhnen und ſpotten u. dgl. Somit hängt es von ſeinem freien Willen ab,

ob er einen ſakramentalen Ritus zu ſetzen beabſichtigt oder nicht: folglich iſt, um

dieſe Unbeſtimmtheit zu heben, die rechte Intention nötig. Endlich drittens überführen

die lächerlichen Konſequenzen die Lehre Luthers zugleich der Abgeſchmacktheit. Denn

wäre keine Intention erfordert, ſo würde folgen, daß eine Mutter ihren Säugling

taufte, wenn ſie ihn unter Nennung der drei göttlichen Perſonen in einer Badewanne

wüſche, oder daß ein zu Tiſche ſitzender Prieſter, während er aus der Bibel die Ein

ſetzungsworte vorläſe, die vorhandenen Brote konſekrierte und ſo nolens volens das

hl. Meßopfer darbrächte u. dgl. Vgl. Tepe, vol. IV. p. 72 sq.

Zweiter Satz. Zur Gültigkeit der Sakramentenſpendung

genügt nicht die bloß äußere Intention des Ambroſius Catha

rinus. Communis.

Beweis. Obſchon die ſog. „cathariniſche Intention“ (ſ. Abſ. 1)

erſt in der ſpäteren Theologie eine Hauptrolle ſpielte, ſo ſcheint ſie

dennoch ſchon von Aureolus († 1322) und Sylveſter Prierias († 1523)

vorgebildet geweſen zu ſein, um ſodann im 17. und 18. Jahrhundert

meiſt in franzöſiſchen Theologen, wie Contenſon, Farvacques, Duhamel,

Juenin, Serry, Drouin u. a, ihre hauptſächlichſten Vertreter zu finden.

In neuerer Zeit wurde ſie als hinreichend verfochten von L. Haas, Gloßner

und Oswald, welch letzterer jedoch in der 5. Aufl. ſeiner Sakramentenlehre (1894)
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ſeine frühere Anſicht widerrief. Am eingehendſten bekämpfte ſie Morgott (a. a. O.

S. 132 ff.) und Franzelin (De sacram. thes. 17). Um gleich den Kernpunkt zu

greifen, ſo fragt es ſich: Iſt das Sakrament gültig, wenn der Ausſpender zwar den

(inneren) Willen hat, den äußeren Ritus nach Materie und Form richtig und würdig

zu ſetzen, innerlich bei ſich aber trotzdem denkt: „Ich will nicht tun, was die Kirche

tut“? Als Beiſpiel diene ein abgefallener Prieſter, der in Amerika unerkannt des

Geldes wegen in äußerlich ernſter Weiſe Meſſe lieſt, im Herzen aber keine Meſſe leſen

will. Wird Chriſtus auf dem Altare gegenwärtig? Die Anhänger des Catharinus

bejahen es, wir leugnen es aus folgenden Gründen.

a) Wennzwar gern zugeſtanden werden mag, daß die Anſicht des

Catharinus von keiner kirchlichen Stelle als offenbarungswidrig verpönt

worden iſt, ſo läßt ſie ſich dennoch mit dem natürlichen Wortſinn

ſynodiſcher und päpſtlicher Entſcheidungen ſchlechterdings nicht ver

einbaren.

Wenn Papſt Innocenz III. (1210) von den Waldenſern bezüglich der Gültigkeit

des Meßopfers den Glauben abverlangte (bei Denz. n. 370): Ad quod officium

tria sunt, ut credimus, necessaria, scil. certa persona i. e. presbyter . . . et

illa solemnia verba [institutionis . . . et fidelis intentio proferentis, ſo kann

man eine „ehrliche Intention“ doch jene nicht mehr nennen, welche unehrlich zu

Werke geht und innerlich widerruft, was ſie äußerlich treibt, gar nicht zu reden von

dem Umſtande, daß der Papſt die fidelis intentio neben das Ausſprechen der Wand

lungsworte als etwas Selbſtändiges und davon Trennbares hinſtellt. Noch viel klarer

erhellt dieſes letztere Moment aus der Ausforſchung, welche Papſt Martin W. (1418)

bei den des Wiclifitismus und Huſſitismus Verdächtigen durch die Frage anſtellen

ließ (bei Denz. n. 566): utrum credat, quod malus sacerdos cum debita ma

teria et forma et cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, vere

conficiat, vere absolvat, vere baptizet, vere conferat alia sacramenta. Denn

man beachte, daß der Vollzieher der „richtigen Materie und Form“ die cathariniſche

Intention bereits hat – er will ja den äußeren Ritus vorſchriftsmäßig ſetzen, indem

er ihn ſetzt –, daß dies aber trotzdem nicht genügt, wenn er nicht die innere

Intention erweckt zu tun, was die Kirche tut. Wirklich verlangt Eugen IV. (1439)

in ſeinem Decretum pro Armenis neben der Setzung von Materie und Form, in

welcher ſich die intentiomere externa des Catharinus bereits ausſpricht, unter

Strafe der Ungültigkeit als ſelbſtändiges Drittes noch ausdrücklich die intentio

faciendi quod facit Ecclesia, welche mithin mit der inneren Intention zuſammen

fällt (ſ. o. S. 93). Nur dieſe letztere kann auch das Konzil von Trient gemeint

haben, wenn es grundſätzlich an den Ausſpender die Forderung ſtellt, tun zu wollen,

was die Kirche tut (ſ. Satz 1). Denn ein Spender, welcher unter genaueſter Be

obachtung des äußeren Ritus im Herzen nicht tun will, was die Kirche tut, beſitzt

höchſtens den Willen, insgeheim zu heucheln, was die Kirche tut. Der einzige

Unterſchied zwiſchen einem ſolchen Simulanten und einem Komödianten läge darin,

daß dieſer mit dem Heiligen öffentlichen, jener geheimen Hokuspokus treibt. Wie um

die Richtigkeit dieſer Erklärung zu beſtätigen, zeigt das Tridentinum an einem kon

kreten Beiſpiele, wie die Intention des Beichtvaters beſchaffen ſein müſſe, damit

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 7
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eine gültige Losſprechung zuſtande komme. Denn es erklärt die Abſolution eines

Prieſters für ungültig, dem „die Abſicht der ernſten Handlung und der wahren

Losſprechung fehlt“, und weiſt den Pönitenten an, im Falle einer „ſcherzweiſen

Abſolution einen anderen, ernſt handelnden Prieſter aufzuſuchen“. Cf. Trident.,

Sess. XIV. cap. 6 (bei Denz. n. 781): Non debet poenitens adeo sibi de sua

ipsius fide blandiri, ut etiamsi . . . sacerdoti animus serio agendi et vere

absolvendi desit, putet tamen se . . . esse absolutum . . ., nec is esset

nisi salutis suae negligentissimus, qui sacerdotem iocose absolventem

cognosceret, et non alium serio agentem sedulo requireret. In dieſem

Paſſus fällt als entſcheidend die Auseinanderhaltung von zwei Abſichten in die

Wagſchale: des animus serio agendi und des animus vere absolvendi. Denn

entweder iſt der zweite Begriff eine bloße Epexegeſe des erſten oder er will etwas

Neues zum Ausdruck bringen. Im erſten Falle muß der animus serio agendi

zugleich ein animus vere absolvendi ſein d. h. eine innere Abſicht zu abſolvieren;

im zweiten hingegen würde der animus serio agendi – dies iſt genau die „catha

riniſche Intention“ – zur Gültigkeit der Abſolution nicht ausreichen, da noch der

animus vere absolvendi oder die innere Intention hinzutreten muß. In beiden

Annahmen erſcheint die Zulänglichkeit der „bloß äußeren Intention“ abgewieſen.

Vollends „eine ſchwere Wunde empfangen“ (ſo Benedikt XIV., De Syn. dioec. VII,

4, 8) hat die cathariniſche Intention durch Papſt Alexander VIII. (1690), welcher

den Satz verurteilte (bei Denz. n. 1185): Valet baptismus collatus a ministro,

qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in

corde suo apud se resolvit: Non intendo, quod facit Ecclesia. Da dieſer Satz

vom belgiſchen Theologen Far vaques, einem eifrigen Vertreter der intentiomere

externa, ſtammt, ſo darf dieſe letztere mit Recht als mitverurteilt angeſehen werden.

Über die erfolgloſen Ausflüchte Serrys ſ. Tepe IV, 79 sqq.

b) Die Unwirkſamkeit der Gegenbeweiſe liefert ein zweites Argu

ment gegen die Hinlänglichkeit der intentiomere externa.

So rühmenswert und edel das Beſtreben auch ſein mag, die objektive Wirk

ſamkeit der Sakramente gegen geheime Bosheit ſicherzuſtellen und die Heilsſicherheit

der Gläubigen gegen unerkennbare Nebenabſichten unwürdiger Geiſtlichen zu ſchützen,

ſo finden beide Rückſichten dennoch eine ſichere Schranke am Weſen des Sakramentes,

das ohne innere Intention nun einmal nicht zuſtande kommt. Denn weder iſt die

Objektivität der Sakramente ſo groß, daß man den äußeren Ritus (mit den Anhängern

des Catharinus) mit einem Feuer vergleichen darf, welches, an trockenes Holz gelegt,

ſicher einen Brand erzeugt, ſo ſehr auch der Brandſtifter im Herzen die Gegenabſicht

erweckt, noch wird die Heilsſicherheit der Empfänger in einem Maße gefährdet, daß

man in der Regel nicht vom Vorhandenſein der inneren Intention des Ausſpenders

eine moraliſche Gewißheit haben könnte, da die metaphyſiſche auf keinen Fall

nötig und nicht einmal für die Richtigkeit von Materie und Form erſchwinglich iſt. Die

Verteidiger der intentio externa ſagen es ja ſelbſt, daß nicht nur jenes Sakrament

ungültig ſei, welches ſchon äußerlich durch Geſten und Hohnlächeln u. dgl. ſich als

offenbaren Humbug verrät, ſondern auch jenes, welches nicht durch die Umſtände des

Ortes, der Zeit, der Kleidung ufw. nach außen ſich ſo ernſt ausnimmt, als ob der

Simulant wirklich als „Diener Chriſti“ auftreten wolle. Berufsmäßige Heuchler aber,
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wenn ſie auch eine noch ſo ernſte Miene aufſetzen, werden früher oder ſpäter ſicher

entlarvt, ſo daß der Schaden, den ſie durch ungültige Sakramentenſpendung anrichten,

zu guterletzt nicht allzugroß ausfallen dürfte. Man ſage nicht, die innere Heuchelei

(simulatio) falle unter den Begriff der Sündhaftigkeit, welche nach früher Geſagtem

(ſ. Art. 2, Satz 1) die Gültigkeit nicht beeinträchtige; denn die Unrechtſchaffenheit des

Ausſpenders hebt nur ſo lange das Sakrament nicht auf, als dieſes ſelbſt nach ſeinem

ganzen Weſen – mit Einſchluß der rechten Intention – geſetzt wird (ſ. Satz 1).

Den angeblichen Autoritätsbeweis aus Innocenz IV., Auguſtinus und Thomas von

Aquin und ſeine Widerlegung ſ. bei Chr. Pesch, VI, 110 sqq.; De Augu

stinis, I°, 235 sqq. Zum Ganzen vgl. Tüb. Theol. Quartalſchrift 1899, S. 360 ff.

§ 2.

Die Bedingungen der Würdigkeit des Ausſpenders.

Da die Erforderniſſe zur erlaubten Sakramentenſpendung teils

im Kirchenrecht, teils in der Moral- und Paſtoraltheologie erörtert und

begründet werden, ſo dürfen wir uns hier kurz faſſen.

1. Forderung des Gnadenſtandes. – Die doppelte Erwägung,

daß der Spender als Perſon die Stelle Chriſti des Allheiligen ver

tritt und einen durchaus heiligen Ritus mit heiligender Kraft als

Sache handhabt, führt von ſelbſt zum Poſtulat perſönlicher Reinheit und

Heiligkeit im Ausſpender. Wer im Stande der Ungnade feierlich und

von Amts wegen ein Sakrament ſpendet, begeht eine ſchwere Sünde,

einen Gottesraub. Vgl. S. Thom, S. th. 3 p. qu. 64. art. 6.

An ſich ſchon eine naturrechtliche Forderung (ſ. S. Thom., In 4 dist. 24.

qu. 1. art. 3. sol. 5: Est de iure naturali, ut homo sancta sancte pertractet),

wird die Heiligkeit der Prieſter auch poſitiv durch göttliches Geſetz eingeſchärft. Schon

im A. T. mahnt Jahve die Söhne Aarons (Lev. 19, 2): „Seid heilig, wie ich heilig

bin“, und fordert die Prieſter auf (Lev. 21, 6): „Sie ſollen heilig ſein ihrem Gott

und ſeinen Namen nicht entweihen; denn ſie opfern die Feuerung des Herrn und das

Brot ihres Gottes, und darum ſollen ſie heilig ſein.“ Um wieviel mehr gilt dies

vom katholiſchen Prieſter, der nicht Kälber und Stiere opfert, ſondern das wahre Fleiſch

und Blut des Gottmenſchen ſelbſt, und tagtäglich als ſichtbares Werkzeug in der

unſichtbaren Hand Chriſti die Seelen heiligt! Mit Recht bemerkt Gregor d. Große

(l. I, ep. 25): Necesse est, ut esse munda studeat manus, quae diluere sordes

curat, ne tacta quaeque deterius inquinet. Der in Sünde dahinlebende Prieſter

zieht nicht nur auf ſein eigenes Haupt die Schale des göttlichen Zornes herab, indem

er Sakrileg auf Sakrileg häuft, ſondern durch ſein ſchlechtes Beiſpiel und ſtändiges

Argernis arbeitet er auch am geiſtigen Ruin fremder Seelen, die zu retten er von

Gott berufen iſt. Hätte es wohl eine abendländiſche Kirchenſpaltung gegeben, wenn

der damalige Klerus auf der Höhe ſittlicher Vollkommenheit geſtanden hätte?

2. Pflicht der Ausſpendung der Sakramente. – Wer die

Vollmacht zur gültigen und erlaubten Sakramentenſpendung beſitzt, iſt

7
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unter Umſtänden aus Gerechtigkeit dazu verpflichtet, nämlich dann,

wenn ihm auf einen Rechtstitel hin die Obhut eines beſtimmten Kreiſes

von Seelen amtlich anvertraut iſt, wie z. B. Biſchöfe, Pfarrer und ihre

Vertreter, Ordensobern (vgl. Trid. Sess. XXIII de reform. c. 1).

Jedoch kann auch das Gebot der Liebe jemanden zur Spendung gewiſſer

Sakramente, namentlich im Notfalle, unter ſchwerer Sünde verpflichten.

3. Pflicht der Verweigerung der Sakramente. – Unter

gewiſſen Bedingungen, welche die Moral- und Paſtoraltheologie näher

feſtzuſtellen und zu umgrenzen hat, iſt der Ausſpender verpflichtet, den

Unwürdigen das Sakrament zu verſagen (vgl: Matth. 7, 6; 2 Tim.

5, 22). Dieſe Pflicht könnte ſelbſt bis zur Ertragung des Martyriums

gehen, wenn ſeitens des Empfängers, der mit Mord droht, die Ent

heiligung des Sakramentes beabſichtigt würde; denn man darf nichts

Böſes tun, um ſein Leben zu retten. Nicht einmal durch Simulation,

als ob man das Sakrament ſpende – ſei es durch geheime Auslaſſung

eines ſakramentalen Weſensſtückes, ſei es durch den geheimen Willen der

Nichtſpendung – darf man ſich aus ſchwerer Gefahr erlöſen; denn

Innocenz XI. (1679) verurteilte den Satz (bei Denzinger n. 1046):

Urgens metus gravis est causa iusta sacramentorum ad

ministrationem simulandi. Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch VI,

114 Sqq.

Zweites Kapitel.

Der Empfänger der Sakramente.

§ 1.

Die Bedingungen der Gültigkeit ſeitens des Empfängers.

1. Die Perſon des Empfängers. – Als geeignetes Subjekt

der Sakramente gilt nur der Menſch, und zwar ſolange er im Pilger

ſtande (homo viator) wandelt; denn weder Engeln noch Tieren kann

ein Sakrament geſpendet werden, weil jenen die Körperlichkeit, dieſen die

Vernünftigkeit mangelt. An Leichen läßt ſich kein Sakrament voll

ziehen, weil ſie eben keine Menſchen mehr ſind, während die abgeſchiedenen

Seelen keinen äußeren Ritus in ſich aufnehmen können und zudem den

Pilgerſtand mit dem status termini vertauſcht haben. Gleichwohl iſt

nicht jeder Menſch für alle Sakramente befähigt, wie denn insbeſondere

kein Ungetaufter überhaupt irgend ein Sakrament gültig empfangen kann,
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wenn er nicht vorher getauft iſt. Außerdem iſt das Weib der Prieſter

weihe, der Ordinierte (vom Subdiakon an) der Ehe, der Geſunde der

letzten Ölung, das kleine Kind der Ehe, Buße und letzten Ölung un

fähig, weil dieſe drei Sakramente den Vernunftgebrauch als conditio

sine qua non vorausſetzen. Die Begründung gehört in die ſpezielle

Sakramentenlehre.

2. Das Nichterfordernis des wahren Glaubens. – Sowenig

wie der Ausſpender (ſ. Kap. I, § 1, Art 2, Satz 2) braucht auch der

Empfänger zur Gültigkeit des zu empfangenden Sakramentes den wahren

Glauben zu beſitzen – mit einziger Ausnahme des Bußſakramentes,

welches gewiſſe übernatürliche Akte (Glaube, Furcht, Reue uſw.) entweder

als Quaſi-Materie oder wenigſtens als unerläßliche Vorbedingung fordert

(ſ. Bußſakrament).

a) Den Beweis im großen liefert wieder der Ketzertaufſtreit, in welchem der häre

tiſche Empfänger auf gleichem Fuße mit dem häretiſchen Ausſpender behandelt wurde.

Auguſtinus ſagt (De bapt. c. Donat. III, 14, 19): Nec interest, cum de sacra

menti integritate et sanctitate tractatur, quid credat et qualifide imbutus

sit ille, qui accipit sacramentum. Interest quidem plurimum ad salutis

viam, sed ad sacramenti quaestionem nihil interest. Fieri enim potest, ut

homo integrum habeat sacramentum et pervers am fid em. Und wieder

(Contr. litt. Petil. II, 35, 82): Baptismi puritas a puritate vel immunditia con

scientiae sive dantis sive accipientis prorsus distincta est. In der Tat,

wäre die Gültigkeit vom Glauben des Empfängers abhängig, ſo müßte man logiſch

mit dem Proteſtantismus die Objektivität der Sakramente preisgeben und die ganze

Rechtfertigung einzig und allein auf den perſönlichen Glauben des Subjektes ſtellen.

Wenn nicht einmal der Irrglaube des Empfängers die Gültigkeit in Frage

ſtellt, dann kann noch viel weniger die Rechtſchaffenheit, Frömmigkeit, Andacht,

Vorbereitung vor und beim Empfange eines Sakramentes als Requiſit für die Gültig

keit desſelben gefordert werden. Auch vom Empfänger gilt mithin das gleiche wie

vom Ausſpender (ſ. Kap. I, § 1, Art. 2, Satz 1), daß perſönliche Unheiligkeit die

Gültigkeit des Sakramentes nicht vereitelt, obſchon allerdings ſeine eigentliche und

letzte Wirkung, die Heiligung der Seele, dadurch hintertrieben wird. Das Fehlen der

rechten Dispoſition zum fruchtbaren Empfang heißt in der Theologen- und Kirchen

ſprache kurz der obex gratiae (obex = Riegel, Hemmnis), inſofern der Gnade

eben „ein Riegel vorgeſchoben wird“. Nach dem Tridentinum iſt daher die non

positioobicis (= remotio indispositionis) die unerläßliche Bedingung für die ſakra

mentale Heiligung der Seele. Cf. Trident, Sess. VII. can. 6: S. q. d., sacramenta

Novae Legis . . . gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre,

a. s. (ſ. o. S. 66). Hiernach hat der obex gratiae, welcher auch simulata dis

positio oder fictio genannt wird, nur die Unwürdigkeit (ſ. § 2), nicht die Un

gültigkeit des Sakramentes zur Folge, und das Sakrament ſelbſt heißt validum

et informe (fictum).
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b) Nun erhebt ſich die Frage, ob ein zwar gültig, aber unwürdig empfangenes

Sakrament ſpäter wiederauflebt und ſo nachträglich die innere Gnade hervorbringt,

ſobald das Subjekt durch die Herbeiführung der rechten Dispoſition den obex gratiae

oder die fictio hinwegräumt. Das iſt die berühmte Frage nach dem Wiederauf

leben der Sakramente (reviviscentia sacramentorum). Man wird gut tun, zwei

Fälle auseinanderzuhalten: Entweder iſt der Empfänger vom Vorhandenſein des obex

in ſeiner Seele ununterrichtet, indem er guten Glaubens in unverſchuldeter Un

wiſſenheit das Sakrament unwürdig empfängt (obex negativus s. inculpabilis), oder

aber er geht im vollen Bewußtſein ſeiner Unwürdigkeit ſakrilegiſch zu den Sakra

menten (obex positivus s. culpabilis). Über den erſten Möglichkeitsfall ſ. Näheres

o. S. 36 f. Was den zweiten Fall angeht, ſo ſtehen alle Theologen einmütig ein für

den Satz – mit Unrecht hat man V as quez (Disp. 159. sect. 1) ausnehmen

wollen –, daß wenigſtens die ſakrilegiſch empfangene Taufe nach Hinwegräumung

der ſchlechten Dispoſition auf alle Fälle mit all ihren Wirkungen wiederauflebt. So

lehrte ſchon Auguſt in us (De bapt. c. Donat. I, 12, 18): In illo, qui fictus

accesserat, fit ut non denuo baptizetur, sed ipsa pia correctione et veraci

confessione purgetur, quod non posset sine baptismo, ut quod ante datum

est, tunc valere in cipiat ad salutem, cum illa fictio veraci confessione

recesserat. Die Bedingungen freilich, unter denen der obex der verſcherzten Tauf

gnade beſeitigt wird, können wegen der mannigfachen Weiſe, wie ein ſakrilegiſch Getaufter

ſich nach ſeiner Taufe benimmt, recht verwickelt werden. Denn entweder begeht er

nach ſeiner gottesräuberiſchen Taufe eine neue Todſünde, oder er hält ſich von

jeder Todſünde frei. Im letzten Falle genügt zum Wiederaufleben der Taufe die

Herbeiführung jener ſittlichen Dispoſition, welche überhaupt zum würdigen Empfange

der Taufe verlangt wird, nämlich die unvollkommene Reue (attritio). Wenn

dagegen der Täufling nach ſeiner Taufe eine ſchwere Sünde begangen hat, dann genügt

zur Ausräumung des obex die Attrition nicht mehr, ſondern er muß die ſittliche

Indispoſition hinwegräumen durch die vollkommene (Liebes-)Reue (contritio) mit

dem Vorſatz zu beichten, da alle nach der Taufe begangenen Todſünden necessitate

medii nur durch die Schlüſſelgewalt der Kirche nachgelaſſen werden (ſ. Bußſakrament).

Beſitzt er hingegen nur eine unvollkommene Reue, ſo kann die unwürdig empfangene

Taufe nur in Verbindung mit dem Bußſakramente ſelbſt wiederaufleben, welches einer

ſeits ex opere operato die Todſünde tilgt und anderſeits den obex gratiae beſeitigt,

welcher bisan die Taufgnade mit Gewalt hintangehalten hatte. Das gleiche gilt von

einem Täufling, welcher ohne Bewußtſein ſeiner eigenen Unwürdigkeit im vermeint

lichen, aber falſchen Glauben an den Beſitz der (abſolut notwendigen) Attrition die

Taufe empfangen und nach derſelben ſchwer geſündigt hatte. Näheres ſ. bei De

Augustin is, De re sacramentaria, tom. I”. p. 306 sq., Romae 1889.

Nicht mit der gleichen Gewißheit läßt ſich das über die Taufe Geſagte auch auf die

übrigen ſechs Sakramente übertragen. Jedoch ſind alle Theologen einig in der Über

zeugung, daß mindeſtens noch die Firmung und die Prieſterweihe des Wieder

auflebensfähig ſind, da beide als charakteriſierende und folglich abſolut unwieder

holbare Sakramente auf derſelben Linie mit der Taufe ſtehen. Wirklich würde die

entgegengeſetzte Annahme zur unerträglichen und haltloſen Folgerung führen, daß der

gottesräuberiſche Empfang von Sakramenten, die überhaupt nur einmal im Leben
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gültig empfangen werden können, den ſakrilegiſchen Empfänger auf ewig ſowohl der

heiligmachenden Gnade als der ſakramentalen (wirklichen) Gnaden berauben würde, welche

ſolchen Sakramenten eigentümlich ſind. Mit anderen Worten: Wie der unwürdige

Firmling niemals im Leben trotz ſeiner Beſſerung die im ſchweren Kampfe für den

Glauben ſo nötige Firmgnade erhielte, ſo würde auch der unwürdig Ordinierte un

geachtet ſeiner nachfolgenden Bekehrung zeitlebens aller vom Weiheſakrament aus

ſtrömenden Gnaden beraubt bleiben, welche ihm die heilige und würdige Verwaltung

ſeines Amtes ermöglichen. Gerade dieſen letzteren Gedanken wies aber ſchon Augu

ſtinus zurück, wenn er ſagte (Contr. Crescon. II, 10): Christiana sane sacramenta

in vobis agnosco . . . Apud vos quidem aliena sunt; sed cum vos correctos

recipit, cuius sunt, fiunt ea s a lu brit er vestra, quae perniciose habebatis

aliena. Auf Grund des bisher Vorgetragenen können wir aber noch einen Schritt

weitergehen, indem wir die Möglichkeit des Wiederauflebens noch zweier anderer Sakra

mente behaupten: der letzten Ölung und der Ehe. Denn da auch ſie wenigſtens

relativ unwiederholbar ſind – jene für die Dauer derſelben Krankheit, dieſe während

der Lebenszeit der einen Ehehälfte –, ſo ſprechen zugunſten ihres Wiederauflebens ſo

ziemlich dieſelben Gründe wie für die charakteriſierenden Sakramente der Taufe, Fir

mung und Prieſterweihe. Nur Buße und Euchariſtie, wenn ſakrilegiſch empfangen,

können remoto obice nicht wiederaufleben, und zwar jene nicht, weil bei ihr Würdigkeit

und Gültigkeit zuſammenfallen (ſ. Bußſakrament), dieſe nicht, weil die verſcherzten

Kommunionfrüchte auf anderem Wege erſetzt werden können (ſ. Euchariſtie). Als

gemeinſchaftlicher Grund kommt noch hinzu, daß weder für die Buße noch für die

Euchariſtie eine (abſolute oder relative) Unwiederholbarkeit ſich geltend machen

läßt, da beide ſo oft empfangen werden können, als man will. Zum Ganzen vgl.

De Lugo, De sacram. in genere, disp. 9. sect. 6.

3. Notwendigkeit der Intention des Empfängers. – Weil

beim Erwachſenen die Rechtfertigung überhaupt nur per voluntariam

susceptionem gratiae et donorum (Trid, Sess. VII. cap. 7)

zuſtande kommt, ſo muß auch die Rechtfertigung durch das Sakrament

eine freiwillige ſein, was ohne das Vorhandenſein einer Abſicht oder

Intention im Empfänger undenkbar iſt. Beſteht doch der ganze Recht

fertigungsprozeß, gleichviel ob er mit oder ohne Sakrament abſchließt,

in einer langen Kette von lauter übernatürlichen Vorbereitungsakten,

welche der freie Wille mit Hilfe des göttlichen Gnadenbeiſtandes ſetzt

(ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 484 ff, Paderborn 1907). Mithin muß

der Erwachſene den poſitiven Willen haben, das Sakrament zu

empfangen (= Intention). Inneres Widerſtreben oder auch nur

neutrale Haltung, wie beſonders gegen den vereinſamten Kajetan

hervorzuheben iſt, macht das Sakrament ungültig.

a) Einmütig ſteht die Erblehre für die Unerläßlichkeit der In

tention des Empfängers zur Gültigkeit der Sakramente ein.

Indem Auguſtinus die kleinen Kinder allein ausnimmt – denn ſie haben
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weder einen konträren Willen noch einen obex gratiae –, fordert er hingegen vom

erwachſenen Täufling deſſen vorherige Einwilligung. Cf. S. Augustin. De bapt. c.

Donat. IV, 24: Ex aetatis indigentia [parvuli] nec corde credere ad iustitiam

possunt nec ore confiteri ad salutem. Ideo cum alii pro eis respondent, ut

impleatur erga eos celebratio sacramenti, valet utique adeorum consecra

tionem, quia ipsi respondere non possunt. At si pro eo, qui respondere

potest, alius respondeat, non itidem valet. Ex qua regula illud in Evangelio

dictum est, quod omnes, cum legitur, naturaliter movet (Io. 9, 21): Aetatem

habet, ipse pro se loquatur. Altkirchliche Synoden verboten die Spendung ſogar

der heilsnotwendigſten Sakramente, wie der Taufe und der Buße, an ſolche, deren

Bereitwilligkeit nicht entweder aus eigenem oder fremdem Zeugnis feſtſtand, wie bei

ſpielsweiſe im Jahre 441 die I. Synode von Orange (bei Labbe, Concil., tom. III.

p. 1449): Subito obmutescens, prout status eius est, baptizari autpoenitentiam

accipere potest, si voluntatis aut praeteritae testimonium aliorum verbis

habet aut praesentis in suo nutu. Am klarſten und einläßlichſten hat Papſt

Innocenz IlI. in ſeinem Dekret gegen die Anhänger des Pierre de Bruys und andere

Sekten die Notwendigkeit und Tragweite der Intention des Empfängers betont. Er

lehrt (Cap. Maiores bei Denz. n. 342): Ille vero, qui numquam consentit, sed

penitus contradicit, nec rem nec characterem suscipit sacramenti. Den gleichen

Grundſätzen entſpricht das Römiſche Rituale ſowie die ſtändige Praxis der Kirche.

Den inneren Grund hierfür findet die Schule mit dem hl. Thomas (S. th. 3 p.

qu. 68. art. 7) nicht nur im poſitiven Willen Chriſti, welcher niemandem ſeine Wohl

taten wider Willen aufzwingt, ſondern auch im Weſen des Sakramentes als einer

religiöſen Kulthandlung, welche nur aus Überlegung und freiem Willensentſchluß

hervorgehen kann. Über angebliche Beiſpiele aufgezwungener Weihen ſ. Billuart,

De sacram. in communi, diss. 6. art. 1.

b) Was den Stärkegrad der Intention betrifft, ſo genügt zur

Gültigkeit des Empfanges im allgemeinen die ſog. habituale Intention,

da die mehr paſſive Rolle des Empfängers an ſeinen Willen keine ſo

ſtrengen Forderungen ſtellt wie die aktive des Ausſpenders (ſ. Kap. I,

§ 1, Art. 3).

Nicht ganz verſtändlich iſt es, wenn die meiſten Theologen zur Gültigkeit der

Euchariſtie vom Empfänger gar keine Intention verlangen, ſondern ſogar die wider

Willen aufgezwungene Kommunion als gültig gelten laſſen. Sowenig ein Jude gültig

kommunizieren kann, ebenſowenig ein Chriſt, dem mit phyſiſcher Gewalt unter heftigem

Widerſtreben die hl. Hoſtie aufgenötigt würde. Obſchon in ſolchem Falle das, was

er empfängt, ein permanentes Sakrament iſt und bleibt, ſo iſt doch der Genuß des

Sakramentes kein ſakramentaler (ſondern materieller) und folglich nicht nur fruchtlos

ohne Gnade, ſondern auch ungültig. Mit Bezug auf die Ehe iſt hinzuzufügen, daß

die habituale oder gar interpretative Intention auf keinen Fall ausreicht, ſondern die

virtuelle gefordert werden muß, weil die Brautleute das Eheſakrament nicht nur

empfangen, ſondern ſich auch gegenſeitig ſpenden (ſ. Ehe). Einige Theologen verlangen

dieſe virtuelle Intention auch vom Weihekandidaten, weil die Übernahme ſo ſchwerer

Pflichten, wie Zölibat und Brevier, ein höheres Maß von Überlegung und Selbſtprüfung
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nötig macht. Dagegen genügt in allen anderen Fällen ſicher die habituale

Intention, weil die Kirche ſelbſt den Empfang der Sakramente ſeitens Irrſinniger

oder Bewußtloſer für gültig anſieht, ſobald ſich beweiſen läßt, daß der betreffende

Empfänger früher einmal die Abſicht geäußert und inzwiſchen nicht widerrufen hatte.

Cf. Innocent. III. Cap. „Maiores“: Dormientes autem etamentes, si priusquam

amentiam incurrerent aut dormirent, in contradictione persisterent, quia in

eis intelligitur contradictionis propositum perdurare, etsi fuerint immersi,

characterem non suscipiunt sacramenti; secus autem si prius Catechumeni

exstitissent et habuissent propositum baptizandi. Ja, bei der letzten Ölung

im Notfalle wird allgemein die Praxis gehandhabt, daß man ſich mit der inter -

pretativen Intention des bewußtlos gewordenen Empfängers zufrieden gibt, weil

man bei einem Katholiken mit Recht den latenten Willen präſumiert, im Augenblicke

höchſter Lebensgefahr ſein Leben nach chriſtlicher Sitte zu beſchließen.

§ 2.

Die Bedingungen der Würdigkeit des Empfängers.

1. Unterſchied zwiſchen Gültigkeit und Würdigkeit. –

Zwiſchen Gültigkeit (validitas) und Würdigkeit (dignitas) des Emp

fanges beſteht der weſentliche Unterſchied, daß jene zwar das Weſen des

Sakramentes beſtehen läßt, aber nicht notwendig die Gnade des Sakra

mentes vermittelt, es ſei denn, daß der Empfänger auch die rechte ſitt

liche Dispoſition (remotioobicis) oder Würdigkeit mitbringt.

Mithin ſind Sakrament (sacramentum tantum) und Gnade (res

tantum, effectus) zwei real voneinander trennbare Dinge.

Gleichwohl erreicht das Sakrament ſeinen gottgewollten Zweck erſt dann, wenn

beides miteinander verbunden wird; denn die innere Gnadenwirkung iſt und bleibt bei

allen Sakramenten die Hauptſache. Wennzwar der Charakter auch eine innere

Wirkung iſt, ſo iſt er doch nur eine gratia gratis data, keine gratia gratum faciens

(ſ. o. S. 42 ff.). Hieraus folgt von ſelbſt, daß zur Würdigkeit höhere Anforderungen

an den Empfänger geſtellt werden als zur bloßen Gültigkeit (ſ. § 1). Und in dieſen

Forderungen offenbart ſich erſt die ganze Strenge des ſittlichen Lebensernſtes der

Kirche. Vgl. Trid., Sess. XIII. cap. 7. Denn ſie erklärt, daß, wer wiſſentlich ein

Sakrament unwürdig d. h. ohne rechte ſittliche Vorbereitung empfängt, die ſchwere

Sünde des Sakrilegs auf ſich lädt. Vgl. S. Thom., S. th. 2–2 p. qu. 90.

art. 3. Ja, der ſakrilegiſche Empfänger ſündigt ſchwerer als der ſakrilegiſche Aus

ſpender, weil zwar jener, nicht aber dieſer die eigentliche Wirkung des Sakramentes

freventlich vereitelt. Was Paulus (1 Kor. 11, 27 f.) vom unwürdigen Genuß der

Euchariſtie ſagt, das gilt mutatis mutandis von allen übrigen Sakramenten, weil

auch in ihnen der bewußt Unwürdige das koſtbare Blut Chriſti mit Füßen tritt

und Chriſtus als den Hauptſpender moraliſch zwingt, eine unnütze Handlung vor

zunehmen. Deshalb unterſcheidet Auguſtinus (De bapt. c. Donat. IV, 17, 24)

gegenüber den Donatiſten zwiſchen habere und utiliter habere und fragt (De Civ.
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Dei XXI, 27, 3): Quid cuiquam prodest quod baptizatur, si non iustificatur?

Niemand fürwahr kann der Kirche den Vorwurf machen, daß ſie jemals ihrer ernſten

Pflicht, auf die ſittliche Würdigkeit ihrer Kinder in mütterlichen Ermahnungen und

Warnungen zu dringen, uneingedenk geweſen. - -

2. Sakramente der Toten und der Lebendigen. – Die

Bedingungen der Würdigkeit zum Empfange eines Sakramentes der Toten

und der Lebendigen ſind nicht bei beiden gleich. Denn während bei jenen

die Attrition mit den übrigen darin eingeſchloſſenen Dispoſitionsakten

(Glaube, Furcht, Hoffnung) als conditio sine qua non gefordert

wird, reicht bei dieſen das Vorhandenſein des bloßen Gnadenſtandes aus.

a) Unter einem Sakrament der Toten verſteht man ein ſolches,

welches eigens zur Hinwegnahme der Sünde bezw. Begründung des

Gnadenſtandes (iustificatio prima) eingeſetzt iſt: die Taufe und die

Buße. Zum würdigen Empfange beider Sakramente wird alles das

gefordert, was überhaupt zur Rechtfertigung als notwendig vorausgeſetzt

wird: Glaube, Furcht, Hoffnung auf Verzeihung, Reue und Vorſatz.

Vgl. Mark. 16, 16: „Wer glaubt und ſich taufen läßt, wird ſelig

werden“; AG. 2, 38: „Tuet Buße, und ein jeder laſſe ſich taufen“.

Alles Nähere ſ. Gnadenlehre, Bd. II, S. 484 ff.; vgl. auch o. S. 71.

Jedoch iſt bezüglich der Reue zu bemerken, daß dieſelbe keine voll

kommene (contritio) zu ſein braucht, welche auch ſchon außer und

vor dem Sakrament rechtfertigt: folglich genügt die unvollkommene

Reue (attritio), welche aber eine wahre, übernatürliche, den Sünden

willen poſitiv ausſchließende Reue ſein muß mit dem feſten und ernſt

lichen Vorſatz, Gott nicht wieder zu beleidigen. Cf. Trid., Sess. VI.

cap. 7; sess. XIV. cap. 3. Da eine ſolche Reue die ſittliche In

dispoſition des Empfängers wirkſam beſeitigt, ſo macht ſie den Erb- und

Todſünder des Sakramentes (Taufe, Buße) würdig, ſo daß dasſelbe die

Entſündigung und Heiligung (= Rechtfertigung) ex opere operato

zu bewirken vermag.

b) Etwas anders liegt die Sache bei den Sakramenten der Leben

digen (Firmung, Euchariſtie, letzte Ölung, Ehe, Prieſterweihe), deren

würdiger Empfang den Gnadenſtand vorausſetzt und lediglich die Ver

mehrung desſelben bewirkt (iustificatio secunda). Die einzig

eigentliche Bedingung der Würdigkeit kann daher nur der Beſitz der

heiligmachenden Gnade ſein. Denn wer ſich im Gnadenſtande befindet,

der entbehrt ſo lange des obex zur Vermehrung der Gnade, als er

nicht in eine Todſünde gefallen iſt, weswegen die läßliche Sünde, wie
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z. B. Unandächtigkeit, Zerſtreuung u. dgl., den Effekt des Sakramentes

zwar zu vermindern, nicht aber gänzlich zu vereiteln imſtande iſt. Vgl.

S. Thom, S. th. 3 p. qu. 79. art. 8. Der Weg aber, um in den

Beſitz der heiligmachenden Gnade zu gelangen, iſt ein zweifacher: ent

weder die vollkommene Reue oder die Beichte, welche letztere ſpeziell

für den würdigen Empfang der hl. Kommunion auch kirchlich vor

geſchrieben iſt (Trid, Sess. XIII. cap. 7). Für die übrigen Sakra

mente läßt ſich ein ſolches poſitives Geſetz nicht nachweiſen, obſchon auch

hier das Vorausſchicken der Beichte nicht dringend genug angeraten

werden kann.



Zweiter Hauptabſchnitt.

Spezielle Sakramentenlehre.

I.

Die Taufe.

Vgl. die Scholaſtiker zu Petr. Lombard., Sent. 4. dist. 3 oder zu *S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 66 sqq., wie z. B. Billuart, Tract. de baptismo (ed. Lequette,

tom. VI. p. 253 sqq.); dazu Bellarm., De sacramento baptismi (Opp. omnia,

ed. J. Fèvre, tom. III. p. 513 sqq., Parisiis 1870); * Tournely, De baptismo

(bei Migne, Curs. theol. complet., tom. XXI); Bertieri, De sacramentis in

genere, baptismo et confirmatione, Vindobonae 1774; Zimmermann, De

baptismi origine eiusque usu hodierno, 1815; Höfling, Das Sakrament der

Taufe, 2 Bde., 1846. 1848; *J. Corblet, Histoire dogmatique, liturgique et

archéologique du sacrement de baptéme, 2 vols, Paris 1881. Vgl. auch die

Abſchnitte über die Taufe bei * Probſt, Sakramente und Sakramentalien in den

erſten drei Jahrhunderten, Tübingen 1872; De Augustinis, De re sacramen

taria, tom. I?, Romae 1889; P. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten

der katholiſchen Kirche, § 14 ff., Freiburg 1893; L. Billot, De Ecclesiae sacra

mentis, vol. I?, Romae 1900; Oswald, Die dogmatiſche Lehre von den heiligen

Sakramenten, Bd. 15, Münſter 1894; Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom. VI”,

Friburgi 1901; Tepe, Institt. theolog., vol. IV, Parisiis 1896; J. B. Sasse,

De sacramentis Ecclesiae, vol. I, Friburgi 1897; P. Einig, Tract. de sacra

mentis, Treveris 1900; *Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. IX,

Mainz 1901; Nik. Gihr, Die hl. Sakramente der kathol. Kirche, Bd. I°, Freiburg

1902; Cabrol, Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie s. v.

baptéme, Paris 1903 ss.

Das Sakrament der Taufe definiert der Römiſche Katechismus

(P. II, cap. 2, n. 5): Sacramentum regenerationis per aquam

in verbo. Etwas beſtimmter lehren die Theologen: „Die Taufe iſt das

von Chriſtus eingeſetzte Sakrament, in welchem der Menſch durch die

äußere Abwaſchung mit Waſſer unter Anrufung der drei göttlichen Per

ſonen geiſtig wiedergeboren wird.“

Daher die Namen: 3atttouóg (von 3ätt suv = untertauchen), pattoua =

illuminatio, Bad der Wiedergeburt, tinctio bei Tertullian uſw., worüber ſ. Oswald

a. a. O. § 1. In den älteſten Quellenſchriften bezeichnet baptismus zuweilen nicht

nur die Waſſertaufe, ſondern zugleich auch die unctio und manus impositio der

Firmung. Daß aber letztere nicht durch „Exſpoliation des Taufritus“ ſich zu einem

ſelbſtändigen Sakrament entwickelt hat (ſ. Harnack, Dogmengeſchichte I*, 358), zeigt

Dölger, Das Sakrament der Firmung S. 1 ff., Wien 1906. Wie jedes Sakra

ment, ſo kann man auch die Taufe zunächſt unabhängig vom Spender und Empfänger
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als Sache für ſich betrachten, ſodann in ihrem Verhältnis zu den beteiligten Per -

ſonen: dem Täufer und dem Täufling. Somit zerfällt die Lehre von der Taufe in

zwei Kapitel: 1. Die Taufe als Sache für ſich; 2. die bei der Taufe beteiligten

Perſonen.

Erſtes Kapitel.

Die Taufe als Sache für ſich.

Zur Taufe als Sache für ſich betrachtet gehört nicht nur der Nach

weis ihrer Sakramentalität (§ 1), ſondern auch die Erörterung ihrer

Heilsnotwendigkeit (§ 2). Unter erſterer Rückſicht hängt die Sakra

mentalität der Taufe von drei Weſensſtücken ab: 1. von ihrer Einſetzung

durch Chriſtus; 2. vom äußeren Zeichen d. i. Materie und Form; 3. von

der inneren Gnade (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 31 ff.), worüber

in ebenſovielen Artikeln zu handeln iſt.

§ 1.

Die Sakramentalität der Taufe.

Erſter Artikel.

Die Einſetzung der Taufe durch Chriſtus.

Sowohl die Sakramentalität der Taufe überhaupt als auch ihre

Einſetzung durch Chriſtus im beſonderen wurde vom Trienter Kirchenrat

als Glaubensſatz definiert (Sess. VII de sacram. can. 1. bei Den

zinger n. 726): S. q. d, sacramenta N. L. non fuisse omnia

a Iesu Christo D. N. instituta aut esse plura vel pauciora

quam septem, vid. baptismum etc. . . ., aut etiam aliquod

horum Septem non esse vere et proprie sacramentum, a. s.

1. Offenbarungsbeweis. – Gegenüber der unſtichhaltigen Be

hauptung von Ad. Harnack (Dogmengeſch, Bd. I”, S. 68, Anm. 3,

Freiburg 1894): „Daß Jeſus die Taufe eingeſetzt hat, läßt ſich nicht

nachweiſen“, iſt die kirchlich definierte Einſetzung der Taufe durch Chriſtus

aus den Offenbarungsquellen d. i. aus Schrift und Tradition leicht zu

beweiſen.

a) Nach der Schriftlehre ergibt ſich die göttliche Einſetzung der

Taufe zunächſt aus ihrer Verheißung im A. T., wozu auch die ſo

wichtigen altteſtamentlichen Typen (z. B. Beſchneidung, Sintflut, Durch

gang durchs Rote Meer uſw.) gehören. Über letztere vgl. S. Ambros.,

De myst, cap. 3; N. Gihr a. a. O, Bd. I°, S. 189 ff.
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Eine Weisſagung der Taufe findet man mit Recht bei Ez. 36, 25: Effundam

super vos aquam mundam et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris.

Unter Beziehung auf das zukünftige meſſianiſche Reich prophezeit Zacharias (13, 1):

In illa die erit fons patens domui David et habitantibus Jerusalem in ab

lutionem peccatoris et menstruatae. In der feſten Uberzeugung, daß der Meſſias

eine Waſſertaufe bringen müſſe, ſchickten die Juden zu Johannes dem Täufer und

frugen ihn auf ſeine Antwort, er ſei nicht Chriſtus, erſtaunt (Joh. 1, 25): Quid ergo

baptizas, si non es Christus neque Elias neque propheta? Freilich auch Johannes

taufte, aber nur „zur Buße“ und zur Vorbereitung auf die Chriſtustaufe, wie er

ſelbſt erklärte (Matth. 3, 11): Ego quidem baptizo vos in aqua in poeni

tentiam; qui autem post me venturus est, fortior me est . . . ipse Vos

baptizabit in Spiritu Sancto et igni.

Bald darauf trat Chriſtus ſelber auf den Schauplatz, den der Vor

läufer ihm vorbereitet hatte, und empfing in den Waſſern des Jordan

die „Johannestaufe“, wobei er nach den Erklärungen der Kirchenväter

dem Waſſer als Taufelement ſündentilgende Kraft mitteilte (vgl. Matth.

3, 13). Im Geſpräch mit Nikodemus erörterte er Weſen und Heils

notwendigkeit ſeiner eigenen Taufe (Joh. 3, 5): Nisi quis renatus

fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in

regnum Dei. In ſeinem Auftrage mußten die Jünger die Waſſertaufe

ſpenden (vgl. Joh. 3, 26). Endlich ermächtigte und verpflichtete er am

Himmelfahrtstage ſeine Apoſtel, hinauszugehen in alle Welt und die

Völker zu taufen (Matth. 28, 19): Data est mihi omnis potestas

in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes bapti

zantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vgl.

Mark. 16, 15 f. Über die Echtheit dieſes Herrenwortes ſ. Riggen

bach, Der trinitariſche Taufbefehl nach ſeiner urſprüngl. Textgeſtalt und

ſeiner Authentie, Gütersloh 1903 (dazu Journal of theological

Studies 1905, p. 481 ff.).

b) Der Erbglaube an die göttliche Einſetzung der Taufe war zu

allen Zeiten in der Chriſtenheit ſo feſtgewurzelt, daß auch die Häretiker

aller Jahrhunderte – von den gnoſtiſch-manichäiſchen Sekten des Alter

tums, gewiſſen Schwarmgeiſtern des Mittelalters und den Socinianern

der Neuzeit abgeſehen – die chriſtliche Taufe als göttliches Inſtitut

unverhohlen anerkannten, höchſtens ihre innerſte Natur und Heilsnot

wendigkeit vielfach verkennend.

Darum ſcheint ein umſtändlicher Traditionsbeweis hier überflüſſig. Den Gegenſatz

zwiſchen A. T. und N. T. zeichnend, ſchrieb ſchon Tertullian in ſeinem bekannten

Taufbuche (De bapt. c. 13): Retro quidem salus fuit perfidem nudam ante

Domini passionem. At ubi fides aucta est credendi, addita est ampliatio
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sacramenti: obsignatio baptismi . . . Lex enim tingendi imposita est et forma

praescripta: Ite, inquit, docete omnes nationes tingentes eas in nomine Patris

et Filii et Spiritus S. Andere Väter ſ. Abſ. 2.

2. Kontroverſe über den Zeitpunkt der Einſetzung. – Trotz

ihrer Einſtimmigkeit bezüglich der göttlichen Einſetzung ſind Väter wie

Theologen uneinig in der Frage, wann denn Chriſtus eigentlich die Taufe

als Sakrament eingeſetzt habe.

a) Eine erſte Anſicht verlegt den Zeitpunkt der Einſetzung hinter die bittere

Paſſion Chriſti auf den Tag der Himmelfahrt, als die bekannten Worte fielen

(Matth. 28, 19): Euntes ergo etc. So Tertullian (De bapt. c. 11 sqq.),

Chryſoſtomus (Hom. 28 in Joa.) und Leo d. Gr. (Ep. 16 ad Sic. episc.), unter den

Scholaſtikern Alexander von Hales (In 4 dist. 4. qu. 12. m. 3. art. 1) und Melchior

Canus (De loc. theol. VIII, 5), neuerdings Berlage, Oswald, Bisping, Schanz u. a.

Als ſchwerſtwiegenden Grund führt man an, daß die eigentliche Einſetzung eines

Sakramentes auf einem geſetzgeberiſchen Akt beruhen muß, welcher weder in der

Taufe Chriſti im Jordan noch im Geſpräche mit Nikodemus noch endlich in der von

Chriſtus anbefohlenen „Jüngertaufe“ (vgl. Joh. 3, 22; 4, 2) geſucht werden darf.

Ein ſolcher geſetzgeberiſcher Akt liegt aber in feierlichſter Form im Taufmandat

Chriſti vor: folglich iſt die Taufe am Himmelfahrtstage, alſo erſt nach dem bitteren

Leiden eingeſetzt worden. Dies ſtimmt auch mit der Auffaſſung überein, daß die Kirche

eigentlich erſt am Pfingſtfeſte durch die Herabkunft des Hl. Geiſtes gegründet wurde,

von welchem Zeitpunkte an die Taufe die wahre „Türe zur Kirche“ zu bilden anfing.

Wirft man von der gegneriſchen Seite ein, daß die Apoſtel doch ſchon vor dem

Kreuzestode Chriſti ſowohl Chriſten als auch Prieſter geweſen ſeien, da ſie beim letzten

Abendmahl ſowohl die hl. Kommunion als auch die Gewalt zu konſekrieren empfingen –

zwei Dinge, welche den Empfang der Taufe als unerläßliche Vorſtufe vorausſetzen –,

ſo erwidert man in dieſer erſten Auffaſſung, daß die einfache Willenserklärung des

Gottmenſchen genügte, um die Apoſtel ohne Taufe zu Chriſten und ohne Weihe zu

Prieſtern bezw. Biſchöfen zu machen. Nur für den ſpäteren Paulus beſtand die

Pflicht, ſich taufen zu laſſen (AG. 9, 18): Et surgens baptizatus est.

b) Eine zweite Meinung verſetzt die Einſetzung der Taufe vor die bittere

Paſſion des Herrn und nimmt als terminus a quo die Taufe Chriſti im Jordan

an, nachdem der nur von ſehr wenigen Theologen (z. B. Bernhard von Clairvaux,

Eſtius) nahegelegte Gedanke an das Zwiegeſpräch mit Nikodemus wegen des privaten

Anſtriches dieſer Unterredung heute ſo ziemlich von allen aufgegeben iſt. Außer Gregor

von Nazianz und Auguſtinus hatte bereits Ambroſius dieſer Anſchauung bei

gepflichtet (In Luc. l. II. n. 83): Baptizatus est ergo Dominus non mundari

volens, sed mundare aquas, ut ablutae per carnem Christi, quae peccatum non

novit, baptismatisius haberent. Dementſprechend lehrt auch Thomas von Aquin,

dem hierin der Römiſche Katechismus (P. II. cap. 2. n. 20) folgt, daß die Jordan

taufe zugleich den Einſetzungstermin der chriſtlichen Taufe bezeichne. Cf. S. th. 3 p.

qu. 66. art. 2: Tunc videtur aliquod sacramentum institui, quando accipit

Virtutem producendi suum effectum. Hanc autem virtutem accepit baptismus,

quando Christus est baptizatus. Unde tunc vere baptismus institutus fuit

quantum ad ipsum sacramentum. Suarez (De sacram. disp. 19. sect. 2. n. 3)
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erläutert jedoch die Anſicht des Aquinaten näherhin alſo: Bei der Taufe Chriſti im

Jordanfluß ſeien zunächſt nur Materie und Form bezeichnet worden, jedoch mit der

Maßgabe, daß erſt eine Tat oder ein Auftrag Chriſti hinzukommen mußte, um die

eigentliche Einſetzung zu bewirken. Einen ſolchen ergänzenden Auftrag von ſeiten

Chriſti ſetzt aber fraglos die Spendung der ſog. „Jüngertaufe“ (Joh. 3, 26; 4, 2)

voraus. Denn weder identiſch mit der jüdiſchen „Proſelytentaufe“, was ſelbſtver

ſtändlich iſt, noch zuſammenfallend mit der „Johannestaufe“, welche nur eine „Buß

taufe“ war, konnte die zu Lebzeiten des Herrn geſpendete Jüngertaufe wohl nichts

anderes ſein als eben jene Taufe, welche Johannes der Täufer ſelbſt ihrer höheren

Wirkung halber als eine von der ſeinigen ſpezifiſch verſchiedene „Feuer- und Geiſt

taufe“ (vgl. Matth. 3, 11; Mark. 1, 8; Luk. 3, 16; Joh. 1, 33) gekennzeichnet hatte.

Nach dieſer Hypotheſe würde alſo die Einſetzung der Taufe in den Anfang der öffent

lichen Lehrtätigkeit Jeſu fallen. Vgl. J. Grimm, Das Leben Jeſu, Bd. II, S. 364 f.,

Regensburg 1878. Dies war übrigens ſchon der Standpunkt des Duns Scotus

(In 4 dist. 3. qu. 4): Discipuli Christi ante passionem Christi baptizabant.

Convincitur ergo tempus institutionis fuisse ante illud tempus, quo discipuli

Christi baptizabant, licet hora institutionis non legatur in Evangelio. Ebenſo

Gabriel Biel, Suarez, Holzklau (Wirceb.) und neueſtens Chr. Peſch (l. c. VI, 144,

Friburgi 1896). Übrigens ſoll nach einer uralten Tradition (bei Niceph. Call, Hist.

eccl. II, 3) Chriſtus der Herr tatſächlich den hl. Petrus eigenhändig getauft haben,

dieſer den Andreas und die Söhne des Zebedäus, dieſe die übrigen Appſtel, während

Petrus und Johannes die Chriſtustaufe an den ſiebzig Jüngern vollzogen hätten.

Epikriſe. Bei der Gewichtigkeit und Triftigkeit der Gründe, welche für eine

jede der beiden vorgeführten Anſichten ſprechen, dürfte es nicht allzu ſchwer fallen, zu

vermitteln. Leicht fällt in die Augen, daß die chriſtliche Taufe – im Gegenſatz

zur Proſelyten- und Johannestaufe – tatſächlich ſchon vor dem bitteren Leiden und

Sterben eingeſetzt geweſen ſein kann, ohne daß ſie ſofort von Anbeginn das Merkmal

jener Univerſalität und necessitas medii an ſich trug, die ihr erſt vom Himmelfahrts

tage an anhaftete. Denn erſt mit dem Euntes ergo wurde die Taufe in feierlicher

Promulgation als unumgängliches Heilsmittel für alle Völker verkündigt, während

bis dahin das erſt durch das feierliche Taufmandat abgeſchaffte Beſchneidungsgebot in

ungeſchwächter Kraft und Geltung geblieben war. Somit laſſen ſich beide Auffaſſungen

trotz ihrer ſcheinbaren Gegenſätzlichkeit leicht derart miteinander verſöhnen, daß man

zwar die feierliche Promulgation, Univerſalität und Heilsnotwendigkeit

der Taufe erſt vom Himmelfahrtstage an datiert, ihre erſte Einſetzung aber im

Rahmen beſchränkter Volkskreiſe und unter vorläufiger Beibehaltung des Beſchneidungs

ritus bereits in den Beginn der öffentlichen Lehrtätigkeit Jeſu verlegt. In allen

Hypotheſen ein Körnchen Wahrheit findend, faßt der hl. Bonaventura die ver

ſchiedenen Anſichten der Theologen zu einem harmoniſchen Geſamtbild zuſammen, wenn

er lehrt (Comment. in Jo. c. 3. n. 19): Quando institutus est baptismus?

Dicendum quod materialiter, cum baptizatus fuit Christus; formaliter,

cum resurrexit et formam dedit (Matth. 28, 19); effective, cum passus fuit,

quia inde habuit virtutem; sed finaliter, cum eius necessitatem praedixit et

utilitatem (Jo. 35): Nisi quis renatus fuerit etc. Vgl. Innsbr. Zeitſchr. für

kath. Theologie 1905. S. 53 ff.
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Zweiter Artikel.

Das äußere Zeichen oder Materie und Form der Taufe.

Nach katholiſchem Dogma iſt natürliches Waſſer als die „entfernte“ (materia

remota), die äußere Abwaſchung mit Waſſer als die „nächſte Materie“ (materia

proxima) der Taufe anzuſehen, während die ſakramentale Form in der ſog. „Tauf

formel“ liegt, welche lautet: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Hl. Geiſtes.“ Alle dieſe Punkte bedürfen im einzelnen des Beweiſes.

1. Natürliches Waſſer als Taufelement oder materia

remota. – Unter aqua naturalis verſteht man das aus H2O

beſtehende Naturelement und zwar in ſeinem flüſſigen Aggregatszuſtande.

Denn im volkstümlichen Verſtande können weder die ſog. „Kunſtwaſſer“

(z. B. Kirſchwaſſer, Eau de Cologne) noch Waſſerdampf und Eis

d. h. der gasförmige und feſte Aggregatzuſtand von H2O als wahres

und natürliches „Waſſer“ gelten. Vgl. Catech. Rom. P. II. c. 2. n. 7.

Die Unentbehrlichkeit des ſo beſchaffenen Naturelementes zur Gültigkeit

der Taufe hat das Tridentinum dogmatiſch feſtgeſetzt (Sess. VII

de bapt. can. 2 bei Denzinger n. 739): S. q. d., aquam veram

et naturalem non esse de necessitate baptismi . . ., a. s.

Hiermit iſt nicht nur die metaphoriſche Umdeutung des Wortes „Waſſer“

durch die ſpäteren Socinianer, ſondern auch die leichtfertige, in den

„Tiſchreden“ gefallene Äußerung Luthers gerichtet: quidquid balnei

loco esse possit, illud aptum esse ad baptizandum. Vgl.

Pallavicini, Hist. Conc. Trident. IX, 7.

a) In der Tat weiſen ſchon die altteſtamentlichen Tauftypen auf wirkliches

Waſſer als zukünftiges Taufelement hin, wie z. B. die Sintflut (1. Petr. 3, 20 ff.),

der Durchgang durch das Rote Meer (1. Kor. 10, 2 ff.), der Waſſerſprudel, den der

Stab des Moſes dem Fels in der Wüſte entlockte. Auch der prophetiſche fons patens

(Zach. 13, 1: TED? -ſp) kann nur auf den chriſtlichen „Taufbrunnen“ gedeutet

werden. Wie die Johannes- und Jüngertaufe nur in wahrem Waſſer vollzogen wurde,

ſo ſtieg auch Chriſtus ſelbſt in die Fluten des Jordan hinab, um ſich taufen zu laſſen.

Wo immer das N. T. überhaupt der chriſtlichen Taufe gedenkt, da ſpielt das Waſſer

eine beſtändige und unentbehrliche Rolle. Vgl. Joh. 3, 5: Nisi quis renatus fuerit

ex aqua et Spiritu S., non potest introire in regnum Dei. Als Philippus mit

dem Kämmerer an einen Waſſerteich kam, da rief dieſer (AG. 8, 36): Ecce aqua,

quid prohibet me baptizari? Vgl. AG. 10, 47; Eph. 5, 26 uſw. – Die „Feuer

und Geiſttaufe“, von der Johannes der Täufer ſpricht, iſt nicht vom äußeren Ritus,

ſondern von der geiſtigen Wirkung der Chriſtustaufe zu verſtehen. Vgl. Ansaldi

O. P., De baptismate in Spiritu S. et igni, Mediolani 1752.

b) Nach der kirchlichen Tradition iſt ſtets und unentwegt ſowohl

in der Theorie wie in der Praxis am natürlichen Waſſer als allein

gültigem Taufelement feſtgehalten worden.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 8
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Bereits Tertullian ruft aus (De bapt. c. 1. n. 1): Felix sacramentum

aqua e nostrae, qua abluti delictis pristinae caecitatis in vitam aeternam

liberamur! Mit größter Beſtimmtheit betont Auguſtinus die Notwendigkeit des

Waſſers (Tract. 15. in Joa. n. 4; ſ. o. S. 74): Quid est baptismus Christi?

Lava crum aqua e in verbo. Tolle aquam, non est baptismus; tolle verbum,

non est baptismus. Die Kirchenväter kennen bereits die Weihe des Taufbrunnens.

Gleichwie Cyprian einſchärft (Ep. 70, 1): Oportet ergo mundari et sanctificari

aquam prius a sacerdote, ut possit baptismo suo peccata hominis, qui bapti

zatur abluere, ſo ſchreibt auch Gregor von Nyſſa (Or. de bapt. Christi): Üoog

sº?oyoüusrov 2a raios za pot Let tèv ávbootor. Über das hohe Alter der

Weihe des Taufbrunnens ſ. Probſt, Sakramente und Sakramentalien in den erſten

drei Jahrhunderten, S. 74 ff., Tübingen 1872. Aus der dogmatiſchen Überzeugung

der Kirche floß die unabänderliche Praxis, andere Taufweiſen als mit Waſſer für

ungültig zu erklären, wie z. B. die Öltaufe der gnoſtiſchen Sekte der Markoſianer, die

Feuertaufe der Jakobiten und Katharer im Mittelalter, die Biertaufe der Norweger.

Vgl. das Schreiben Gregors IX. an die Biſchöfe Norwegens bei Raynald, Annales

eccl. ad annum 1241, n. 42.

c) Die ſpekulative Theologie hält es für angezeigt, die Angemeſſen

heit des Waſſers als Taufelementes auch durch Kongruenzgründe zu

ſtützen.

«) Als Sakrament der „Entſündigung“ erheiſcht die Taufe vor allem ein Natur

element, welches ſowohl die Aufweichung und Entfernung des Schmutzes der Sünde

handgreiflich verſinnbildet, als auch die Heilung und Geſundung der gereinigten Seele

zur äußeren Anſchauung bringt. Nun iſt aber das Waſſer überall, wie das gewöhn

lichſte und wirkſamſte Reinigungsmittel, ſo auch ein äußerſt heilkräftiges und gerne

gebrauchtes Geſundungsmittel, wie ſchon der altgriechiſche Dichter Pindar gefunden

hatte: Aototov uèv Üöog. Inſofern dem Waſſer zudem von Natur aus eine

kühlende und erfriſchende Wirkung innewohnt, ſymboliſiert es zugleich in treffender

Weiſe die Löſchung des Brandes der „böſen Begierlichkeit“. In Anerkennung all

dieſer Naturvorzüge haben darum nicht bloß die Juden in ihren religiöſen Zeremonien

den Gebrauch der aqualustralis (vgl. Num. 8, 7) gekannt, ſondern ſelbſt die Heiden

nach dem Zeugnis Tertullians (De bapt. c. 5) ihre myſtiſchen Waſchungen mit

Waſſer vollzogen. So verſteht man leicht auch die ſonſtigen religionsgeſchichtlichen

„Parallelen“, in denen das Waſſer eine religiöſe Rolle ſpielt. Über vorchriſtliche und

außerchriſtliche Taufen ſ. Oswald a. a. O. § 1.

3) Als Sakrament der „Wiedergeburt“ – daher für ſoeben Getaufte der

Ausdruck „Neophyten“ – verlangt die Taufe die Anwendung einer Materie, die im

organiſchen Werdeprozeß eine Hauptrolle ſpielt. Ohne Waſſer aber wächſt und gedeiht

nichts in der Natur. Vgl. Gen. 1, 2: „Der Geiſt Gottes ſchwebte (brütete) über

den Waſſern.“ Weil auch der Fötus ſich im ſog. „Fruchtwaſſer“ (amnium) ent

wickelt, ſo vergleichen manche Väter, wie z. B. Chryſoſtomus, den Taufbrunnen mit

der Gebärmutter (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 69). Dazu gibt es lebende

Weſen, welche nur im Waſſer leben können: die Fiſche. Da nun auch die Taufe als

„erſtes und notwendigſtes Sakrament“ für das übernatürliche Leben der Seele ſo

unentbehrlich iſt wie das Waſſer für die Fiſche, ſo hat ſchon Tertullian die Chriſten
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förmlich „Fiſchlein“ genannt, die im Waſſer zur Welt kommen und im Waſſer als

ihrem Lebenselement ſich tummeln. Cf. Tertull., De bapt. c. 1: Sed nos pisciculi

secundum x Güv nostrum Iesum Christum in aqua nascimur, nec aliter quam

in aqua permanendo salvi sumus. Auch die praktiſche Rückſicht, daß kein Element

überall ſo leicht zu haben iſt als Waſſer, läßt ſich nur aus dieſer Heilsnotwendigkeit

der Taufe verſtehen. Näheres ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 66. art. 3; Nik.

Gihr a. a. O. Bd. I°, S. 203 ff.

2. Abwaſchung mit Waſſer als materia proxima. –

Die Taufhandlung beſteht in der „Abwaſchung mit Waſſer“ und muß

als ſolche eine wahre Abwaſchung (ablutio vera) ſein, wozu zweierlei

gehört: a) ein „phyſiſcher Kontakt“ durch Berührung des Leibes mit

Waſſer und b) ein „ſucceſſiver Kontakt“ durch Bewegung des Waſſers

über den Leib.

Dieſe zweifache Bedingung kann auf dreierlei Weiſen erfüllt werden: a) durch

Untertauchung (per immersionem); b) durch Aufgießung (per infusionem);

c) durch Anſprengung (per aspersionem). Die Gültigkeit der heute üblichen Auf

gießung iſt gegen die ſchismatiſchen Griechen, welche nur die Untertauchung zulaſſen,

vom Tridentinum indirekt dogmatiſiert worden (Sess. VII de bapt. can. 3 bei

Denzinger n. 740): S. q. d., in Ecclesia Romana, quae omnium ecclesiarum

mater est et magistra, non esse veram de baptismi sacramento doctrinam, a. s.

a) Nach der Hl. Schrift iſt die erſte und urſprüngliche Taufweiſe,

wie ſchon der Name baptismus (von Bcºttet v = untertauchen) und

der bibliſche Ausdruck „Waſſerbad“ (Eph. 5, 26: tG ZºovtocG to5

Üóatog) nahelegt, wohl die Immerſionstaufe geweſen.

= Erwägt man jedoch auf der anderen Seite, daß die an dreitauſend Perſonen

vollzogene Pfingſttaufe (vgl. AG. 2, 41) ſowie die durch Paulus und Silas dem

Kerkermeiſter und ſeiner Familie im Kerker geſpendete Taufe (vgl. AG. 16, 33) füglich

nicht per immersionem ſtattgefunden haben kann, da in beiden Fällen ein phyſiſches

oder moraliſches Hindernis vorlag, ſo wird man den Gedanken nicht abweiſen können,

daß ſchon im apoſtoliſchen Zeitalter neben der ordentlichen Taufweiſe durch „Unter

tauchung“ auch die außerordentliche durch „Aufgießung“, vielleicht auch ſchon durch

„Anſprengung“ in Aufnahme kam.

b) Den etwaigen Mangel an völlig einwandsfreien Bibelzeugniſſen

erſetzt indeſſen mehr als zur Genüge die ſtändige Erblehre.

Wenn bereits Tertullian (De bapt. c. 6) die Taufſpendung als una aspergo

cuiuslibet aquae kennzeichnet, ſo ſchreibt Auguſtinus auch ſchon jener Taufart, die

„nur ein bißchen das Kind benetzt“, ſündenvergebende Kraft zu. Cf. Augustin.,

Tract. 80. in Ioa. n. 3: Hoc verbum fidei tantum valet in Ecclesia Dei, ut

per ipsum . . . tingentem etiam tantillum mundet infantem. Einen durch

ſchlagenden Realbeweis für das hohe Alter der Infuſionstaufe liefert die ſog. „Kranken

taufe“ (j zeivy = Bett, baptismus clinicorum), die niemals durch Untertauchung,

ſondern ſtets nur durch Aufgießung vollzogen wurde. Vgl. Euse b., Hist. eccl

VI, 43; dazu Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus I, 1, 14. Als ein gewiſſer

8*
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Magnus über die Gültigkeit der „kliniſchen“ Taufe Gewiſſenszweifel empfand, wurde

er vom hl. Cyprian mit der Erklärung beruhigt (Ep. 69. n. 12, ed. Hartel, II, 761):

Nec quemquam movere debet quod aspergi vel perfundi videntur aegri,

cum gratiam dominicam consequantur, quando Scriptura sancta per Ezechielem

prophetam dicat: „Aspergam super vos aquam mundam.“ Unde apparet, asper

sionem quoque aquae instar salutaris lavacri obtinere. Daß aber noch viel

früher neben der Immerſions- auch die Infuſionstaufe vorgeſehen war, entnehmen

wir ſehr deutlich der im Jahre 1883 wiederaufgefundenen Didache, deren Abfaſſung

v. Funk in die Regierungszeit des Kaiſers Nerva († 98 n. Chr.) verlegt. Darin

heißt es ausdrücklich (Doctr. XII Apostolor. c. 7. ed. Funk, p. 23, Tubingae 1887):

„Taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geiſtes in fließendem

Waſſer. Wenn du aber fließendes Waſſer nicht haſt, ſo taufe in anderem Waſſer:

wenn kein faltes vorhanden iſt, in warmem. Wenn du aber beides nicht haſt, ſo

gieße dreimal Waſſer aufs Haupt im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Hl. Geiſtes (#xzsov sis t vxspajrtos ºdog als öroua tatgös xa voi

2a äyiov tvs uatos).“ Über ein einſchlägiges Katakombengemälde ſ. De Rossi,

Roma sotteranea, tom. I. p. 334, Roma 1867. Deshalb hat Rogers (Baptism

and christian Archaeology, London 1903) mit der Behauptung wohl unrecht, die

Immerſionstaufe ſei die urälteſte Form. Vgl. Er moni, Le baptéme dans l'église

primitive (1904).

c) Zur Geſchichte der drei Taufweiſen iſt folgendes zu bemerken.

a) Während der erſten zwölf Jahrhunderte war ſowohl im Orient wie im

Occident die Immerſionstaufe und zwar mit dreimaliger Untertauchung des Täuf

lings als Hauptform in Übung, ein Geſchäft, bei welchem dem taufenden Biſchof oder

Prieſter Diakonen, bei weiblichen Erwachſenen Diakoniſſen behilflich waren. Zahlreiche

noch erhaltene „Taufbrunnen“ oder Baptiſterien (fontes sacri, 2o.vu/379ga)

legen noch heute von dieſer abendländiſchen Taufſitte Zeugnis ab. Die Griechen

(Ruſſen, Bulgaren 2c.) haben die Immerſionstaufe bis zur Stunde als Regel bei

behalten, freilich nicht mehr in ihrer reinen Geſtalt, da ſie das Kind bis an den Hals

ins gewärmte Taufwaſſer eintauchen und ihm dann dreimal Waſſer auf den Kopf

gießen. Vgl. Denzinger, Rit. orient., tom. I, p. 235. 287, Wirceburgi 1863;

Goar, Euchologium s. Rituale Graecorum, in bapt. off. not. 24, Parisiis 1647.

Wennzwar ſie zu Florenz 1439 trotz der Klage des Markus Eugenikus von Epheſus

gegen die lateiniſche Infuſionstaufe weiter keine prinzipiellen Schwierigkeiten erhoben,

ſo halten ſie doch heute die römiſche Taufweiſe für ungültig und taufen deshalb

lateiniſche Chriſten per immersionem wieder (vgl. auch Synod. IV. Later. c. 4 [1215

bei Denzinger n. 361). Übrigens war auch im Abendlande noch zu Lebzeiten des

hl. Thomas von Aquin die Immerſionstaufe die Regel, wie er ſelbſt bezeugt

(S. th. 3 p. qu. 66. art. 7): Quamvis tutius sit baptizare per modum immer

sionis, quia hoc habet communior usus, potest tamen fieri baptismus per

modum aspersionis veletiam per modum infusionis. Aus dogmatiſchen Gründen

ſah man in Spanien, wo die arianiſchen Weſtgoten ſich niedergelaſſen hatten, von der

dreimaligen Untertauchung ab und erſetzte ſie durch bloß eine, um dadurch den katho

liſchen Glauben an einen Gott in drei Perſonen zu veranſchaulichen. Hatte noch

Martin von Bracara († 580) dieſe Abänderung als ſabellianiſch bekämpft (vgl.
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O. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 580, Freiburg 1901), ſo wurde ſie doch

von Papſt Gregor d. Gr. († 604) gutgeheißen und von der IV. Synode von Toledo

im Jahre 632 förmlich vorgeſchrieben.

8) Ungefähr vom 13. Jahrhundert an kam im Abendlande an Stelle der

Immerſionstaufe immer mehr die Infuſionstaufe in Aufnahme, bis ſie allmählich

die Immerſionstaufe zuletzt gänzlich verdrängte. Aber der Umſchwung vollzog ſich

äußerſt langſam. Noch der hl. Karl Borromäus ſchrieb für den Bereich des

ambroſianiſchen Ritus die dreimalige Untertauchung vor, ja ſelbſt im 16. Jahrhundert

war die alte Form in Europa noch ziemlich verbreitet. Die beſtimmenden Gründe für

den allmählichen Übergang von der Untertauchung zur Aufgießung mögen geweſen ſein:

die phyſiſche Schwierigkeit bei der aktiven Untertauchung Erwachſener; die Rückſicht

auf die Ehrbarkeit des weiblichen Geſchlechtes; die Furcht vor Gefährdung von Leben

und Geſundheit der kleinen Kinder im nördlichen Klima. Als Europa chriſtlich ge

worden und von erwachſenen Heiden frei war, ging das Inſtitut der Diakoniſſen als

überflüſſig ein. Was die Aſperſionstaufe betrifft, ſo hat ſie, inſoweit ſie ſich von

der Infuſionstaufe unterſcheidet, niemals eine größere praktiſche Bedeutung gewonnen,

ſo daß die Erörterung ihrer Gültigkeit faſt nur theoretiſchen Wert beſitzt. Näheres

ſ. bei * F. K. Funk, Die Entſtehung der heutigen Taufform (Kirchengeſchichtliche

Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. I, S. 478 ff., Paderborn 1897); A. Staerk,

Der Taufritus in der griechiſch-ruſſiſchen Kirche, ſein apoſtoliſcher Urſprung und ſeine

Entwicklung, Freiburg 1903.

3. Die ſakramentale Form oder Taufformel. – Die Taufe

vollzieht ſich erſt dann, wenn zur Abwaſchung mit Waſſer die Taufformel

geſprochen wird, zu deren Weſen zwei Stücke gehören: a) die in Worte

gefaßte Bezeichnung der gegenwärtigen Taufhandlung; b) die aus

drückliche Anrufung der drei trinitariſchen Perſonen. Cf. Decret.

Eugenii IV. pro Armenis (bei Denzinger n. 591): Forma

autem est: „Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spi

ritus Sancti“ . . .; quoniam si exprimitur actus, qui per ipsum

exercetur ministrum cum S. Trinitatis invocatione, perficitur

sacramentum. Dieſe katholiſche Glaubenslehre iſt dogmatiſch zu be

gründen.

a) Die Notwendigkeit einer Taufformel überhaupt deutet der Apoſtel

Paulus an (Eph. 5, 26): mundans lavacro aquae in v er bo

V it a e.

Das Herrenwort (Matth. 28, 19): baptizantes eos in nomine Patris et

Filii et Spiritus Sancti hat die Kirche mit Recht nicht nur als Tauf auf trag,

ſondern auch als Taufformel aufgefaßt. Wirklich iſt dies die einſtimmige Lehre der

Tradition. So ſchreibt Tertullian (De bapt. c. 13): Lex tingendi imposita est

et forma praescripta: Ite, inquit, docete nationes etc. Nicht anders Cyprian

(Ep. 73. ad Iubaj. n. 18, ed. Hartel, II, 791): Ipse Christus gentes baptizari

iubet in plena et adunata Trinitate. Den Katechumenen ſchärft Ambroſius ein

(De myst. c. 4. n. 20): Nisi baptizatus fuerit in nomine P. et F. et Sp. S.,
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remissionem non potest accipere peccatorum nec spiritualis gratiae munus

haurire. Der hl. Auguſtin fragt (De bapt. VI, 25, 47): Quisnesciat non esse

baptismum Christi, si verba evangelica, quibus symbolum constat, illic

defuerint? Um auch die griechiſche Patriſtik zu vernehmen, ſo leugnet Baſilius

die bloß „im Namen des Herrn“ geſpendete Taufe mit der Begründung (De Spir. S.

c. 12): „Denn wie wir an den Vater und den Sohn und den Hl. Geiſt glauben, ſo

werden wir auch auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geiſtes

getauft.“ Zu Eph. 5, 26 bemerkt Chryſoſtomus (Hom. 20 in ep. ad Eph.)

„Im Bade wäſcht er ab ſeine Unreinheit. Im Worte, ſagt er. In welchem? Im

Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geiſtes.“ Vgl. Ioa. Damasc., De

fid. orth. IV, 9.

b) Im Anſchluß hieran erörtern die Theologen noch zwei Probleme,

nämlich die Tragweite der ſog. „Jeſut au fe“ und die Grenzen der

Formänderung unbeſchadet der Gültigkeit der Taufe.

a) Was zuvörderſt die von den Apoſteln „im Namen Jeſu“ geſpendete Jeſu

taufe angeht (vgl. Gal. 3, 27; AG. 2, 38; 8, 12; 10, 48), ſo beſteht über ihre

Bedeutung unter den Theologen eine zweifache Erklärung. Eine erſte Gruppe hält

oder beſſer hielt die mit der Formel vollzogene Taufe: „Ich taufe dich im Namen

Jeſu“ für gültig, wie beiſpielsweiſe Petrus Lombardus (IV. Sent. dist. 3): Qui ergo

baptizatin nomine Christi, baptizatin nomine Trinitatis, quae ibi intelligitur.

Tutius est tamen, tres personas ibi nominare. Wegen der Bedenklichkeit dieſer

Lehre fügten jedoch die meiſten die wichtige Einſchränkung hinzu, daß lediglich die

Apoſtel kraft eines beſonderen und ausnahmsweiſen Privilegs dieſe Taufformel

anwenden durften. So namentlich der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 66. art. 6):

Dicendum quod ex speciali Christi revelatione Apostoli in primitiva

Ecclesia in nomine Christi baptizabant, ut nomen Christi, quod erat odiosum

Iudaeis et gentibus, honorabile redderetur per hoc, quod ad eius invocationem

Spiritus Sanctus dabatur in baptismo. Ähnlich Beda, Albert d. Gr., Bonaventura,

Scotus, Kajetan, Toletus, Orſi u. a. – Seit dem Trienter Konzil herrſcht hingegen

die begründetere und richtigere Anſicht vor (z. B. Melchior Canus, Dom. Soto,

Bellarmin, Suarez, Vasquez, Tournely mit faſt allen Neueren), daß die „Jeſutaufe“

im Gegenſatz zur Johannestaufe (vgl. AG. 19, 1 ff.) ihren Namen nicht vom äußeren

Ritus, ſondern von ihrer Einſetzung durch Chriſtus trug, ſo daß baptizare in

nomine Iesu ſoviel bedeutet wie: baptizare auctoritate Christi. So erklären den

Ausdruck ſchon viele Kirchenväter, wie z. B. Cyprian (Ep. 73. ad Iubaj. n. 17, ed.

Hartel, II, 791), Auguſtinus (Contr. Maxim. II, 17, 1), Fulgentius (C. Fabian.

fragm. 37), Origenes (In ep. ad Rom. l. 5 bei Migne, PP. gr. XIV, 1039),

Baſilius (De Spir. S. c. 12), Chryſoſtomus (Hom. 30 in 2 Cor. 13, 13). Obſchon

der Römiſche Katechismus (P. II. c. 2. n. 15 sq.) ſich noch mit beiden Auffaſſungen

leidlich abzufinden ſucht, ſo dürfte es doch mißlich ſein, mit ſo ſchwachen Gründen

und ohne dringende Not eine derart radikale Verſchiedenheit im Taufritus für das

apoſtoliſche und nachapoſtoliſche Zeitalter unwiderſprochen hinzunehmen. Wenn Papſt

Nikolaus I. († 867) in ſeinem Antwortſchreiben an die Bulgaren ſogar für die

nachapoſtoliſche Zeit noch die ſog. „Jeſutaufe“ als gültig zuzugeben ſcheint (bei Den

zinger n. 264: A quodam Iudaeo . . . multos in patria vestra baptizatos
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asseritis et quid de iis sit agendum consulitis. Hi profecto, si in nomine

S. Trinitatis vel tantum in Christi nomine . . . baptizati sunt, constat

eos non esse denuo baptizandos), ſo liegt hier weder eine päpſtliche Kathedtalent

ſcheidung vor, wie die Fallibiliſten grundlos behaupteten (vgl. Hergenröther, Antijanus,

S. 55, Freiburg 1869), noch ließe ſich, wenn eine ſolche vorläge, etwas Sicheres

zugunſten der gegneriſchen Anſicht daraus erſchließen, da der eigentliche Fragepunkt

ſich nicht um die Beſchaffenheit der Taufformel, ſondern um die Qualifikation des

Täufers drehte. Näheres ſ. bei Melch. Canus, De locis theol. VI, 8; De

Augustinis, tom. I”. p. 358 sq.; Tepe, vol. IV. p. 119 sqq. Monographie: I. A.

Orsi, De baptismo in nomine Iesu, Florentiae 1743; ebenſo Heitmüller, Im

Namen Jeſu (1905); dazu H. Koch, Die Tauflehre des Liber de rebaptismate

S. 16 ff., Braunsberg 1907.

(3) Die Formänderungen können entweder ſubſtanzielle oder accidentelle ſein.

Nur erſtere machen die Taufe ungültig. Dies iſt der Fall, wenn entweder der Aus

druck der gegenwärtigen T auf handlung oder die Anrufung der drei göttlichen

Perſonen unterbleibt. Hiernach kann man zwiſchen drei Gruppen von Formeln

unterſcheiden: ſicher ungültigen, ſicher gültigen und zweifelhaft gültigen.

1. Zu den ſicher ungültigen Formeln gehört jene, welche unter Auslaſſung

der Worte: „Ich taufe dich“ bloß lauten würde: „Im Namen des Vaters uſw.“ So

entſchieden von Papſt Alexander III. (C. si quis 1. Extrav. de bapt.): Si quis

puerum ter in aqua merserit in nomine P. et F. et Sp. S. . . . et non dixerit:

„Ego te baptizo“, puer non est baptizatus. Weil die drei trinitariſchen Perſonen

ausdrücklich zu nennen ſind, ſo würde eine bloß „im Namen der hl. Dreifaltigkeit“

vollzogene Taufe keine Gültigkeit beſitzen. Aus dieſem Grunde war die montaniſtiſche

Taufformel ungültig: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und –

des Montanus und der Priscilla.“ Aber ſelbſt im Falle die drei göttlichen Perſonen

ausdrücklich erwähnt würden, kann die Taufe noch immer ungültig ſein, wenn der

Täufer in die Taufformel Wendungen einführt, welche eine antitrinitariſche Häreſie

(Tritheismus, Arianismus uſw.) verkörpern, etwa: Baptizote in nominibus Patris

et Filii et Spiritus S. Näheres ſ. Allgemeine Sakramentenlehre o. S. 59.

2. Als ſicher gültig hat jede Taufformel zu gelten, welche in ihrem Wortlaut

den beiden oben geſtellten Erforderniſſen genügt, wenn auch ſonſt accidentelle Unter

ſchiede in der Wortfaſſung darin zum Vorſchein kommen, wie insbeſondere die Formel

der Griechen: BattiLsrat ö öoÜog to 69soi (ö ösTvag) als tö övoua toi

tatoög ea toF vioi ea toi äyiov tvs Üuatog. Die Gültigkeit vorſtehender

Form iſt ausdrücklich anerkannt im Decret. pro Armenis (Denzinger n. 591): Non

tamen negamus, quin et per illa verba: „Baptizatur talis servus Christi in

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“ verum perficiatur sacramentum. Die

Lesart baptizetur dürfte unrichtig ſein, da die Griechen nicht BattuLéo 9o ſagen,

ſondern Battigatau. Vgl. Goar, Euchol. p. 355; Probſt, Sakramente und

Sakramentalien in den erſten drei Jahrhunderten, S. 148 ff., Tübingen 1872. Wenn

auch unſtatthaft, ſo ſind ferner alle Formeln gültig, welche Unweſentliches entweder

weglaſſen oder hinzufügen, wie z. B.: Baptizo (abluo, tingo) te in nomine etc.,

oder nach einem altgalliſchen Ritual: Baptizo te credentem in nomine P. et F.

et Sp. S., ut habeas vitam aeternam. Aus bloßer Sprachunkenntnis und ohne

häretiſche Abſicht vorgenommene Verſtümmelungen vereiteln die Gültigkeit nicht, ſolange
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der objektive Sinn der Formel nach volkstümlicher Schätzung gewahrt bleibt

(ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 59). So entſchied Papſt Zacharias einen ihm

vom hl. Bonifatius vorgetragenen Fall, wo ein des Lateins unkundiger Kleriker

galliſcher Abſtammung aus grober Unkenntnis die Formel ſo ausgeſprochen hatte: Ego

te baptizo in nomine patria et filia et spiritu sancta. Vgl. Mansi, Collect.

Concil., tom. XII. p. 325. Da in der ſlaviſchen Formel: Ja te krstim (vom

Verbum krstiti = chriſtianiſieren; Krst = Chriſtus) das Zeitwort krstiti die Be

deutung „taufen, abwaſchen“ beſitzt, ſo konnte der Apoſtoliſche Stuhl i. I. 1894 dem

Slaviſchen Rituale die Beſtätigung erteilen. (Vgl. Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theo

logie 1901, S. 318.)

3. Zweifel haft gültige Formeln endlich entſtehen, wenn ſchwer zu ent

ſcheiden iſt, ob die vorgenommene Anderung ſubſtanzielle oder bloß accidentelle Teile

der Form trifft, wie z. B. in der Formel: „Ich taufe dich im Vater und im Sohne

und im Hl. Geiſte.“ Mit Bezug auf die (das in nomine dreimal wiederholende)

Formel: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und

im Namen des Hl. Geiſtes“, welche noch der hl. Alphons von Liguori für zweifelhaft

gültig erklärt hatte, entſchied das heilige Offizium am 13. Januar 1882, daß ſie an

und für ſich das Sakrament nicht verungültige, da die Ausdrucksweiſe nicht not

wendig den häretiſchen Tritheismus in ſich ſchließe. Zum Ganzen vgl. * Nik. Gihr,

Bd. I°, S. 215 ff.

Dritter Artikel.

Die innere Gnade oder die ſakramentalen Wirkungen der Taufe.

Die eigentliche Taufwirkung beſteht ihrem Weſen nach in der „Wiedergeburt aus

Gott“ (vgl. Tit. 3, 5: lavacrum regenerationis), woraus ſich ſofort ergibt, daß die

Taufe ein „Sakrament der Toten“ ſein muß. Im einzelnen aber erteilt ſie: 1. die

Gnade der (erſten) Rechtfertigung; 2. den Nachlaß aller Sündenſtrafen; 3. den

unauslöſchlichen Taufcharakter.

1. Die Gnade der Rechtfertigung als erſte Wirkung. –

Da die Rechtfertigung ihrem Begriffe nach ſowohl Entſündigung als

Heiligung bedeutet, ſo vermittelt die Taufe ex opere operato nicht

nur die Verzeihung aller Sünden (Erbſünde, Tod- und läßliche Sünden),

ſondern auch vor allem die Eingießung der heiligmachenden Gnade.

Der Satz iſt de fide. Denn es heißt Trid, Sess. V. can. 5 (bei

Denzinger n. 674): Si quis per Iesu Christi D. N. gratiam,

quae in baptismate confertur, reatum originalis peccati

remitti negatautetiam asserit non tolli totum id, quod veram

et propriam peccati ratiomem habet . . ., a. s. Vgl. Decret.

pro Armenis (bei Denzinger n. 591): Huius sacramenti effectus

est remissio omnis culpae originalis et actualis.

a) Den Offenbarungsbeweis ſ. in der Lehre von der Erbſünde

(Bd. I°, S. 481 ff.), in der Gnadenlehre (Bd. II”, S. 499 ff.) und in

der Allgem. Sakramentenlehre (o. S. 66 ff.).
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b) Die Theologen erledigen an dieſer Stelle mehrere Fragen, die

mit der ſakramentalen Rechtfertigung engſtens zuſammenhängen.

a) Obwohl die Taufe die Schuld der Erb- und Todſünde (reatus culpae)

vermittelſt Einſenkung der heiligmachenden Gnade in der Seele des Täuflings aus

tilgt, ſo bleibt dennoch die „böſe Luſt“ (fomes peccati, concupiscentia) auch im

Getauften zurück. Allein den Schuldcharakter hat die Begierlichkeit völlig eingebüßt,

ſo daß ſie fürderhin lediglich als Folge, nicht als Strafe der Erbſünde zu betrachten

iſt. Cf. Trid., Sess. V. can. 5; das Nähere ſ. in der Lehre von der Erbſünde. Bd. I°,

S. 482. 493. So lehrte ſchon Auguſtinus (Contr. duas epp. Pelag. III, 3):

Baptismus abluit peccata omnia, prorsus omnia factorum, dictorum, cogita

torum sive originalia sive addita (= actualia) . . .; sed non aufert infirmi

tatem (= fomitem), cui regeneratus resistit, quando bonum agonem luctatur.

Was ſodann neben dieſem negativen Moment der Entſündigung das poſitive Moment

jeder Rechtfertigung d. i. die Heiligung anbetrifft, ſo bewirkt das Sakrament der

„Wiedergeburt aus Gott“ im Täufling nicht bloß die heiligmachende Gnade ſamt allen

ihren Formalwirkungen der Gerechtigkeit, übernatürlichen Seelenſchönheit, Gottes

freundſchaft und Adoptivkindſchaft (ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 527 ff.), ſondern als

deren übernatürliche Gefolgſchaft auch die drei göttlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung,

Liebe) ſowie die eingegoſſenen ſittlichen Tugenden, die ſieben Geiſtesgaben mit Einſchluß

der perſönlichen „Einwohnung des Hl. Geiſtes“, welche dem ganzen Rechtfertigungs

geſchäft die letzte krönende Spitze aufſetzt (a. a. O. S. 537 ff.). Überſchwenglich im

Lobe dieſer Vorzüge ſind die Väter, wie z. B. Gregor von Nazianz (Or. 40. de

bapt. n. 4. bei Migne, PP. gr. XXXVI, 362): „Die Taufe iſt der Glanz der Seelen,

die Beſſerung des Lebens, die Gewiſſensbitte zu Gott, das Hilfsmittel unſerer

Schwäche, die Abwerfung des Fleiſches, die Erlangung des Geiſtes, die Teilnahme

am Logos, die Sintflut der Sünde, die Mitteilung des Lichtes.“ Vgl. N. Gihr

a. a. O. S. 228 ff.

8) Schon aus der Erhabenheit dieſer erſten Taufwirkung – auch abgeſehen vom

Taufcharakter (ſ. Abſ. 3) – entſpringt die Nötigung, zwiſchen der chriſtlichen und der

Johannes taufe nicht bloß einen Grad-, ſondern Weſens unterſchied anzunehmen,

was ſich übrigens auch aus dem Tridentinum erſchließen läßt (Sess. VII de bapt.

can. 1 bei Denzinger n. 738): S. q. d., baptismum Ioannis habuisse eandem

vim cum baptismo Christi, a. s. Der bloßen Erweckung wahren Bußgeiſtes im

Angeſichte der kommenden Meſſiastaufe dienend (ſ. o. S. 110), konnte die Johannestaufe

unmöglich an die einer ganz anderen Ordnung angehörende Wirkſamkeit der chriſt

lichen Taufe heranreichen, weshalb Paulus zu Epheſus die ihm zufällig begegnenden

zwölf „Johannesjünger“ erſt mit der Jeſutaufe taufen ließ, ehe er ihnen zum Zwecke

der Mitteilung des Hl. Geiſtes die Hände auflegte. Er begründete ſeine Handlungs

weiſe mit den Worten (AG. 19, 3): Ioannes baptizavit baptismo poenitentiae

(Bänzuoua ustavoias) populum, dicens: In eum qui venturus esset post ipsum

ut crederent, hoc est in Iesum. Dies war entſchieden die konſtante Auffaſſung der

Kirchenväter, wie z. B. des Tertullian (De bapt. c. 10), Ambroſius (In Luc. c. 3),

Chryſoſtomus (Hom. 12. in Matth. n. 2), Gregor d. Gr. (L. I. hom. 7. n. 3).

Der hl. Auguſtinus ſagt (De bapt. c. Donat. V, 10): Quaero itaque, si bap

tismo Ioannis peccata dimittebantur, quid amplius praestare potuit baptismus
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Christi iis, quos Apostolus Paulus post baptismum Ioannis Christi baptismo

voluit baptizari? Einen Weſensunterſchied zwiſchen beiden Taufen kann man aber

nur dann konſequent aufrecht erhalten, wenn man der Johannestaufe jede Wirkſamkeit

ex opere operato abſpricht und ihre Kraft einzig und allein auf eine Wirkung ex

opere operantis zurückführt, wie dies der hl. Thomas tut (S. th. 3 p. qu. 38.

art. 3): Baptismus Ioannis gratiam non conferebat, sed solum ad gratiam

praeparabat tripliciter: uno quidem modo per doctrinam Ioannis inducentem

homines ad fidem Christi . . .; alio modo assuefaciendo homines ad ritum

baptismi Christi . . .; tertio modo per poenitentiam praeparando homines

ad suscipiendum effectum baptismi Christi. Demnach war die Johannestaufe

kein Sakrament, ſondern ein Sakramentale (l. c. art. 1. ad 1): Baptismus

Ioannis non erat per se sacramentum, sed quoddam sacramentale disponens

ad baptismum Christi. Vgl. Bellarm., De bapt. c. 19 sqq.

2. Nachlaß aller Sündenſtrafen als zweite Wirkung. –

Bei der realen Trennbarkeit von Sünde und Strafe (ſ. Bußſakrament)

iſt der Generalablaß aller Sündenſtrafen eine ganz beſondere, nur

der Taufe eigentümliche Wirkung. Nach alter Kirchenlehre tilgt nämlich

das Taufſakrament außer der ewigen Höllenſtrafe, deren Erlaß ja

weſentlich mit der Sündenvergebung verknüpft erſcheint, alle zeitlichen

Sündenſtrafen derart, daß ein ſoeben Getaufter im Todesfalle „von

Mund auf in den Himmel kommt“. Cf. Decret. pro Armenis (bei

Denzinger n. 591): Morientes, antequam culpam aliquam

committant, stat im ad regnum coelorum et Dei visionem

perveniunt; Trid., Sess. V. can. 5 (Denzinger n. 674): In

renatis enim nihil odit Deus, quia nihil est damnationis iis,

qui vere consepulti sunt cum Christo per baptisma in mor

tem . . . , ita ut nihil prorsus eos ab in gr es su coe li

rem Or et U r.

a) Zwar kann für unſer Dogma kein zwingender Schriftbeweis

erbracht werden, da die vom Tridentinum (a. a. O.) angezogenen Texte

den Nachlaß aller Sündenſtrafen nicht ſo klar ausſprechen wie den Nachlaß

aller Sünden (ſ. Abſ. 1).

Nimmt man jedoch alle pauliniſchen Stellen, in denen die Taufe mit dem Tode

und Begräbnis Chriſti verglichen wird, in ihrem vollſten und prägnanteſten Ver

ſtande, ſo läßt ſich nicht leugnen, daß im Sinne des Apoſtels mit dem alten Menſchen

nicht nur alle Sünden, ſondern auch alle Strafen der Sünde im Taufwaſſer

„begraben“ d. i. nachgelaſſen werden. Vgl. Röm. 6, 4: „Denn wir ſind mit ihm

durch die Taufe zum Tode begraben, damit, gleichwie Chriſtus auferſtanden iſt von

den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, alſo auch wir in einem neuen Leben

wandeln.“ Mit Recht bemerkt der Römiſche Katechismus zu dieſer Stelle (P. II.

cap. 2. n. 45): De solo tamen baptismo dictum est ab Apostolo, nos per

ipsum comm ori et sepeliri, ex quo s. Ecclesia semper intellexit sine in
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iuria sacramentifieri non posse, ut ei qui baptismo expiandus sit . . . opera

satisfactionis imponantur.

b) Gewiß war dies von alters her die Überzeugung der Väter.

Kraftvoll zeichnet den lateiniſchen Standpunkt Tertullian (De bapt.

c. 5 bei Migne, PP. lat. I, 1206): Exempto reatu eximitur et

poena; ita restituitur homo Deo ad similitudinem eius qui

retro ad imaginem Dei fuerat. Im Namen der griechiſchen Väter

lehrt Athanaſius (Ep. 4. ad Serap.): „Die Taufe heißt Bad, weil

wir darin unſere Sünden abwaſchen; ſie heißt Gnade, weil die den

Sünden geſchuldeten Strafen durch dieſelbe erlaſſen werden.“

c) Aus dem vollſtändigen Nachlaß aller Sündenſtrafen folgern die Theologen

richtig, daß die nach der Taufe zurückbleibenden Leiden, wie z. B. Krankheit und

Tod, für den Getauften jedweden Strafcharakter verloren haben, alſo nur medizi

nelle Bedeutung beſitzen; ſie ſind keine poenae mehr, ſondern bloße poenalitates

(vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 85. art. 5). Ebendarum dürfen den Katechu

menen bei der Taufe keine Bußwerke auferlegt werden, wie dem chriſtlichen Tod

ſünder bei der Abſolution. Würde ſolchen Werken indes eine andere als ſatisfaktoriſche

Zweckbeſtimmung beigelegt, wie z. B. Anfeuerung zum Guten, Abſtumpfung der böſen

Luſt, Erlangung beſonderer Gnadenhilfen uſw., ſo dürften ſie unbedenklich angeraten

werden, wie denn ſchon im Altertum die Katechumenen nach dem Zeugnis Tertullians

(De bapt. c. 20) vor der Taufe faſten mußten. Unter „zeitlichen Sündenſtrafen“

ſind ſelbſtverſtändlich nicht jene Strafen oder Bußen zu verſtehen, die der weltliche

Strafrichter über begangene Verbrechen (Diebſtahl, Mord uſw.) zu verhängen

verpflichtet iſt. Gleichwohl rät der Römiſche Katechismus (P. lI. cap. 2. n. 47) im

Verein mit dem hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 69. art. 2. ad 3) den chriſtlichen

Fürſten an, zur „Ehre des Sakramentes“ im Falle eines Todesurteils ihr Begnadigungs

recht walten zu laſſen.

3. Einprägung des Taufcharakters als dritte Wirkung. –

Außer der Firmung und Prieſterweihe hat nur noch die Taufe die aus

zeichnende Eigentümlichkeit, daß ſie der Seele ein „unauslöſchliches Merk

mal“ einprägt, das ihre Wiederholbarkeit unmöglich macht. Cf. Trid,

Sess. VII de sacram. can. 9 (bei Denzinger n. 734): S. q. d.,

in tribus sacramentis, baptismo scil, confirmatione et Ordine

non imprimi characterem in anima, h. e. signum quoddam

spirituale et indelebile, unde ea reiter ari non possunt, a. s.

a) Den Offenbarungsbeweis ſ. Allg. Sakramentenlehre S. 41 ff.

b) Vom theologiſchen Standpunkte iſt ſpeziell vom Taufcharakter

noch folgendes zu ſagen.

a) Zunächſt läßt ſich die (auf dem Charakter beruhende) Unwiederholbarkeit

der Taufe ſowohl auf den Begriff der „Wiedergeburt“ (vgl. Joh. 3, 5; Tit. 3, 5)

wie auf ihre myſtiſche Funktion als Nachahmung des einmaligen „Kreuzestodes“

Chriſti (vgl. Röm. 6, 1 ff.) zurückführen. Wie unter erſterer Rückſicht Auguſtinus
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geltend macht (Tract. 11 in Ioa.): Uterus non partus repetit, ſo bemerkt Chry

ſoſtomus unter letzterer (Hom. 9. in ep. ad Hebr. n. 3): C2ots0 oöv oöx éott

óst soov otavo«ob va töv Xootóv, oüros oödé deür soov 8attuobjvat.

Die Wiedertaufe, von der Kirche ſtets als Greuel und Gottesraub empfunden, wächſt

ſich deshalb zugleich zur vollendeten Abſurdität aus, wie wieder Auguſtinus nach

weiſt (In Ps. 39. n. 1. bei Migne, PP. lat. XXXVI, 433): Baptismus ille tam

quam character infixus est: ornabat militem, convincit desertorem. Quid enim

facis (rebaptizans)? Christum imponis super Christum. Schon die älteren

Kirchenväter lieferten ihm zu ſolchen Schlußfolgerungen Material. Aus den Eklogen

des Valentinianers Theodotus zitiert Clemens von Alexandrien die merkwürdige

Stelle (bei Migne, PP. gr. IX, 698): „Da auch die ſtummen Tiere durch einen

Stempel anzeigen, wem ein jedes angehört, und am Stempel kann man es ſehen, ſo

trägt auch die gläubige Seele, die das Siegel der Wahrheit (tö tg d." Gelag

opodyugua) empfangen hat, die Stigmata Chriſti.“ Herrlich iſt das Elogium, das

Baſilius der Taufe ſpendet (Hom. de bapt. 13 n. 5. bei Migne, PP. gr. XXXI,

434): „Die Taufe iſt der Löſepreis für die Gefangenen, der Nachlaß der Schulden,

der Tod der Sünde, die Wiedergeburt der Seele, ein leuchtendes Gewand, ein unaus

wiſchbares Siegel (opoays dvstuzsiotos), ein Fahrzeug zum Himmel, ein

Mittel des (Gottes-)Reiches, eine Gnadengabe der Kindſchaft (vio 9soiag daÖgov).“

Die theologiſch-ſpekulative Erörterung des Taufcharakters ſ. Allgem. Sakramentenlehre

o. S. 45 ff.

B) Aus der Zweckbeſtimmung des Taufcharakters laſſen ſich im

Anſchluß an das in der Allgemeinen Sakramentenlehre hierüber Geſagte

(ſ. o. S. 47 ff.) noch einige andere Folgerungen ableiten, die man als

ſekundäre Taufwirkungen betrachten kann.

An erſter Stelle bewirkt der Taufcharakter als signum configurativum, daß

der Täufling durch das Sakrament der Wiedergeburt gewiſſermaßen in die „Familie

Chriſti“ hineingeboren wird, Chriſti Familienwappen erhält und ſo als „Chriſt“ mit

Chriſtus verähnlicht wird nach dem Apoſtelwort (Gal. 3, 27): Quicunque baptizati

estis, Christum induistis. – Hiermit iſt aber zweitens ſofort auch die Einreihung

und Einfügung des Getauften in den „myſtiſchen Leib“ Chriſti gegeben, indem die

Taufe als „geiſtige Türe“ den Täufling als vollbürtiges Mitglied hineinführt in die

wahre Kirche, oder wie das Decretum pro Armenis lehrt (bei Denzinger n. 591):

Primum omnium sacramentorum locum tenet s. baptisma, quod vitae spiri

tualisianua est; per ipsum enim membra Christiac de corpore efficimur

Ecclesiae. Im Grunde genommen nur ein anderer Ausdruck für den pauliniſchen

Gedanken (1. Kor. 12, 13. 27): Omnes nos in unum corpus baptizati sumus . . .

Vos autem estis corpus Christi et membra de membro. Unter dieſer zweiten

Rückſicht erhält der Taufcharakter die Bedeutung eines signum distinctivum, das die

Getauften von den Ungetauften wirkſam unterſcheidet und nur erſtere als eigent

liche „Glieder“ am corpus Ecclesiae erſcheinen läßt, während Ungetaufte, wie z. B.

rechtſchaffene Juden und Heiden, höchſtens zur anima Ecclesiae gehören. – Mit der

Zugehörigkeit zur Kirche bringt drittens der Taufcharakter als signum obligativum

die Getauften ohne weiteres unter die Jurisdiktionsgewalt der Kirche und ver

pflichtet ſie zur gewiſſenhaften Haltung des „Taufbundes“ und zur Beobachtung der
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kirchlichen Vorſchriften. Anderſeits erhält der Täufling vermöge des Taufcharakters

ein Recht auf alle für ſeinen Stand nötigen Gnaden (vgl. S. Thom., S. th. 3 p.

qu. 69. art. 5) ſowie auf alle Wohltaten, Privilegien und Gnadenmittel der Kirche,

insbeſondere auf den Empfang der übrigen Sakramente. Cf. S. Thom., In 4

dist. 24. qu. 1: Qui characteren baptismalem non habet, nullum alterum

sacramentum suscipere potest. – Über die vierte Bedeutung des Taufcharakters

als eines signum dispositivum ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 49 f.

§ 2.

Die Heilsnotwendigkeit der Taufe.

Weil die zum Heile notwendige „Waſſer taufe“ (baptismus

fluminis) unter gewiſſen Umſtänden entweder durch die „Begierde

taufe“ (baptismus flaminis) oder durch die „Bluttaufe“ (bap

tismus sanguinis) erſetzt werden kann, ſo ſtellen wir der Reihe nach

drei Sätze auf.

Erſter Satz. Die Waſſertaufe iſt allen Menſchen ohne

Ausnahme zum Heile notwendig. De fide.

Beweis. Zum Frageſtand bemerke man, daß es eine zweifache

Heilsnotwendigkeit gibt: eine „Notwendigkeit des Mittels“ (necessitas

medii) und eine „Notwendigkeit des Gebotes“ (necessitas praecepti).

Über die Begriffsbeſtimmung ſ. Gnadenlehre, Bd. II, S. 488.

Weil den Kindern die Waſſertaufe nicht minder zum Heile notwendig iſt wie

den Erwachſenen, ſo folgt, daß die Heilsnotwendigkeit der Taufe auf einer wirklichen

necessitas medii, für die Erwachſenen außerdem auf einer necessitas praecepti

beruht. Inſofern jedoch die Waſſertaufe zuweilen in der Begierde- und Bluttaufe ein

Erſatzmittel beſitzt, iſt ihre necessitas medii nicht als eine abſolute, ſondern

hypothetiſche zu beſtimmen. Die Heilsnotwendigkeit ſelbſt iſt deklariertes Dogma

(Trid., Sess. VII de bapt. can. 5 bei Denzinger n. 742): S. q. d., baptismum

liberum esse, hoc est non necessarium ad salutem, a. s.

a) Auf ſkripturiſtiſcher Grundlage läßt ſich zunächſt das ſtrenge

Gebot der Waſſertaufe für alle Erwachſenen mit voller Evidenz dartun.

Denn wenn das Taufmandat Chriſti (Matth. 28, 19): „Lehret alle

Völker und taufet ſie“ ganz von ſelbſt die Taufpflicht einſchließt und

das Geſetz überhaupt die Pflichtmäßigkeit ſeiner Befolgung, ſo hat die

Parallelſtelle bei Markus dieſe Konſequenz ausdrücklich gezogen (Mark.

16, 15 f.): „Gehet hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium

allen Geſchöpfen; wer da glaubt und ſich taufen läßt, der wird ſelig

werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“ Während

alſo nach den Worten Chriſti ſchon der bloße Unglaube zur ewigen

Verdammnis hinreicht, genügt hingegen der bloße Glaube ans Evangelium
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zur ewigen Seligkeit noch nicht, wenn nicht auch die Waſſertaufe hinzu

kommt. Die weitere Heilsnotwendigkeit des Mittels aber erſchließen

wir aus den Worten (Joh. 3, 5): „Wenn jemand nicht wiedergeboren

wird (čáv u ttg yerry 9) aus dem Waſſer und dem Hl. Geiſte, der

kann in das Himmelreich nicht eingehen.“ Die hier betonte „Wieder

geburt“ muß mehr bedeuten als eine bloße Notwendigkeit des Gebotes;

denn ſie gipfelt in einer geiſtigen Umſchaffung des ganzen Seins und

Lebens des Menſchen. Gleichwie die natürliche Geburt das notwendige

Mittel iſt zum Eintritt in dieſe Welt, ſo kann auch die übernatürliche

Geburt aus Gott nichts anderes ſein als das für alle Menſchen

unumgängliche Mittel zum „Eingang in den Himmel“. Folglich iſt

die Waſſertaufe in der Regel necessitate medii zum Heile notwendig

(ſ. Satz 2 u. 3).

b) Mit Entſchiedenheit vertritt unſeren Glaubensſatz die kirchliche

Tradition.

In ihrem Bericht an Papſt Innocenz I. klagen die auf der afrikaniſchen Pro

vinzialſynode zu Karthago 416 verſammelten Biſchöfe über die pelagianiſche Grau

ſamkeit gegen die kleinen Kinder: Parvulos etiam baptizandos negant ac sic eos

mortifera ista doctrina in aeternum ne cant. Sie hatten dieſe Lehre von ihren

Vorvätern überkommen. Wie ſchon Tertullian ſchrieb (De bapt. c. 12): Prae

scribitur nemini sine baptismo competere salutem exilla maxime pronuntia

tione Domini, qui ait: Nisi natus quis ex aqua fuerit, non habet vitam

aeternam, ſo wiederholte ſpäter Baſilius (Hom. in bapt. n. 2): „Wenn du nicht

hindurchgegangen biſt durchs Waſſer, ſo wirſt du von der bitteren Tyrannei des Teufels

nicht befreit werden.“ Vgl. Ant. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der

altchriſtlichen Literatur bis zur Zeit des hl. Auguſtinus, S. 280 ff., Freiburg 1903.

Näheres über die „Kindertaufe“ ſ. unten Kap. II, § 2, Art. 2.

Einen glänzenden Real beweis für die Heilsnotwendigkeit der Waſſertaufe

beſitzen wir außer der Kindertaufe in der Einrichtung des Katechumenates von

Tertullian und Clemens von Alexandrien an bis tief ins Mittelalter. „Katechumenen“

(Catechumeni, xatyzow ua vot von 2atyze Tv = viva voce instruere) hießen jene

Erwachſenen, welche ſich in den chriſtlichen Grundwahrheiten unterrichten ließen, um

nach beſtandener Probe die Taufe zu empfangen. Nach einer bis vor kurzem weit

verbreiteten, aber irrigen Anſchauung zerfiel der Katechumenat in drei Stufen oder

Klaſſen: 1. die „Hören d en“ (audientes, d2goojus vot); 2. die „K nie enden“

(genuflectentes, yóvv 2.ivovtsg); 3. die Zuſtändigen (competentes, potLó

us vo). Man begründete dieſe Dreiteilung vornehmlich aus dem gänzlich mißver

ſtandenen Kan. 5 der Synode von Neucäſarea, die in der Zwiſchenzeit 314 (Synode

von Ancyra) und 325 (Nicänum I) gefeiert wurde. Da jedoch nicht einmal die von

anderen Theologen vertretene Zweiteilung: Catechumeni – competentes (electi)

wiſſenſchaftlich haltbar iſt, weil nach dem klaren Zeugnis des hl. Cyrill von Jeru

ſalem und anderer Väter die competentes oder Taufkandidaten als aus dem Stande

der Katechumenen ausgetreten und in den Stand der „Gläubigen“ (fideles, Tuoto)
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verſetzt betrachtet wurden, ſo dürfte es an der Zeit ſein, daß das alte Märchen von

der Dreiheit (Zweiheit) der Katechumenatsſtufen nicht nur aus den Lehrbüchern der

Kirchengeſchichte, ſondern auch der Dogmatik endlich verſchwinde. Das Verdienſt, die

Einſtufigkeit des altkirchlichen Katechumenates nachgewieſen zu haben, gebührt Funk

(Kirchengeſch. Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. I, S. 209 ff., Paderborn 1897).

Aber wenn wir auch die Taufkandidaten oder „Zuſtändigen“ jetzt nicht mehr zu den

Katechumenen, ſondern bereits zu den „Gläubigen“ – wenn auch noch nicht zu den

Vollgläubigen – rechnen, ſo ändert dies nichts an der Tatſache, daß die kirchlichen

Behörden es ſich mit dem Vorbereitungsunterricht unſägliche Mühe koſten ließen, um

würdige und glaubensſtarke Chriſten zu erhalten. Erſt nach glücklicher Beſtehung von

ſieben Prüfungen (septem scrutinia) wurden die „Zuſtändigen“ zur Taufe zugelaſſen,

und ſie trugen als Neophyten eine Woche lang weiße Kleider, weshalb der Sonntag

nach Oſtern noch heute „Weißer Sonntag“ (Dominica in albis, scil. deponendis)

heißt. Wäre aber die Kirche von der Wichtigkeit und Heilsnotwendigkeit der Taufe

nicht ſo feſt durchdrungen geweſen, ſo hätte ſie gewiß weder die Taufhandlung ſelbſt

mit ſolch erhebenden äußeren Feierlichkeiten umgeben, noch auf die würdige Vor

bereitung zur Taufe einen ſo großen Aufwand von Zeit und Arbeit verwandt; das

Inſtitut des Katechumenates läßt ſich eben nur verſtehen, wenn der Empfang der

Waſſertaufe in der Kirche als eine Lebensfrage gegolten hat. Vgl. J. Mayer,

Geſchichte des Katechumenates und der Katecheſe in den erſten ſechs Jahrhunderten,

Kempten 1868; P. Göbel, Geſchichte der Katecheſe im Abendlande vom Verfalle des

Katechumenates bis zum Ende des MA., Kempten 1880.

c) Unter den Theologen wird die intereſſante Frage erörtert, von

welchem Zeitpunkte an die ſoeben bewieſene Heilsnotwendigkeit der

Waſſertaufe zu datieren ſei. Zur Aufhellung dieſes nicht leichten

Problems dienen folgende Bemerkungen.

Zunächſt darf als ſicher gelten, daß die chriſtliche Taufe für das Alte Teſtament

weder vorgeſchrieben noch heilsnotwendig war – ſelbſt für den Fall, daß der aus

drückliche Glaube an den Meſſias (Inkarnation) und die hl. Dreifaltigkeit (Trinität)

für das ewige Heil der vorchriſtlichen Welt necessitate medii erforderlich geweſen

wäre, wie eine jetzt veraltete Anſicht vormals annahm. Über die Rechtfertigung der

Erwachſenen und der Kinder bei den vorchriſtlichen Juden und Heiden ſ. Allgemeine

Sakramentenlehre o. S. 13 ff. – Für die dem Neuen Teſtament angehörigen

Menſchen ſetzte die Pflichtmäßigkeit und Heilsnotwendigkeit der Waſſertaufe mit dem

Himmelfahrtstage (ſ. o. S. 112) ein und zwar nach der Lehre des Tridentinum mit

der Einſchränkung: „nachdem das Evangelium pro mulgiert war.“ Cf. Trid.,

Sess. VI. cap. 4 (bei Denzinger n. 678): quae quidem translatio (= iustificatio)

post Evangelium promulgatum sine lavacro regenerationis aut eius voto

fieri non potest. Wenn aber das Taufgeſetz nicht eher bindet, als bis es rechts

kräftig „promulgiert“ worden, ſo entſteht die Streitfrage, ob dasſelbe ſchon gleich am

Himmelfahrtstage ſelbſt für alle Länder und Zeiten rechtsgültig verkündet war,

oder ob es überall da noch nicht rechtsverbindlich war, wo das Evangelium

noch der öffentlichen „Promulgation“ harrte. Schließt man ſich dieſer letzteren Auf

faſſung an, ſo muß man konſequent für die chriſtliche Zeit eine räumliche und zeitliche

Beſchränkung der Taufpflicht in der Weiſe zugeben, daß z. B. für Paläſtina die
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necessitas medii der Waſſertaufe nicht eher in Kraft trat, als bis überall – etwa

dreißig Jahre nach Chriſti Himmelfahrt – das Evangelium hinlänglich promulgiert

war. Dann treibt aber die Konſequenz zum weiteren Zugeſtändnis, daß die Heils

notwendigkeit für den Umfang des damaligen Römiſchen Reiches etwa erſt am Ende

des 3. Jahrhunderts, für die beiden Amerika erſt im 16. Jahrhundert, für Zentral

afrika oder den Kongoſtaat gar erſt im laufenden 20. Jahrhundert ihren Anfang

genommen hätte. Von weittragender, praktiſcher Bedeutung, beſagt dieſer Folgeſatz

mithin nichts Geringeres, als daß Millionen nachchriſtlicher Heiden bezüglich der Taufe

in der gleichen Lage verblieben wie die Menſchheit vor Chriſtus: folglich hätten ihre

Kinder auch ohne Taufe durch das bloße „Naturſakrament“ gerettet werden können

(ſ. o. S. 13). So zuläſſig dieſe Umdeutung der vom Tridentinum geforderten

promulgatio Evangelii an ſich erſcheinen mag, ſo leidet ſie dennoch an erheblichen

Schwierigkeiten. Um von dem Mißſtand zu ſchweigen, daß der Gültigkeitsbereich des

Taufmandates willkürlich dem wechſelnden und zufälligen Spiel der ſucceſſiven Evan

gelienverkündigung preisgegeben wird, ſo liegt eine große Härte in der kaum zu um

gehenden Annahme, daß die Kinder heidniſcher Länder über ein Jahrtauſend in Heils

ſachen beſſer geſtellt waren als Tauſende von Chriſtenkindern, denen das „Naturſakrament

nichts nützte. Auch muß es gerechte Bedenken erwecken, die Heilsnotwendigkeit der

Taufe viele Jahrhunderte hindurch in einem Maße herabgeſetzt zu ſehen, daß ſie zum

großen Teil illuſoriſch wird. Deshalb möchte man jene Anſicht für die wahrſcheinlichere

halten, wonach die Promulgation der Taufpflicht ſchon gleich am Himmelfahrtstage

bezw. Pfingſtfeſte den ganzen Erdkreis umfaßte und ſofort für alle Zeiten und

Länder in rechtskräftiger Form bindend war. Vgl. Bellarmin., De bapt. c. 5;

Billuart, De bapt. dissert. 1. art. 2. § 2; anders Hurter, Theol. dogmat.

Compend., tom. III. n. 365. Oeniponte 1900.

Zweiter Satz. Bei Erwachſenen kann die Waſſertaufe im

Notfalle durch die ſog. Begierdetaufe erſetzt werden. Doctrina

catholica.

Beweis. Die „Begierdetaufe“ (baptismus flaminis) unterſcheidet

ſich von der „Waſſertaufe“ (baptismus fluminis) genau ſo, wie die

geiſtige von der wirklichen Kommunion; hier der wirkliche Empfang des

Sakramertes, dort das bloße Verlangen nach dem Sakrament. Iſt

nun das bloße Verlangen nach der Waſſertaufe zugleich verbunden mit

der vollkommenen (Liebes-)Reue (contritio caritate perfecta),

ſo entſteht die ſog. „Begierdetaufe“, welche nach der Kirchenlehre den

erwachſenen Erb- und Todſünder ohne weiteres rechtfertigt. Allerdings

involviert dieſe Begierde (= votum sacramenti) den feſten Willen,

das Sakrament ſelbſt baldtulichſt zu empfangen. Der Offenbarungs

beweis kann ganz allgemein ſowohl für die Taufe als das Bußſakrament

geführt werden, inſofern das (mit der Liebesreue verbundene) votum

sacramenti nicht nur den Erbſünder ohne Taufe, ſondern auch den

chriſtlichen Todſünder ohne Beichte rechtfertigt. Denn ganz allgemein
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lehrt das Tridentinum (Sess. VII de sacram. can. 4 bei Den

zinger n. 729): S. q. d., sacramenta N. L. non esse ad salutem

necessaria, sed superflua, et sine eis aut e or um voto per

solam fidem homines a Deo gratiam iustificationis adipisci

., 8. S.

Hierher gehört auch der vom päpſtlichen Stuhl verurteilte Satz des Bajus

(Prop. 31. Baii damn. bei Denzinger n. 911): Caritas perfecta et sincera . . .

tam in Catechumenis quam in poenitentibus potest esse sine remissione

peccatorum. Tatſächlich kommen nur Taufe und Beichte inbetracht. Wie nach

Trident., Sess. VI. cap. 4 die Rechtfertigung des Erbſünders unmöglich iſt sine

lavacro regenerationis aut eius voto (ſ. o. S. 127), ſo iſt nach Trident., Sess. XIV.

cap. 4 die Nachlaſſung der Sünden in der Beichte nicht der bloßen Liebesreue d. i.

sine sacramenti voto zuzuſchreiben (ſ. Bußſakrament).

a) Wirklich gewährleiſtet die Bibel der Liebesreue ſofortige Recht

fertigung, wie die Beiſpiele Davids (vgl. Pſ. 50: Miserere), des

Zöllners Zachäus (vgl. Luk. 19, 9: „Heute iſt dieſem Hauſe Heil wider

fahren“) und des Schächers am Kreuze (vgl. Luk. 23, 43: „Heute noch

wirſt du mit mir im Paradieſe ſein“) klärlich beweiſen.

Hatte ſchon der Prophet im A. T. im Namen Jahves verſichert (Ez. 18, 21):

Si impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis . . ., vita vivet et

non morietur, ſo erklärt im N. T. Chriſtus von der zerknirſchten Sünderin Maria

Magdalene (Luk. 7, 47): Remittuntur ei peccata multa, quoniam d i lexit

multum. Weil jedoch der Heiland ſelber die Waſſertaufe als unentbehrliches Heils

mittel verordnet hat (ſ. Satz 1), ſo folgt, daß auch das Verlangen nach dem Sakra

mente als Ingrediens in den Liebesakt aufgenommen werden muß. Vgl. Joh. 14, 23:

„So jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn

lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“ Andere

Schrifttexte ſ. unter Bußſakrament.

b) Die kirchliche Tradition ſtand auf dem Standpunkte, daß der

(von der Liebe erfüllten) Begierdetaufe rechtfertigende Kraft zukomme,

wenn auch nicht ohne ideelle Beziehung zur (heilsnotwendig bleibenden)

Waſſertaufe.

Der anonyme Verfaſſer einer im Jahre 256 entſtandenen und gegen die

Cyprianiſche Taufpraxis gerichteten Schrift De rebaptismate, vielleicht der Biſchof

Urſinus (vgl. Gennad., De vir. illustr. c. 27), macht unter Berufung auf die außer

ſakramentale Rechtfertigung des Hauptmanns Kornelius und ſeiner Familie (AG. 10,

44 ff.) die Bemerkung (bei Migne, PP. lat. III, 1889): Atque hoc non erit dubium,

in Spiritu S. homjnes posse sine aqua baptizari, sicut animadvertis baptizatos

hos, priusquam aqua baptizarentur . . ., quandoquidem sine lavacro, quod

postea adeptisunt, gratiam repromissionis acceperint. Das herrlichſte Traditions

zeugnis liefert die berühmte Trauerrede des hl. Ambroſius im Jahre 392 auf den

als Katechumen geſtorbenen Kaiſer Valentinian II., in der es heißt (De obitu Valent.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 9
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n. 51 sq.): Audio vos dolere quod non acceperit sacramenta baptismatis.

Dicite mihi, quid aliud in nobis est nisi voluntas, nisi petitio? Atquietiam

dudum hoc voti habuit, ut et antequam in Italiam venisset initiaretur, et

proxime baptizari se a me velle significavit, et ideo prae ceteris causis me

accersendum putavit. Non habet ergo gratiam quam desideravit? Non habet

quam poposcit? Certe quia poposcit, accepit. Bei mehr als einer Gelegen

heit kommt Auguſtinus auf die Kraft der Begierdetaufe zu ſprechen und meint

(De bapt. c. Donat. IV, 21 bei Migne, PP. lat. XLIII, 171): Nec ergo dubito,

Catechumenum catholicum divina caritate flagrantem haeretico baptizato

anteponere . . . Melior est enim centurio Cornelius nondum baptizatus Simone

[Mago baptizato; iste enim et ante baptismum S. Spiritu impletus est, ille et

post baptismum immundo spiritu impletus est. Er tritt nicht mit ſich ſelbſt in

Widerſpruch, wenn er zugleich behauptet (Tract. 13. in Ioa. n. 7): Quantumcunque

Catechumenus proficiat, adhuc sarcinam iniquitatis portat; non illa dimittitur,

nisi cum venerit ad baptismum. Denn auch für die gerechtfertigten Katechumenen

beſteht das Gebot der Waſſertaufe ungeſchwächt fort und verliert ſeine Verbindlichkeit

nur im Unmöglichkeitsfalle (De bapt. c. Donat. IV, 22): Invenio, non tantum

passionem pro Christo id quod ex baptismo deerat posse supplere, sed etiam

fidem conversionem que cordis, si forte ad celebrandum mysterium in

angustiis temporum succurri non potest. Mit einer gewiſſen Feierlichkeit bezieht

der hl. Bernhard ſich auf die beiden „Kirchenſäulen“ Ambroſius und Auguſtinus

(Ep. 77. ad Hug. Vict. n. 8. bei Migne, PP. lat. CLXXXII, 1036): Ab his

duabus columnis difficile avellor; cum his, inquam, aut errare aut sapere me

fateor, credens et ipse sola fide [i. e. formata posse hominem salvari cum

desiderio percipiendi sacramentum, si tamen pio implendi desiderio mors

anticipans seu alia quaecumque vis invincibilis obviaverit. In dieſer Überzeugung

haben die Päpſte auch praktiſche Gewiſſensfälle gelöſt, welche bei ſchuldloſem Nicht

empfang der Waſſertaufe ſeitens unbeſcholtener, von Gottesliebe erfüllter Männer ihnen

zur Entſcheidung unterbreitet wurden. So entſchied Papſt Innocenz III. den Fall

eines, wie ſich nachträglich herausſtellte, ungetauften, mit Tod abgegangenen Prieſters

wie folgt (3 decr. tit. 13. c. 2. bei Denzinger n. 343): Presbyterum quem sine

unda baptismatis diem clausisse significasti, quia in sanctae matris Ecclesiae

fide et Christi nominis confessione perseveraverit, ab originali peccato solutum

et coelestis patriae gaudium esse adeptum asserimus incunctanter. Dement

ſprechend verordnete er, daß Gebete und Opfer für ſeine Seelenruhe dargebracht

werden. – Die theologiſche Kontroverſe, ob das zur Liebesreue hinzugeforderte

votum baptismi ein ausdrückliches (explicitum) ſein müſſe oder aber ein bloß

latentes (implicitum) bleiben dürfe, entſcheidet ſich in ähnlicher Weiſe wie die

parallele Frage, ob der die Heiden rechtfertigende Glaube an die Trinität und Inkar

nation (Chriſtus) als fides explicita oder implicita auftreten müſſe. Hierüber ſ.

Gnadenlehre, Bd. ll“, S. 430 ff. Im Anſchluß an das dort Geſagte behauptet die

gewöhnliche Anſicht, daß das votum baptismi implicitum genügt d. h. „eine

ſolche Gemütsverfaſſung, in welcher der Menſch die Taufe, würde ſie ihm als unerläß

liches Requiſit des Heiles bekannt, mit Sehnſucht verlangte“. Oswald, Die Lehre von

den hl. Sakramenten der kath. Kirche, Bd. I°, S. 211. Cf. Suarez, De bapt. disp.
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27. sect. 2; *Ant. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchriſtl.

Literatur bis zur Zeit des hl. Auguſtinus, S. 290 ff., Freiburg 1903.

Dritter Satz. Sowohl bei Unmündigen als bei Erwachſenen

bildet auch die Bluttaufe oder das Martyrium ein Erſatz

mittel für die Waſſertaufe. Propositio certa.

Beweis. Unter „Martyrium“ überhaupt verſteht man die ge

duldige Ertragung der Todesmarter um Chriſti willen.

Zu ſeinem Weſen gehören drei Begriffsſtücke: a) ein gewaltſamer Tod bezw.

eine Mißhandlung, die an und für ſich den Tod herbeiführt, wobei es einerlei iſt, ob

der Gemarterte wirklich ſtirbt oder, wie der Apoſtel Johannes „vor der lateiniſchen

Pforte“, durch ein göttliches Wunder gerettet wird; b) der Tod um Chriſti willen

d. h. erduldet entweder für die chriſtliche Religion oder im Intereſſe einer chriſtlichen

Tugend (z. B. Keuſchheit), weswegen die ſog. „Martyrer der Revolution und der

Häreſie“ nicht als chriſtliche Blutzeugen gelten können; c) ein geduldiger Tod d. i.

ohne Widerſtreben und Gegenwehr – wegen der Konformität mit dem leidenden

Heiland –, ſo daß die in den Kreuzzügen mit der Waffe in der Hand gefallenen

Soldaten nicht als Martyrer verehrt werden dürften. Cf. Bened. XIV., De servor.

Dei beatific. III, 11. Weil das Martyrium auch die ungetauften Kinder rechtfertigt

und zwar im Sinne eines objektiven Zeugniſſes für Chriſtus, ſo kann die Wirk

ſamkeit desſelben nur nach Weiſe des opus operatum begriffen werden. Jedoch

muß bei Erwachſenen noch die ſittliche Vorbereitung oder Dispoſition, vor allem

der Glaube und mindeſtens die unvollkommene Reue, hinzukommen, da es ohne

Reue keine Sündenvergebung gibt (vgl. Trident., Sess. XIV. cap. 7. bei Denzinger

n. 777). Dagegen kann die vollkommene oder Liebesreue ſchon darum kein unerläß

liches Requiſit ſein, weil ſich ſonſt die Bluttaufe von der Begierdetaufe (ſ. Satz 2)

nicht weſentlich unterſchiede. Obſchon formelle Kundgebungen des kirchlichen Lehramtes

nicht vorliegen, ſo iſt dennoch die Erſetzbarkeit der Waſſertaufe – bezw. des Buß

ſakramentes bei chriſtlichen Martyrern – wegen klarer Schrift- und Traditionszeugniſſe

eine ſichere Lehre.

a) Wenn der Erlöſer den allgemeinen Grundſatz aufſtellt (Matth.

18, 32): „Wer immer mich nun vor den Menſchen bekennen wird, den

will auch ich vor meinem Vater bekennen, der im Himmel iſt“, ſo iſt

darin die Wirkſamkeit des Martertodes als des vollkommenſten „Be

kenntniſſes für Chriſtus“ virtuell beſchloſſen. Dieſen Folgeſatz ſpricht der

Herr denn auch ausdrücklich aus (Matth. 10, 39): „Wer ſeine Seele

(Leben) findet, der wird ſie verlieren; und wer ſeine Seele (Leben)

um meinetwillen verliert, der wird ſie finden“ (vgl. Matth.

16, 25; Luk. 9, 24; 17, 33). Der höchſte Heroismus der Freundes

liebe, die freiwillige oder auch nur objektive Hingabe von Leben und Blut

für Chriſtus, kann unmöglich unbelohnt bleiben. Vgl. Joh. 15, 13:

„Eine größere Liebe als dieſe hat niemand, daß er nämlich ſein Leben

für ſeine Freunde hingibt.“ Folglich muß das Martyrium nach der

9*
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Verheißung Chriſti für den Ungetauften als Bluttaufe, für den Getauften

aber als Mittel zur Rechtfertigung angeſehen werden.

b) Unfraglich hat die Erblehre die vorgeführten Ausſprüche Chriſti

ſo gedeutet und die Martyrerverehrung danach eingerichtet.

Tertullian bezeugt (De bapt. c. 16): Est quidem nobis etiam secundum

lavacrum, unum et ipsum, sanguinis scil. . . . Hic est baptismus, qui lava

crum et non acceptum repraesentat et perditum reddit. Auch Cyprian

beteuert, daß die als Martyrer ſterbenden Katechumenen für den Himmel gerettet ſind

(Ep. 73. ad Jubajan. n. 21, ed. Hartel II, 735): Sciant . . . Catechumenos

. non privari baptismi sacramento, utpote qui baptizentur gloriosissimo et

maximo sanguinis baptismo. Nicht anders Auguſtinus (De Civ. Dei

XIII, 7): Quicunque etiam non recepto regenerationislavacro pro Christi con

fessione moriuntur, tantum eis valet ad dimitten da peccata, quantum

si abluerentur fonte baptismatis. In der griechiſchen Kirche herrſchte die gleiche

Überzeugung. Denn was Cyrill von Jeruſalem behauptete (Catech. 3. n. 10. bei

Migne, PP. gr. XXXIII, 439): „Wenn jemand nicht die Taufe empfängt, ſo hat er

das Heil nicht, die Martyrer allein ausgenommen, welche auch ohne Waſſer das

Himmelreich erlangen“, das wiederholte Chryſoſtomus (Hom. in martyr. Lucian.

n. 2 bei Migne, PP. gr. L, 522): „Wie die im Waſſer Getauften, ſo werden auch

die den Martertod Erleidenden abgewaſchen in ihrem eigenen Blute.“ Andere Zeug

niſſe ſ. bei Ant. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchriſtlichen

Literatur bis zur Zeit des hl. Auguſtinus, S. 287 ff., Freiburg 1903. – Im Ein

klang mit der Väterlehre ſtand die kirchliche Praxis, gemäß welcher auch ſolche als

Martyrer verehrt wurden, welche vor dem Empfange der Waſſertaufe für Chriſtus ihr

Blut vergoſſen hatten. So verehrte ſchon die älteſte Zeit die h. Emerentiana, eine

ungetaufte Milchſchweſter der hl. Agnes, und feierte das Feſt der „unſchuldigen Kinder“,

von denen nach dem Vorangange des hl. Irenäus (Adv. haer. III, 16, 4) Cyprian

ſagt (Ep. 56. ad Thibarit.): Aetas necdum habilis ad pugnam idonea exstitit

ad coronam. Über die altkirchliche Martyrerverehrung ſ. Mariologie, Bd. II, S.312.

c) Vom theologiſchen Geſichtspunkte iſt das Verhältnis des

Martyriums zur Begierde- und Waſſertaufe kurz dahin zu beſtimmen,

daß die Bluttaufe in allen Stücken vollkommener iſt als die Begierde

taufe, ja in gewiſſem Sinne ſogar vollkommener als die Waſſertaufe.

a) Mit der „Begierdetaufe“ (ſ. Satz 2) verglichen, ſteht die Bluttaufe ſchon

deshalb nach Weſen und Wirkung höher, weil dieſe die Rechtfertigung quasi ex opere

operato und zwar auch bei unmündigen Kindern, dieſe hingegen nur ex opere

operantis und folglich bloß bei Erwachſenen bewirkt. Gleichwohl iſt das Martyrium

kein Sakrament; denn weder iſt die blutige Hinſchlachtung des Opfers als ſakramen

taler Ritus anzuſehen, noch als eigentliches und ordentliches Gnadenmittel von Chriſtus

eingeſetzt. Auch darin übertrifft das Martyrium die Begierdetaufe, daß es ebenſo wie

die Waſſertaufe nicht nur die Entfündigung und Heiligung (= Rechtfertigung), ſondern

auch den vollſtändigen Nachlaß aller zeitlichen Sündenſtrafen im Gefolge hat.

Schon Auguſtinus lehrte (Serm. 159. c. 1 bei Migne, PP. lat. XXXVIII, 867):

Iniuria est pro martyre orare, cuius nos debemus orationibus commendari.
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Daher der berühmte Ausſpruch des Papſtes Innocenz III. (Cap. „Cum Marthae“ de

celebr. Missae): Iniuriam facit martyri, qui orat pro martyre. Das Geſagte

gilt auch für einen ſchon getauften Martyrer, wie der hl. Thomas hervorhebt (S. th.

3 p. qu. 87. art. 1. ad 2): Passio pro Christo suscepta . . , purgat ab omni

culpa et veniali et mortali, nisi actualiter voluntatem peccato invenerit in

haerentem.

6) Gegen die „Waſſertaufe“ (ſ. Satz 1) ſteht das Martyrium nur inſofern

zurück, als es kein Sakrament iſt und folglich weder den Taufcharakter einprägt noch

das Recht auf den Empfang der übrigen Sakramente verleiht. Dagegen wetteifert die

Bluttaufe mit der Waſſertaufe wieder darin, daß ſie nicht bloß den vollſtändigen

Nachlaß aller Sünden und (zeitlichen) Sündenſtrafen nach ſich zieht, ſondern außerdem

noch als beſondere Himmelszierde die ſog. „Aureole der Martyrer“ (ſ. Eschatologie)

verleiht. Über die dreifache aureola martyrum, virginum et doctorum vergleiche

S. Thom., S. th. 3 p. qu. 96. Aber noch mehr: Auch in ihrem Weſen ſteht die

Bluttaufe über der Waſſertaufe, weil ſie eine viel vollkommenere Nachbildung des

bitteren Leidens und Sterbens Chriſti darſtellt. Vgl. Mark. 10, 38: „Könnet ihr

den Kelch trinken, den ich trinke? oder euch mit der (Paſſions-)Taufe taufen laſſen,

womit ich getauft werde?“ Deshalb heißt es in den (wohl zu Anfang des 4. Jahr

hunderts kompilierten) pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen (V, 6): Qui martyrio dignus

est habitus, laetitia in Dominoefferatur quod tantam coronam nactus fuerit.

. . . Quamvis Catechumenus sit, sine tristitia excedat: passio enim pro Christo

perlata erit ei sincerior baptismus. Den inneren Grund hierfür gibt der

hl. Bonaventura an (In 4 dist. 4. p. 2. art. 1. qu. 2. ad 2): Ratio autem

quare efficaciam habet maiorem est, quoniam in baptismo sanguinis amplior

et plenior est imitatio et professio passionis Christi quam in baptismo aquae

. . . In baptismo aquae mors significatur, hic autem suscipitur. Aus

führlicher ſ. bei N. Gihr, Bd. I?, S. 271 ff.

Zweites Kapitel.

Die bei ſer Taufe beteiligten Perſonen.

"§ 1.

Der Ausſpender der Taufe oder Täufer.

Man unterſcheidet die „feierliche Taufe“ (baptismus solemnis)

von der „Nottaufe“ (baptismus necessitatis). Während zur Spen

dung der Nottaufe jeder Menſch befugt iſt, erfordert die feierliche Taufe

hingegen einen qualifizierten Spender, ſei es einen ordentlichen (mi

nister ordinarius, Biſchof, Prieſter) oder einen außerordentlichen

(minister extraordinarius, Diakon). Daher zwei Artikel.
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Erſter Artikel.

Der Ausſpender der feierlichen Taufe.

1. Der Prieſter als ordentlicher Miniſter der feierlichen

Taufe. – Unter „feierlicher Taufe“ verſteht man die mit allen

kirchlichen Zeremonien umgebene Taufe, die bei der Nottaufe ausfallen.

Über die Taufzeremonien ſ. Bellarm, De bapt. c. 24–27; Chr.

Pesch, Praelect. dogmat, tom. VI. p. 197 sqq., Friburgi 1896;

N. Gihr a. a. O. § 39. Als ordentlicher Miniſter der Taufe gilt

eine männliche Perſon, die kraft der Prieſterweihe und Jurisdiktion zur

feierlichen Taufſpendung von Amts wegen beſtellt iſt, alſo außer dem

Biſchof jeder Pfarrer oder ein anderer Prieſter, der vom Biſchof oder

Pfarrer hierzu bevollmächtigt worden iſt. Cf. Decret. pro Armenis

(bei Denzinger n. 591): Minister (ordinarius) huius sacramenti

est sacerdos, cui ex officio competit baptizare.

a) Wenngleich das Taufmandat (Matth. 28, 19) unmittelbar an

die Apoſtel und deren Nachfolger d. i. die Biſchöfe gerichtet iſt, ſo haben

dennoch ſchon die Apoſtel dieſen Auftrag dahin aufgefaßt, daß ſie ihre

Vollmacht auch auf andere übertrugen und nicht immer perſönlich tauften.

Vgl. 1 Kor. 1, 17: Non enim misit me Dominus baptizare, sed

evangelizare. Den Hauptmann Kornelius und deſſen Familie taufte

Petrus nicht in Perſon, ſondern baptizari iussit (AG. 10, 48). Hieraus

ergibt ſich wenigſtens ſo viel, daß dem ministerium ordinarium der

Prieſter die Hl. Schrift nicht prinzipiell im Wege ſteht.

b) In den erſten chriſtlichen Jahrhunderten galt die Ausſpendung der feier

lichen Taufe – meiſt zu Oſtern und Pfingſten – als ein ausſchließlich biſchöfliches

Recht, wie denn noch vom hl. Ambroſius ſein Biograph Paulinus zu rühmen weiß

(De vit. s. Ambros. bei Migne, PP. lat. XIV, 27 sqq.): Erat in rebus divinis

implendis fortissimus, ut quod solitus erat circa baptizandos solus implere,

quinque postea episcopi vix implerent. Bei der allmählichen Ausbreitung des

Chriſtentums von den Städten aufs flache Land und dem zunehmenden Umfange der

einzelnen Biſchofsſprengel fiel das Taufrecht immer mehr den Pfarrern zu: das Taufen

wurde ein „Pfarrrecht“. Schon Tertullian ſprach auch den Prieſtern das Tauf

recht zu (De bapt. c. 17): Dandiquidem baptismum habet ius summus sacerdos

qui est episcopus; dehinc presbyteriet diaconi, non tamen sine episcopi

auctoritate propter Ecclesiae honorem. Als theologiſchen Grund führt der heil.

Thomas an: Wer keine Gewalt über den realen Leib Chriſti d. i. die Euchariſtie

beſitzt, der hat auch keine Gewalt über den myſtiſchen Leib Chriſti, deſſen Glied der

Menſch durch die Taufe wird; mithin iſt allein der Prieſter der geborene und folglich

ordentliche Spender der (liturgiſchen) Taufe. Cf. S. th. 3 p. qu. 67. art. 2: Sicut

ad sacerdotem pertinet consecrare Eucharistiam . . ., ita ad proprium officium
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pertinet baptizare; eiusdem enim videtur esse operari totum et partem in

toto disponere. Vgl. Billuart, De bapt. dissert. 2. art. 1.

2. Der Diakon als außerordentlicher Miniſter der feier

lichen Taufe. – Zum Begriffe der „außerordentlichen“ Tauf

vollmacht gehören zwei Stücke: a) die Berechtigung zur Ausſpendung der

feierlichen Taufe, was Laien und niederen Klerikern niemals und unter

keinen Umſtänden geſtattet wird; b) die Vorausſetzung einer beſonderen

Erlaubnis des Biſchofs oder Pfarrers aus einem wichtigen Grunde.

Ohne die erſte Bedingung würde der Diakonats-Weihetitel nicht zu ſeinem Rechte

kommen, ohne die zweite hingegen würden Biſchof und Prieſter in Sachen des Tauf

rechtes vor dem Diakon nichts voraushaben. Gleichwie unter erſterer Rückſicht das

Römiſche Pontifikale bemerkt (De ordin. diac.): Diaconum oportet ministrare ad

altare, baptizare et praedicare, ſo ſchreibt unter letzterer der Römiſche Katechismus

(P. II. c. 2. n. 23): Secundum ministrorum locum obtinent diaconi, quibus

sine episcopi aut sacerdotis concessu non licere hoc sacramentum admini

strare plurima sanctorum Patrum decreta testantur.

Einen bibliſchen Anhaltspunkt für die außerordentliche Taufvoll

macht der Diakonen beſitzen wir im Beiſpiele des Diakons Philippus,

durch den nicht nur der Kämmerer der äthiopiſchen Königin Candace (vgl.

AG. 8, 38), ſondern auch ganze Scharen von „Männern und Weibern

getauft wurden im Namen Jeſu Chriſti“ (AG. 8, 12). Gleichwohl hielt

der kirchliche Uſus von alters her am ſtrengen Grundſatze feſt, daß

Diakonen – den Notfall ausgenommen – nur mit Erlaubnis des Biſchofs

oder Prieſters die Taufe ſpenden durften.

So ſchärfte Papſt Gelaſius I. († 496) den Biſchöfen Lukaniens die Regel

ein (Ep. ad episc. Lucan. n. 7. bei Migne, PP. lat. LIX, 51): Diaconi absque

episcopo vel presbytero baptizare non audeant, nisi praedictis fortasse officiis

longius constitutis necessitas extrema compellat. Ganz in Übereinſtimmung hier

mit ſchreibt der hl. Iſidor von Sevilla († 636) in ſeinen Offizien (De offic. II,

25, 9 bei Migne, PP. lat. LXXXIII, 822): Constat baptisma solis sacerdotibus

esse tractandum eiusque ministerium necipsis diaconis explere esse licitum

absque episcopo vel presbytero, nisi his procul absentibus ultima languoris

necessitas cogat. Näheres ſ. bei Suarez, De bapt. disp. 23. sect. 2. Über die

„Taufpaten“ (patrini, dvcióoxot) vgl. Chr. Pesch l. c. p. 195 sqq.; über die

Taufzeremonien mit ihren religionsgeſchichtlichen „Parallelen“ ſ. Cabrol, Diction

naire etc. s. v. baptéme.

Zweiter Artikel.

Die Vollmacht eines jeden Menſchen zur Ausſpendung der Nottaufe.

Die Taufvollmacht jedes Menſchen im Notfalle, nur erklärlich aus der Heils

notwendigkeit der Waſſertaufe (ſ. Kap. I, § 2), iſt keine bloße Frage der kirchlichen

Disziplin, ſondern eine wirkliche Glaubensfrage, die nur auf Grund des (aus der
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Tradition erkennbaren) Willens Chriſti gelöſt und begriffen werden kann. Hatte

bereits das IV. Lateranum (1215) ganz allgemein feſtgeſetzt (Cap. „Firmiter“ bei

Denzinger n. 357): Sacramentum baptismi a quocunque rite collatum pro

ficit ad salutem, ſo beſtimmte das Florenzer Konzil 1439 den Ausdruck quieunque

näherhin alſo (Decret. pro Armenis bei Denzinger n. 591): In casu necessitatis

non solum sacerdosvel diaconus, sed etiam laicus vel mulier, imo etiam

paganus et haereticus baptizare [licite potest, dummodo formam servet

Ecclesiae et facere intendat quod facit Ecclesia. Da der Satz über den Umfang

der Taufberechtigten im Laufe der Jahrhunderte einen langſamen, aber ſtetigen Ent

wicklungsprozeß durchzumachen hatte, ſo betrachten wir in chronologiſcher Reihenfolge

die Laien-, Ketzer-, Heiden- und Weibertaufe.

1. Die Laientaufe. – Wohl am früheſten brach ſich in der Kirche

die Überzeugung Bahn, daß außer dem Biſchof, Prieſter und Diakon auch

ein Laie männlichen Geſchlechts (homo laicus) im äußerſten Notfalle

erlaubterweiſe – außer dem Notfalle auch gültiger-, obſchon ſündhafter

weiſe – das Taufſakrament ſpenden kann.

Für den Occident bezeugt dies Tertullian (De bapt. c. 17): Alioquin

et laicis ius est; quod enim ex aequo (= indiscriminatim) accipitur, ex

aequo dari potest. Einige Jahrhunderte ſpäter lehrte Hieronymus (Dial. adv.

Lucif. n. 9 bei Migne, PP. lat. XXIII, 165): Si necessitas cogit, scimus etiam

laicis licere (baptizare); ut enim accepit quis, et dare potest. Das begründende

Prinzip: „Was jemand hat, das kann er geben“ iſt freilich als irreführend abzuweiſen,

weil ſonſt auch der Umkehrſatz wahr würde: „Was einer nicht empfangen hat, das

kann er auch nicht anderen mitteilen“, womit die Heidentaufe (ſ. Abſ. 3) grundlos

als ungültig gebrandmarkt wäre. Weitläufig beſchäftigt ſich Auguſtinus mit der

Laientaufe und bemerkt (Contr. ep. Parmen. II, 13, 29 bei Migne, PP. lat.

LXIII, 71): Nulla cogente necessitate si fiat, alieni mumeris i. e. sacerdotis

•usurpatio est. Si autem necessitas urgeat, aut nullum aut veniale delictum

est; sed etsi nulla necessitate usurpetur et a quolibet cuilibet detur, quod

datum fuerit, non potest dici non datum, quamvis recte dici possit illicite

datum. – Im Morgenlande ward die Frage viel zaghafter angefaßt und ihr mit

gewiſſen Anſtänden, Zweifeln und Schwierigkeiten begegnet, wie denn wohl im Jahre

374 der hl. Baſilius (Ep. 1. ad Amphiloch. c. 1) die Laientaufe für ungültig

gehalten zu haben ſcheint. Mit der Zeit jedoch errang auch in der griechiſchen Kirche

die Überzeugung von ihrer Gültigkeit die Oberhand, nur daß man die Bedingung

ſtellte, der taufende Laie müſſe ſelbſt getauft, alſo Chriſt ſein. In dieſer Faſſung

ging der Satz ins griechiſche Kirchenrecht über, wie denn noch im Jahre 1672 die

ſchismatiſche Synode von Jeruſalem beſtimmte (Hardouin, Concil. XI, 250): Huius

minister sacerdos solus, quinet urgente vera necessitate quivis homo, modo

tamen fidelis. Vgl. W. Gaß, Symbolik der griechiſchen Kirche, S. 242, Berlin 1872.

Über die Auffaſſung der übrigen orientaliſchen Sekten . H. Denzinger, Ritus

Orientalium, tom. I. p. 21, Wirceburgi 1863.

2. Die Ketzertaufe. – Schon von Tertullian (De bapt. c. 15)

als ungültig bekämpft, ward die Ketzertaufe im bekannten Streite zwiſchen
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dem hl. Cyprian († 258) und Papſt Stephan I. zum Prüfſtein der

allgemeineren Frage nach dem Umfange der Taufgewalt, von letzterem

aber unter Berufung auf die Tradition als gültig erklärt (bei Den

zinger n. 14): Si quis a quacunque haeresi venerit ad nos,

nihil innovetur nisi quod traditum est, ut manus illi impo

natur in poenitentiam.

Auf den Standpunkt des Papſtes Stephan ſtellte ſich unentwegt auch das erſte

ökumeniſche Konzil von Nicäa im Jahre 325, indem es die Wiedertaufe der von den

Häretikern vorſchriftsmäßig Getauften verbot. Als dann im Donatiſtenſtreit der Kampf

um die Ketzertaufe von neuem entbrannte, da ſtellte ſich beſonders Auguſtinus den

Gegnern mit Macht entgegen und verteidigte die Gültigkeit auf Leben und Tod, bis

endlich der Trienter Kirchenrat die feierliche Glaubensentſcheidung erließ (Sess. VII.

de bapt. can. 4): S. q. d., baptismum, qui etiam datur ab haereticis . . .,

non esse verum baptisma, a. s. Das Nähere ſ. Allg. Sakramentenlehre S. 98 ff.;

dazu J. Ernſt, Die Ketzertaufangelegenheit in der altchriſtlichen Kirche nach Cyprian,

Mainz 1901.

3. Die Heidentaufe. – Weil die von einem Ungetauften

(Heide, Jude, Mohammedaner) geſpendete Taufe dem theologiſchen Ver

ſtändnis größere Schwierigkeiten bereitet als die Laien- und Ketzertaufe,

ſo iſt es nicht zu verwundern, wenn die Anerkennung ihrer Gültigkeit

ſich verzögerte und erſt allmählich ſich durchſetzte.

Die falſche Begründung der Laientaufe aus dem Prinzip: Nemo dat quod non

habet (ſ. Abſ. 1) hat die richtige Auffaſſung vom Weſen der chriſtlichen Taufe und

vom Umfang der Taufgewalt nicht wenig erſchwert und hintangehalten, ſo daß ſelbſt

Auguſtinus ſeine ſchüchterne Zurückhaltung nicht zu verbergen wußte – er, der

mit dem ganzen Gewicht ſeiner Perſönlichkeit für die Gültigkeit der Ketzertaufe (ſ. Abſ. 2)

eingetreten war. Cf. S. Augustin., Ep. c. Parmen. II, 13: Haec quidem alia

quaestio, utrum et ab his qui numquam fuerunt Christiani, baptismus possit

dari; nec tamen inde aliquid affirmandum est sine auctoritate tanti Concilii,

quantum tantae rei sufficit. Allein auch hier gab der Römiſche Stuhl den letzten

Ausſchlag, worauf ſchon der hl. Iſidor von Sevilla († 636) hinwies (De offic. II,

25, 9): Romanus Pontifex non hominem iudicat qui baptizat, sed Spiritum

Dei subministrare gratiam baptismi, licet paganus sit qui baptizat. Wirklich

hieß die Synode von Compiegne 757 die von einem Ungetauften erteilte Taufe unter

ausdrücklicher Berufung auf den Papſt Sergius (687–701) gut. Im gleichen

Sinne entſchied einen praktiſchen Gewiſſensfall Papſt Nikolaus I. († 865), worüber

f. o. S. 118. Und ſo iſt es namentlich ſeit dem Decretum pro Armenis (ſ. o.

S. 135) geblieben bis auf den heutigen Tag. Übrigens lag die Taufgewalt auch der

Heiden im altkirchlichen Grundſatz: Baptismus a quolibet dari potest virtuell

als Spezialfall eingeſchloſſen, der nur der etwas mühſamen Herausarbeitung bedurfte.

4. Die Weibertaufe. – Die Gültigkeit der von Frauen ge

ſpendeten Taufe ward im kirchlichen Glaubensbewußtſein zu allerletzt und

zwar ziemlich ſpät erkannt.
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Sowohl Tertullian (De bapt. c. 17) als Epiphanius (Haer. 79. n. 3)

ſtoßen harte Worte gegen die Frauen aus, welche ſich das Taufrecht anmaßten, wobei

aber wohl zu beachten iſt, daß jene Weiber (Quintilla, Kollyridianerinnen) ſich förmlich

als Prophetinnen und Prieſterinnen gebärdeten und nicht etwa die bloße Nottaufe,

ſondern die feierliche Taufe zu erteilen ſich erdreiſteten (vgl. De Augustinis, De re

sacramentaria, 2. ed., tom. I. p. 393 sq., Romae 1889). Solche bis ins ſpätere

Mittelalter reichenden Anwürfe liefen folglich nicht auf eine förmliche Ungültigkeits

erklärung, ſondern auf eine gerechte Zurückweiſung weiblicher Anmaßung, Herrſch

ſucht und Ungeſetzlichkeit hinaus. Gleichwohl mag mit Rückſicht auf 1 Kor. 14, 34:

Mulieres in ecclesiis taceant im erſten Jahrtauſend der chriſtlichen Ara die Weiber

taufe ſelbſt im Notfalle nur ſelten vorgekommen ſein, während nach heutiger Sitte

gerade die Hebammen den gefährdeten Kindern allgemein die Nottaufe ſpenden. Eine

erſte klare Entſcheidung erfolgte eigentlich erſt im 11. Jahrhundert, als Papſt

Urban II. im Jahre 1094 an Vitalis ſchrieb (Decret. Grat., caus. 30. qu. 3. c. 4):

Super quibus consuluit nos tua dilectio, hoc videtur nobis ex sententia re

spondendum, ut et baptismus sit, si instante necessitate femina puerum in

nomine Trinitatis baptizaverit. Dem Prinzipe nach ſchon in der Laientaufe

(ſ. Abſ. 1) enthalten, da zwiſchen dem männlichen und weiblichen Geſchlechte kein

hierarchiſcher Unterſchied beſteht, wurde die Frauentaufe lehramtlich 1439 im

Decretum pro Armenis ausdrücklich als gültig anerkannt und für den Notfall

auch geſtattet. Ihre dogmatiſche Zuläſſigkeit beweiſt meiſterhaft der hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 67. art. 4). Zum Ganzen vgl. P. Schanz, a. a. O. § 18.

§ 2.

Der Empfänger der Taufe oder Täufling.

Erſter Artikel.

Die Bedingungen zur Tauglichkeit der Taufe überhaupt.

Die zum Empfange der Taufe befähigenden Requiſite laſſen ſich

der Hauptſache nach auf drei zurückführen: 1. Der Täufling muß ein

wahrer Menſch ſein; 2. er muß ſich im Pilgerſtande (status viae)

befinden; 3. er muß noch ungetauft ſein.

1. Das Requiſit des Menſchſeins. – In erſter Linie zum

Zwecke der Reinigung von der Erbſünde eingeſetzt, reicht die Taufe ſo

weit, aber auch nicht weiter als die adamitiſche Menſchheit; folglich iſt

das Tier der Taufe ebenſo unfähig als ein purer Geiſt. Mithin iſt

im Hinblick auf das Taufmandat (Matth. 28, 19): Euntes docete

omnes gentes baptizantes eos etc. die Parallelſtelle (Mark. 16, 15):

Praedicate omni creaturae etc. ſtrenge auf den irdiſchen Menſchen

zu beſchränken. Die Fabel vom „getauften Löwen“ in den ſog. „Paulus

akten“ genügt allein zum Erweis ihrer Unechtheit. Vgl. Holzhey, Die

Thekla-Akten, ihre Verbreitung und Beurteilung in der Kirche, München
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1905. Im allgemeinen gilt das Axiom, daß alles das Menſch iſt, was

vom Weibe geboren wird. Bleibt jedoch die Menſchnatur zweifelhaft,

ſo iſt sub conditione zu taufen: Si homo es, ego te baptizo.

Uber monſtröſe Mißgeburten, namentlich ohne Kopf, ſiehe Capellmann,

Paſtoralmedizin, 12. Aufl., S. 124 ff., Aachen 1898.

2. Das Requiſit des Pilgerſtandes. – Da Chriſtus ſeine

Sakramente nicht für das Jenſeits, ſondern für die Erde beſtimmt hat,

ſo verſteht ſich das Erfordernis des Pilgerſtandes (status viae) eigent

lich von ſelbſt. Gleichwohl muß gerade bei der Taufe die ſchwierigere

Frage geſtellt werden: Wo fängt der Pilger ſtand an, und wo hört

er auf?

a) Sucht man den terminus a quo des Pilgerſtandes, ſo gilt

im allgemeinen der Grundſatz, daß erſt die „Geburt“ oder das Geboren

ſein zum Sakrament der „Wiedergeburt“ befähigt.

Daher lehrt Auguſtinus (De pecc. mer. et remiss. II, 27, 43): Qui

natus non fuerit, renasci non potest. Das im Mutterſchoß verborgene Kind

iſt folglich der Taufe unfähig und ſtatt des ungeborenen Kindes etwa ſtellvertretungs

weiſe die Mutter zu taufen, iſt offenbar ungültig. Hieraus erklärt ſich die kirchliche

Sitte, alle Todgeburten als ungetauft zu betrachten und der Ehre des kirchlichen Be

gräbniſſes zu berauben. Eine andere Frage freilich iſt, ob zum Beginne des status

viae die völlige Austragung der Leibesfrucht erforderlich ſei, oder ob das Kind

ſeinen Pilgerſtand nicht ſchon im Mutterſchoß in dem Augenblick beginne, wo es ſeine

unſterbliche Seele von der Hand des Schöpfers erhält. Bei der perſönlichen Selb

ſtändigkeit des im Werden begriffenen Menſchen gegenüber der Perſon der Mutter

kann nur der zweiten Auffaſſung beigepflichtet werden, zumal es heute mehr als wahr

ſcheinlich iſt, daß das den Fötus beſeelende Lebensprinzip von vornherein nichts

anderes als eben die (menſchliche) Geiſt ſeele iſt. Darum drängt das vernünftige

Denken und die heutige Taufpraxis gleich ſtark darauf, daß, wenn immer das noch

ungeborene oder zu früh geborene Kind mit Waſſer zu erreichen iſt, die Nottaufe an

zuwenden und die Wiedertaufe bedingungsweiſe nur dann vorzunehmen iſt, wenn in

Gefahrsfällen z. B. nur der Fuß ſtatt des Kopfes mit Waſſer benetzt werden konnte.

Näheres ſ. bei J. E. Pruner, Lehrbuch der Paſtoraltheologie. Bd. 1, S. 151 ff.

Paderborn 1904. -

b) Nach chriſtlicher Uberzeugung iſt der terminus ad quem

ſicherlich der phyſiſche Tod des Menſchen (ſ. Eschatologie). Hieraus folgt,

daß die an Leichen vollzogene Taufe nicht bloß unſtatthaft, ſondern auch

ungültig iſt, weshalb Papſt Benedikt XIV. das Taufen von Kindesleichen

mit Recht verpönt hat.

Die Entſcheidung über die Frage, wann das Leben im Menſchen endgültig

erloſchen und wann bloßer Scheintod anzunehmen iſt, ſteht den Sachverſtändigen zu.

Zugunſten der Gültigkeit der „Totentaufe“ läßt ſich keineswegs die dunkle Stelle bei

Paulus geltend machen, in der es heißt (1 Kor. 15, 29): Alioquin quid facient
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qui baptizantur pro mortuis (ötä0 t Gv vexgör), si omnino mortui non resur

gunt? Ut quid et baptizantur pro illis (Batt Lovtau Öztäg awt Gr)? Denn

geſetzt den nicht ganz ſicheren Fall, daß bei den Korinthern eine ſtellvertretende

„Totentaufe“ in Übung geweſen wäre, ſo hätte Paulus ſicher dieſen Mißbrauch nicht

gebilligt, ſondern als argumentum ad hominem herangezogen, um daraus „die

Auferſtehung der Toten“ zu beweiſen. Auch wäre in dieſer Hypotheſe von einer Taufe

an Leichen keine Rede, da die Waſſertaufe ſtellvertretungsweiſe ja an Lebenden „zum

Beſten der Toten“ vorgenommen worden wäre. Näheres ſ. bei Al. Schäfer, Er

klärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 321 ff., Münſter 1903. Wahrſcheinlich

iſt aber bei dieſer „Totentaufe“ nur an eine metaphoriſche Taufe zu denken, eine

Art von „Paſſionstaufe“ (vgl. Mark. 10, 38), beſtehend in ſelbſtgewählten Leiden und

harten Bußübungen für die Seelenruhe der Verſtorbenen. Vgl. noch Theol. Studien

und Kritiken 1903, S. 291 ff.

3. Das Requiſit des Ungetauft ſeins. – Dieſe dritte Be

dingung iſt eine ſelbſtverſtändliche Folgerung aus der Einheit und Un

wiederholbarkeit der Taufe, worüber ſ. o. S. 123 f. – Über die ZUr

Gültigkeit der Taufe erforderliche Intention des erwachſenen Täuflings

ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 103 ff.

Zweiter Artikel.

Die Kindertaufe.

1. Das Dogma von der Gültigkeit der Kindertaufe. –

Mit Bezug auf die Taufe der Unmündigen (paedobaptismus) laſſen

ſich zwei verſchiedene Fragen ſtellen: a) Können die Kinder gültig

getauft werden? b) Müſſen ſie ſchon im unmündigen Alter getauft

werden? Während erſtere Frage als Glaubensſatz zu bejahen iſt, gehört

hingegen die letztere mehr zur Kirchendisziplin, die je nach Umſtänden

und Zeitlage an und für ſich verſchieden gehandhabt werden könnte.

a) So tolerierte die Kirche in den erſten drei Jahrhunderten die Hinausſchiebung

der Taufe bis ins reifere Alter, ja bis zum Sterbebette (baptismus clinicorum),

ohne dieſe leichtfertige Taufpraxis indes zu billigen (vgl. Trident., Sess. VII de

bapt. can. 12 bei Denzinger n. 749). Nachdem ſchon das 1439 zu Florenz

promulgierte Decretum pro Iacobitis (bei Denzinger n. 603) die Verſchiebung der

Taufe auch nur um 40 bis 80 Tage verpönt hatte, iſt die baldmöglichſte Taufe

der Neugeborenen ſeit dem Tridentinum ſtehende Regel und ſtrenges Kirchengebot

geworden. Als Gegner der Gültigkeit der Kindertaufe haben nicht die eigentlichen

Proteſtanten zu gelten, welche den Pädobaptismus ebenſo handhaben wie die Katho

liken, ſondern die „Wiedertäufer“ (Anabaptistae), denen heute noch die engliſchen

und nordamerikaniſchen „Baptiſten“ und ſonſtige Taufgeſinnte (Mennoniten) zuzurechnen

ſind. Über die moderne prot. Taufe überhaupt ſ. A. Seeberg, Die Taufe im N.

T. (1905); Rendtorff, Die Taufe im Urchriſtentum im Lichte der neueren For

ſchungen (1905); Roberts, Christian Baptism, its significance and its subjects,

London 1905.
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b) Als kirchliche Vorlage läßt ſich nicht nur die II. Synode von

Mileve (416) anführen (Can. 2 bei Denzinger n. 65): Quicunque

parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat . . .,

a. s, ſondern namentlich das Tridentinum, welches beſtimmt (Sess. VII

de bapt. can. 13 bei Denzinger n. 750): S. q. d., parvulos

eO quod actum credendi non habent suscepto baptismo inter

fideles computandos non esse ac propterea, cum ad annos

discretionis pervenerint, esse rebaptizandos, aut praestare

omittieorum baptisma quam eos non actu proprio credentes

baptizari in sola fide Ecclesiae, a. s. Es iſt mithin ein formelles

Dogma, daß die Taufe der Unmündigen gültig iſt, da ſie die Kinder

wahrhaft zu Chriſten macht und nach erlangter Mündigkeit nicht

wiederholt werden darf. Vgl. auch die Lehre von der Erbſünde (Bd. I”,

S. 481 ff, Paderborn 1907).

2. Offenbarungsbeweis der Kindertaufe. – Da die Kinder

taufe in der Bibel weder thetiſch ausgeſprochen noch praktiſch durch ein

klares Beiſpiel bezeugt wird, ſo iſt ein ſtrenger Schriftbeweis unmöglich.

Um ſo lauter ſpricht die Tradition, ſo laut, daß auch die Reforma

toren – mit alleiniger Ausnahme der „Wiedertäufer“ – ſich durch die

ſtillſchweigende Anerkennung des katholiſchen „Traditionsprinzips“ lieber

ins Antlitz widerſprechen, als die uralte, allgemein geübte Kindertaufe

preisgeben wollten.

a) Trotz des Mangels an ſkripturiſtiſcher Evidenz iſt die Kindertaufe ſo wenig

unbibliſch, daß ſie vielmehr dem Geiſt der Bibel durchaus entſpricht. Wennzwar

aus den bibliſchen Erzählungen von der Taufe ganzer Familien (vgl. AG. 16, 15;

1 Kor. 1, 16) ſich wenigſtens die Vermutung nahelegt, daß auch Unmündige darunter

geweſen ſein mögen, ſo beſitzt man hierin dennoch kein ſicheres Exempel. Allein wenn

man auf der anderen Seite die bibliſche Grundlehre vom Weſen und von der Heils

notwendigkeit der Waſſertaufe als eines „Bades der Wiedergeburt“ näher ins Auge

faßt, ſo muß man ſagen, daß die Kindertaufe mit der Bibel in Einklang, nicht in

Widerſpruch ſteht. In der Tat, wenn Chriſtus von den Kleinen einerſeits ſagt

(Matth. 19, 14): „Denn ihrer iſt das Himmelreich“, anderſeits aber apodiktiſch erklärt

(Joh. 3, 5): „Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Waſſer und dem

Hl. Geiſte, ſo kann er ins Himmelreich nicht eingehen“, ſo iſt der Schluß unver

meidlich, daß auch die Kinder nicht nur „wiedergeboren“ d. h. getauft werden können,

ſondern ſogar müſſen. Man rechne hinzu, daß die Beſchneidung der jüdiſchen

Knäblein ein hervorragender Typus der chriſtlichen Taufe war (ſ. Allgemeine Sakra

mentenlehre o. S. 14 ff.). Konnten aber im A. T. Kinder ein Sakrament empfangen,

gelegentlich deſſen ihnen die Erbſünde nachgelaſſen wurde, dann a fortiori im N. T.

(vgl. Kol. 2, 11).

b) Weil die Erblehre ihren Glanz- und Höhepunkt bereits unter



142 Sakramentenlehre.

Auguſtinus erreichte, welcher den (die Erbſünde leugnenden) Pelagianern

gerade den Pädobaptismus als wirkſamſtes und am meiſten gefürchtetes

Argument ſiegreich entgegenhielt (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I, S. 486 f.),

ſo dürfen wir den Traditionsbeweis auf das Verhör der vorauguſtiniſchen

Patriſtik beſchränken. Was aber dieſe gedacht, erfahren wir wieder am

beſten von Auguſtinus ſelber (Serm. 176. n. 2 bei Migne, PP.

lat. XXXVIII, 950): Et ipsi (parvuli) portantur ad ecclesiam,

et si pedibus illuc currere non possunt, alienis pedibus cur

runt, ut sanentur . . . Nemo ergo vobis susurret alienas

doctrinas. Hoc Ecclesia semper habuit, semper tenuit; hoc

a maiorum fide accepit; hoc usque in finem perseveranter

Custodit.

Daß man nach Analogie der Beſchneidung mit der Taufe nicht einmal bis zum

achten Tage nach der Geburt wartete, erfahren wir vom hl. Cyprian († 258), der

im Namen vieler auf einer Synode zu Karthago (253) verſammelten Biſchöfe den

anders denkenden Biſchof Fidus belehrt (Ep. 64. n. 2. ed. Hartel II, 718): In hoc

quod tu putabas esse faciendum nemo consentit, sed universi potius iudi

cavimus nulli hominum nato misericordiam Dei et gratiam denegandam.

Hierzu bemerkt Auguſt in us (Ep. 166. ad Hier. n. 23 bei Migne, PP. lat.

XXXIII, 731): Beatus Cyprianus, non aliquod decretum condens novum, sed

Ecclesiae fidem firmissimam servans, ad corrigendum eos qui putabant ante

octavum diem nativitatis non esse parvulum baptizandum . . . mox natum

rite baptizare posse cum suis episcopis censuit. Gleichzeitig tritt uns im Orient

Origenes († 255) mit der Erklärung entgegen (In ep. ad Rom. l. V. n. 9 bei

Migne, PP. gr. XIV, 1047): „Die Kirche hat von den Apoſteln die Überlieferung

empfangen, auch den Kindern die Taufe zu gewähren.“ Steigen wir noch tiefer hinab,

ſo lehrt der Schüler eines Apoſtelſchülers, der hl. Irenäus von Lyon (geb. um 140),

ganz allgemein (Adv. haer. II, 22, 4 bei Migne, PP. gr. VII, 784): Omnes venit

(Christus) per semetipsum salvare, omnes inquam, qui per ipsum r e n a s

cuntur in Deum: infantes et parvulos et pueros et iuvenes et seniores.

Vgl. Ant. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchriſtl. Literatur bis

zur Zeit des hl. Auguſtinus, S. 298 ff., Freiburg 1903. – Die neuere Katakomben

forſchung liefert aus alten Grabinſchriften auch einen monumentalen Real beweis

für das hohe Alter der Kindertaufe. So ſetzte Murtius Verinus ſeinen beiden Kindern

die Inſchrift: „Verina empfing (die Taufe) im Alter von 10 Monaten, Floriana im

Alter von 12 Monaten.“ Anderswo leſen wir: „Hier ruht Achillia, die Neugetaufte;

ſie war 1 Jahr 5 Monate alt, geſtorben am 23. Februar.“ Vgl. A. Weber, Die

römiſchen Katakomben, 3. Aufl., S. 60, Regensburg 1906. Zum Ganzen vgl.

Bellarm., De bapt. c. 8–11; Risi, De baptismo parvulorum in primitiva

Ecclesia, Romae 1870; Chr. Pesch, tom. VI. p. 181 sqq.; W. Wall, History

of infant baptism, 2. vols, London 1900.

3. Ein dogmatiſcher Folgeſatz. – Aus der ſoeben bewieſenen

Gültigkeit der Kindertaufe erwächſt für den Getauften die ſtrenge Pflicht,
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nach Erlangung des Vernunftgebrauches ſofort den „Taufbund“ zu halten,

ohne vorerſt um ſeine nachträgliche Zuſtimmung gefragt zu werden. Eine

ſolche nachträgliche Gutheißung mit dem Rechte der Option für oder wider

das Chriſtentum hatte Erasmus gefordert, wurde aber dafür vom Triden

tinum zurechtgewieſen (Sess. VII de bapt. can. 14 bei Denz. n. 751):

S. q. d., huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, inter

rogandos esse an ratum habere velint, quod patrinieorum no

mine, dum baptizarentur, polliciti sunt, et ubi se nolle respon

derint, suo esse arbitrio relinquendos . . . donec resipiscant, a. s.

In der Tat bedeutet der Grundſatz des Erasmus, dem auch moderne

Rationaliſten noch heute huldigen, nichts Geringeres als die Aufpflanzung

der Fahne des Aufruhrs mitten in der Kirche Chriſti.

Oder heißt es nicht die kirchliche Revolution predigen, wenn man das getaufte

Kind beim Erwachen ſeiner Vernunft vor die freie Wahl ſtellt, entweder Chriſt oder

Nichtchriſt ſein zu wollen? Läuft es nicht auf die Proklamierung des kraſſeſten In

differentismus hinaus, ihm ein Optionsrecht zuzugeſtehen, kraft deſſen es nach

freiem Belieben die wahre oder eine falſche Religion annehmen und das heilige

Geſetz Gottes erfüllen oder nicht erfüllen darf? Man ſage nicht, daß kein ohne mein

Wiſſen und Willen von einem fremden Taufpaten abgegebenes Verſprechen mein

Gewiſſen binden kann, ſolange nicht ich ſelbſt dieſe Pflicht perſönlich erkannt, anerkannt

und gutgeheißen habe. Denn der „Taufbund“ verpflichtet nicht deshalb, weil die

Taufpaten ſie im Namen des Kindes eingingen, ſondern deshalb, weil die chriſtliche

Taufe gemäß ihrer innerſten Natur den Täufling von Rechts und Gottes wegen

auf Chriſtus und ſeine Kirche einſchwört und kraft des Taufcharakters ihn von

Haus aus zum Untertanen Chriſti und der Kirche macht. Durch die Taufe hinein

geboren in die chriſtliche Geſellſchaft, iſt der Menſch ohne weiteres den Geſetzen der

von Chriſtus geſtifteten Kirche ebenſo ſtrenge unterworfen, wie das jüdiſche Knäblein

kraft ſeiner Beſchneidung ehemals eo ipso dem moſaiſchen Geſetze verfallen war.

Gleichwie der natürliche Menſch durch ſeine bloße Geburt auch ohne nachträgliche

Gutheißung auf das natürliche Sittengeſetz ſowie auf die geltenden Staatsgeſetze ver

pflichtet iſt, ob dieſe ihm nun läſtig fallen oder nicht, ſo gehört auch der getaufte

Menſch infolge ſeiner übernatürlichen Wiedergeburt ſofort der Kirche als ihr Untertan

an und iſt folglich an ihre Vorſchriften gebunden, ohne ſie vorerſt ratifiziert zu haben.

Sowenig jemand ſeine phyſiſche Geburt erſt durch eine ausdrückliche Willenszuſtim

mung auf dem Standesamt zu beſtätigen und gutzuheißen braucht, ebenſowenig hat

er das Recht, ſeine ſakramentale Wiedergeburt von ſeiner nachträglichen Einwilligung

abhängig zu machen. Die „Erneuerung der Taufgelübde“ bei der erſten hl. Kom

munion der Kinder verfolgt daher nicht den Zweck, den mündig gewordenen Kleinen

den Beitritt zur Kirche freizuſtellen, ſondern ihnen Gelegenheit zu geben, daß ſie nun

mehr aus freien Stücken zu tun geloben, wozu ſie ohnehin verpflichtet ſind.



II.

Die Firmung.

Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 72. art. 1–12; dazu Billuart, De con

firmatione (ed. Lequette, tom. VI. p. 345 sqq.); Bellarm., De sacram. con

firmationis, c. 1–27 (ed. Fèvre, tom. III. p. 588 sqq., Parisiis 1870). Sonſtige

Literatur, wie bei der Taufe (o. S. 108). Monographien: J. A. Orsi O. Pr., De

chrismate confirmatorio, Romae 1733; Gerbert, De sacramentis, praesertim

confirmatione, S. Blasii 1764; Bertieri, De sacram. in genere, baptismo et

confirmatione, Vindobonae 1774; * Vitasse, De sacramento confirmationis

libri VIII (bei Migne, Theol. Cursus complet., tom. XXI. p. 546 sqq.); Brenner,

Geſchichtl. Darſtellung der Verrichtung der Firmung, Bamberg 1820; Welz, Das

Sakrament der Firmung, Breslau 1847; B. Nepefny, Die Firmung, Paſſau 1869;

G. Bickell, Das Sakrament der Firmung bei den Neſtorianern (Innsbr. Zeitſchr.

für kath. Theologie 1877, S. 85 ff.); L. Janssens O. S. B., La confirmation.

Exposé dogmatique, historique et liturgique, Lille 1888; M. He im buch er,

Die heilige Firmung, das Sakrament des Hl. Geiſtes, Augsburg 1889; Meſchler,

Die Gaben des hl. Pfingſtfeſtes“, Freiburg 1900; A. F. Wirgmann, The Doctrine

of Confirmation, London 1902; *Fr. K. J. Dölger, Das Sakrament der Firmung,

Wien 1906.

Von alters her galt die Firmung als Vollendung der Tauf

gnade; daher ihr Name „Firmung“ (confirmatio, Bºßaiootg; con

summatio, teſaioot2). Die Taufe verhält ſich innerlich zur Firmung

wie die Geburt zur Altersreife, die Lebensbegründung zur vollen Lebens

vollendung (Pubertät), weswegen im Altertum beide Sakramente immer

zuſammen geſpendet wurden.

Von ihrer Wirkung heißt die Firmung das „Sakrament des Hl. Geiſtes“

(sacramentum Spiritus S.), oder das „Sakrament des Siegels“ (signaculum,

sigillum, oqooxyg –; opgay Lauv = firmen), wobei aber zu bemerken iſt, daß

die Ausdrücke opgayig und té étov in den erſten zwei Jahrhunderten auch für die

Waſſertaufe gebraucht wurden. Vom äußeren Ritus wird ſie bald „Handauflegung“

(impositiomanus, ézt 9aoug YatoGv), bald „Salbung mit Chriſam“ (unctio, chris

matio, zoToua, uégor) genannt. Heute iſt bei uns nur mehr der Name „Firmung“

(confirmatio), bei den Griechen tö uvoov im Gebrauch.

Sachlich definieren die Theologen die Firmung als „jenes Sakrament, in welchem

dem Getauften durch Handauflegung, Salbung und Gebet des Biſchofs die Kraft des

Hl. Geiſtes zum ſtandhaften Glauben und Glaubensbekenntnis mitgeteilt wird“. Die

dogmatiſchen Entſcheidungen des Trient er Kirchenrates beſchränken ſich auf drei

Kanones (Sess. VII de confirm. can. 1–3), die denen über die Taufe einfach an

gereiht ſind. Sowohl wegen ihrer inneren Verwandtſchaft als ihrer äußeren Beziehung

zur Taufe läßt ſich die Firmung unter denſelben Geſichtspunkten betrachten wie die Taufe.
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Erſtes Kapitel.

Die Firmung als Sache für ſich,

§ 1.

Die Sakramentalität der Firmung.

Erſter Artikel.

Die Einſetzung der Firmung durch Chriſtus.

1. Häreſie und Kirche. – Die Exiſtenz des Firmſakramentes

haben weder die altkirchlichen noch die mittelalterlichen Sekten in Abrede

zu ſtellen gewagt.

a) Denn während die Novatianer im Altertum nur die Heilsnotwendigkeit ſeines

Empfanges unterſchätzten (vgl. Theodoret., Haer. fabul. III, 5: Iis quos bapti

zabant, chrisma non praebent), traten im Mittelalter eigentlich nur die Albigenſer,

vielleicht auch die Waldenſer als Leugner der göttlichen Einſetzung auf, wogegen die

Wiclifiten und Huſſiten lediglich betreffs der Perſon des Ausſpenders irrige Grundſätze

aufſtellten. Erſt den Reformatoren (Luther, Melanchthon, Calvin) war es vorbehalten,

mit der Firmung gründlich aufzuräumen und ſie zur „leeren Zeremonie“, zur „bloßen

Katecheſe“, zur „Erneuerung des Taufgelübdes“ – der ſog. „Konfirmation“ im Sinne

der heutigen Proteſtanten – herabzuſetzeu. Am gehäſſigſten gebärdete ſich Calvin,

der die Firmung ſchmähte (Institt. IV, 9): abortivam sacramenti larvam, baptismi

contumeliam, falsam diaboli pollicitationem, oelum diaboli mendacio pollu

tum, oleum putidum. In ſeine Fußſtapfen traten ſpäter Dalläus, Basnage und

Antonius de Dominis, der abgefallene Erzbiſchof von Spalato (1561–1624).

b) Nachdem das Tridentinum die göttliche Einſetzung der Firmung

im allgemeinen bereits Sess. VII de sacram. can. 1 (ſ. Allgemeine

Sakramentenlehre o. S. 52) dogmatiſiert hatte, ſtellte es im beſonderen

noch eigens ſowohl ihre Sakramentalität als auch ihre Selbſtändig

keit gegenüber der Taufe feſt (Sess. VII de confirm. can. 1 bei

Denzinger n. 752): S. q. d., confirmationem baptiza

torum otiosam cerimoniam esse et nOn potius v er um et

proprium sacramentum, autolim nihil aliud fuisse quam

catechesin quandam . . ., a. s. Hierfür iſt nunmehr der Offen

barungsbeweis zu erbringen.

2. Offenbarungsbeweis der göttlichen Einſetzung der

Firmung. – Weil weder der Auftrag Chriſti noch der Zeitpunkt der

Einſetzung ſich direkt aus der Bibel konſtatieren läßt, ſo kann der

Schriftbeweis nur indirekt geführt werden. Um ſo beſtimmter und

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 10 -
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beredter aber ſpricht die Erblehre die göttliche Einſetzung des Firm

ſakramentes aus.

a) An Hand der Bibel ſtehen folgende Tatſachen urkundlich feſt:

Erſtens: Nachdem Chriſtus kurz vor ſeinem Leiden in der berühmten Abſchieds

rede (Joh. 14–16) ſeinen Apoſteln in beſtimmteſter Weiſe den „Parakleten“ oder

Hl. Geiſt verheißen und dieſe Verheißung nach ſeiner Auferſtehung feierlich mit den

Worten wiederholt hatte (Luk. 24, 49): Et ego m it to promissum Patris mei

(tjv étayys .iav toi tatoós uov) in vos; vos autem sedete in civitate

quoadusque induamini virtute exalto, ging ſein Wort tatſächlich am Pfingſtfeſte

in Erfüllung (AG. 2, 4): Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto. Der

Erfolg war über Erwarten großartig: reiche Charismen aller Art, furchtloſer Mut

in Bekenntnis des Namens Chriſti trotz Verfolgung, Mißhandlung und Todes

gefahr. – Nunmehr fragt es ſich zweitens: Sollte nach dem Willen Chriſti die Geiſt

ſendung allein auf die Apoſtel beſchränkt bleiben oder war ſie allgemein gedacht

für alle Chriſtgläubigen ohne Ausnahme? Daß nur dieſe zweite Auffaſſung

zutrifft, darüber vergewiſſert uns zunächſt die ausdrückliche Geiſtverheißung für alle

und zwar wieder aus dem Munde Chriſti ſelber. Vgl. Joh. 7, 37 f.: „Aber am

letzten großen Tage des Feſtes trat Jeſus auf, rief und ſprach: Wenn jemand Durſt

hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus deſſen Leibe werden,

wie die Schrift ſagt, Ströme des lebendigen Waſſers fließen.“ Wozu der Evangeliſt

erläuternd bemerkt (Joh. 7, 39): „Das ſagte er aber von dem Geiſte (tag toü

7t va uatos), den diejenigen empfangen ſollten, die an ihn glauben würden (ot

Tuota Wovtag eig avtöv = omnes Christifideles); denn der Geiſt war noch

nicht gegeben, weil Jeſus noch nicht verherrlicht war.“ Übrigens war dieſe Ver

heißung uralt, da ſchon die Propheten (Iſ. 44, 3; 48, 21; Ez. 11, 19; 36, 25;

39, 29; Joel 2, 28) die Ausgießung des Hl. Geiſtes für das meiſianiſche Zeitalter

in ſichere Ausſicht geſtellt hatten. Und in ebendieſem allgemeinen Sinne legte denn

auch der hl. Petrus die wunderbare Pfingſterſcheinung der ſtaunenden Menge aus

als eine Gabe für alle. Vgl. AG. 2, 38 f.: „Tuet Buße und ein jeder von

euch (xaotos öucÖr) laſſe ſich taufen im Namen Jeſu Chriſti zur Vergebung

euerer Sünden; und ihr werdet empfangen die Gabe des Hl. Geiſtes (tv dogsáv

toü äyiov tra uatos); denn euch geht die Verheißung ( étayy .ia) an und eure

Kinder und alle, die ferne ſind, ſo viele immer der Herr unſer Gott berufen wird.“

Drittens: Die einzige, jetzt noch zu entſcheidende (Doppel-)Frage

kann nur noch lauten, ob einesteils dieſer ſchon im A. T. und wieder

von Chriſtus ſelbſt verheißene Hl. Geiſt den getauften Chriſtgläubigen

durch einen eigenen äußeren Ritus mitgeteilt werden ſollte oder nicht;

anderenteils ob der betreffende äußere Ritus mit dem Taufritus zu

ſammenfiel oder nicht. Denn nur wenn dieſe beiden Bedingungen zuſammen

treffen, erhalten wir ein wahres und zwar von der Taufe verſchiedenes,

alſo zweites Sakrament. Nun leſe man AG. 8, 14 ff.: „Als aber die

Apoſtel, die in Jeruſalem waren, gehört hatten, daß Samaria das Wort

Gottes angenommen habe, ſandten ſie den Petrus und Johannes zu
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ihnen. Da dieſe gekommen waren, beteten ſie für ſie, daß ſie den Heiligen

Geiſt empfangen möchten; denn er war noch über keinen derſelben

gekommen, ſondern ſie waren nur getauft im Namen des Herrn Jeſu:

da legten ſie ihnen die Hände auf, und ſie empfingen den

Hl. Geiſt (tore éteriôyGav täg Yetoag ét’ aÖroög xai é2cußavov

atveÜua äytov).“ Bezeichnenderweiſe fährt der Erzähler fort (AG. 8, 18):

„Als aber Simon (der Magier) ſah, daß durch Auflegung der

Hände der Apoſtel der Hl. Geiſt verliehen werde (ött ötà tjs

étudéoeco2 toöv Yetodóv toöv ätootöZoov óióotat tö tveTua tö

äytov), bot er ihnen Geld an uſw.“ Aus dieſer Erzählung geht mit

Sicherheit hervor: 1. daß die beſchriebene Mitteilung des Hl. Geiſtes

ſich durch die Handauflegung der Apoſtel vollzog – ein ſakramentaler

Ritus; 2. daß die Handauflegung mit der Taufe nichts zu ſchaffen

hatte, da die Bewohner Samarias ſchon durch den Diakon Philippus

getauft waren – ein von der Taufe verſchiedener Ritus; 3. daß nur

die Handauflegung der Apoſtel imſtande war, in den Getauften die

beabſichtigte Wirkung hervorzubringen, da ſonſt Petrus und Johannes

unter Umgehung des Philippus nicht eigens von Jeruſalem nach Samaria

hätten zu reiſen brauchen – ein biſchöflicher Ritus; 4. daß die Hand

auflegung zum Zwecke der Geiſtesmitteilung als notwendige Ergänzung

der Taufe angeſehen wurde. Alſo ein wahres, zweites Sakrament: die

hl. Firmung. Über den Schriftbeweis aus AG. 19, 1 ff. ſ. Trinitäts

lehre (Bd. I°, S. 279 f.). Vgl. Dölger a. a. O. S. 27 ff.

Die beliebte Einrede, daß die apoſtoliſche Handauflegung lediglich die Mitteilung

außerordentlicher Charismen (Sprachengabe, Prophetie uſw.) zum Zwecke gehabt

habe, wird durch die einfache Erwägung hinfällig, daß die Charismen ſich zuweilen

auch ohne jeden äußeren Ritus einſtellten (vgl. AG. 10, 44 ff.) und weder immer

noch notwendig mit der Handauflegung verbunden waren (vgl. 1 Kor. 12, 30): ſie

waren folglich eine außerordentliche Nebenerſcheinung der Firmung.

b) Die kirchliche Tradition liefert ein völlig klares, ungetrübtes

Bild. Weil von Auguſtinus aufwärts der Glaube an die göttliche Ein

ſetzung der Firmung unbeſtreitbar feſtſteht, ſo genügt es, das vorauguſti

niſche Zeitalter nach Spuren zu durchforſchen. Über die Lehre des

Auguſtinus ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 42; dazu S. Augustin,

Tr. 6 in 1. ep. Ioa. n. 10; In Ps. 26. n. 2.

a) Was zunächſt die lateiniſche Patriſtik angeht, ſo erwähnt der Vorkämpfer

für die Würde des Presbyterates, der hl. Hieronymus († 420), die ſchon damals

üblichen „Firmungsreiſen“ der Biſchöfe (Dial. adv. Lucif. n. 9): Non quidem ab

nuo hancesse ecclesiarum consuetudinem, ut ad eos qui longe a maioribus

per presbyteros et diaconos baptizati sunt, episcopus ad invocationem Spiritus

10*
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Sancti manus impositurus excurrat. Zum Beweiſe der Berechtigung dieſer Sitte

beruft er ſich auf Schrift und Tradition (l. c.): Exigis, ubi scriptum sit? In

actibus Apostolorum. Etiamsi s. Scriptura auctoritas non subesset, totius

orbis in hanc partem consensus instar praecepti obtineret. Eine vollſtändige

Lehre über das Firmſakrament in allen ſeinen Teilen gibt Papſt Jn no c ertz I.

(402–414), worüber ſ. Denzinger n. 60. Ein noch älteres Zeugnis verdanken

wir dem hl. Cyprian († 258), welcher ſchreibt (Ep. 73. ad Iubai. n. 9. ed.

Hartel II, 785): Samaritani quia legitimum et ecclesiasticum baptismum con

secuti fuerant, baptizari eos ultra non oportebat; sed tantummodo quod de

erat, id a Petro et Ioanne factum est, ut oratione pro iis habita et manu

imposita invocaretur et infunderetur super eos Spiritus S., quod nunc quoque

apud nos geritur, ut qui in ecclesia baptizantur, praepositis ecclesiae offerantur

et per nostram orationem et manuum impositionem Spiritum S. consequantur

et signa culo dominico consummentur. Faſt gleichzeitig verrät die Exiſtenz

der Firmung Papſt Kornelius (251–253) in ſeinem abfälligen Urteil über den

anmaßenden Novatian, der notoriſch nach ſeiner (Kranken-)Taufe nicht gefirmt worden

war (Ep. ad Fabium bei Euseb., Hist. eccl. VI, 43): Morbo tandem elapsus

neque cetera acquisivit neque Domini sigillo ab episcopo obsignatus fuit;

hoc autem signa culo minime percepto quomodo Spiritum S. potuit accipere?

Zuletzt kommen wir auf Tertullian (geb. um 160), welcher außer der Handauflegung

auch ſchon die Ölſalbung als Firmritus kennt (De bapt. c. 7): Exinde egressi de

lavacro perung im ur benedicta unctione . . . Sic et in nobis carnaliter currit

unctio, sed spiritualiter proficit; c. 8: Dehinc manus imponitur per

benedictionem advocans et invitans Spiritum Sanctum. Nach den neueſten

Forſchungen Dölgers (a. a. O. S. 65 ff.) entſteht vom Firmritus zur Zeit Ter

tullians und Cyprians folgendes Bild: Sofort nach der Immerſionstaufe wurde der

Getaufte am ganzen Körper geſalbt, dann mit weißen Kleidern angetan und vor den

Biſchof gebracht, der unter Handauflegung den Hl. Geiſt herabrief und das signacu

lum d. i. die Kreuzesſalbung auf die Stirn erteilte. Erſt Papſt Silveſter I. († 335)

trennte zeitlich den beſtehenden Gebrauch der Doppelſalbung, indem er den Prieſtern

die erſte Salbung, – die jetzige Scheitelſalbung – geſtattete, die zweite (Stirn-)

Salbung aber dem Biſchof vorbehielt. Tertullian (De praescr. c. 40) eifert

dagegen, daß der die chriſtlichen Geheimniſſe nachäffende Satan im perſiſch-römiſchen

Mithrasdienſt ſeine Soldaten ebenfalls an der Stirne bezeichne. Cumont (Die

Myſterien des Mithra S. 117, Leipzig 1898) glaubt, dieſe „Mithrasfirmung“

ſei ein mit glühendem Eiſen aufgebranntes Mal geweſen. Es könnte aber auch eine

Salbung damit verbunden geweſen ſein.

ß) Gehen wir in der griechiſchen Kirche von einem Zeitgenoſſen des hl. Augu

ſtinus aus, ſo bezeugt der hl. Chryſoſtomus (Hom. 18 in Act. n. 3. bei Migne,

PP. gr. LX, 144): „Philippus war einer der Sieben, der zweite nach Stephanus.

Mithin teilte er, wenn er taufte, den Getauften den Hl. Geiſt nicht mit, weil er keine

Macht dazu beſaß. Dieſe Gabe war nur den Zwölfen eigentümlich, eine Prärogative

der Apoſtel; daher wir auch (jetzt noch) ſehen, daß die Koryphäen (= Biſchöfe) und

keine anderen dies tun.“ Während Baſilius († 379) auf die Firmung nur mehr

oder weniger deutlich anſpielt (De Spir. S. c. 27: „Wir weihen das Taufwaſſer und

das Öl der Salbung – auf Grund welcher Schriften? Nicht vielmehr auf Grund
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einer ſtillen und verborgenen Überlieferung?“), tritt hingegen Cyrill von Jeru

ſalem († 386) in ſeinen (die Taufe, Firmung und Euchariſtie behandelnden) ſog.

myſtagogiſchen Katecheſen als ein ſo lauter und klaſſiſcher Herold des Firmſakra

mentes auf, daß der Lutheraner Chemnitz ſpöttiſch vom chrisma Cyrillianum redet.

In der dritten ganz der Firmung gewidmeten Katecheſe leſen wir (Cat. myst. 3.

c. 3 bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1090): „Nachdem ihr aus dem Teiche der heiligen

Waſſer emporgeſtiegen wart, wurde euch der Chriſam geſpendet . . . Hüte dich, eine

pure und gewöhnliche Salbe darin zu vermuten! Denn gleichwie das Brot der Eucha

riſtie nach der Anrufung des Hl. Geiſtes kein gewöhnliches Brot iſt, ſondern der Leib

Chriſti, ſo iſt auch nach der Anrufung jene Salbe keine bloße und gemeine Salbe

mehr, ſondern der Chriſam Chriſti, der kraft der Gegenwart der Gottheit des Heil.

Geiſtes wirkſam geworden und mit dem deine Stirne und andere Sinne ſymboliſch

geſalbt werden. Und während mit der ſichtbaren Salbe (tq uvggp) der Leib (d. i.

Stirne, Ohren, Naſe und Bruſt) geſalbt wird, wird durch den heiligen und leben

ſpendenden Geiſt die Seele geheiligt.“ Vgl. J. Marquardt, S. Cyrillus Hierosoly

mitanus baptismi, chrismatis, Eucharistiae mysteriorum interpres, Lipsiae 1882.

Daß endlich bereits der hl. Theophilus von Antiochien (um 180) das Firmſakra

ment im Auge hatte, als er ſchrieb (Ad Autolyc. c. 1. n. 12 bei Migne, PP. gr.

VI, 1042): „Gewiß haben wir von nichts anderem den Namen Chriſten erhalten, als

weil wir mit göttlichem Öle übergoſſen werden“, iſt zum mindeſten wahrſcheinlich.

Einen indirekten Beweis für die neben der Handauflegung einhergehende Salbung nach

der Taufe beſitzen wir für die erſte Hälfte des 2. Jahrhunderts am Gnoſtizismus,

der Taufe, Salbung und Abendmahl nur aus der katholiſchen Kirche herübergenommen

haben konnte (ſ. Dölger a. a. O. S. 4 ff.). Ja man kann allgemein ſagen: „Salbung

und Handauflegung tauchen nicht erſt um die Wende des 2. Jahrhunderts in der

katholiſchen Kirche auf, ſondern reichen mittels einer wohlbegründeten Tradition in die

Zeit der Apoſtel hinauf“ (a. a. O. S. 8). Traditionsbeweis bis zum 12. Jahr

hundert ſ. bei Vitasse (bei Migne, Theol. Cursus complet., t. XXI. p. 556 sqq.);

vgl. auch Bellarm., De confirm. c. 5 sqq. Nimmt man zuletzt noch die über

einſtimmende Lehre und Praxis der ſchismatiſchen Griechen ſowie der älteſten patri

ſtiſchen Sektenkirchen hinzu, welche alle – mit Ausnahme der heutigen Neſtorianer

– die Firmung als Sakrament anerkennen, ſo erhält man zugleich einen „Prä

ſkriptionsbeweis“ von ſolcher Kompaktheit, daß alle Einreden der Gegner machtlos

daran abprallen. Näheres ſ. bei Dölger a. a. O. S. 9 ff., 42 ff.

Zweiter Artikel.

Das äußere Zeichen oder Materie und Form der Firmung.

Mangels kirchlicher Lehrentſcheidungen iſt der Dogmatiker in dieſem Lehrſtück faſt

allein auf die theologiſche Beweisführung angewieſen. Da nun aber die Fragen über

Materie und Form der Firmung ſogar unter den Theologen ſelbſt kontrovers ſind,

ſo kann unſere Aufgabe nur in der Aufzählung und objektiven Würdigung der ver

ſchiedenen Hypotheſen beſtehen, unter denen wir die wahrſcheinlichſte und probehaltigſte

herauszufinden haben werden.

1. Die nächſte Materie der Firmung. – Wir beginnen nicht
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mit der Erforſchung der materia remota, weil in der Unterſtellung,

daß das Weſen der Materie lediglich in der biſchöflichen Handauflegung

und nicht in der Salbung mit Chriſam beſteht, die entfernte Materie

(Chriſam) überhaupt ausfällt. Bezüglich der materia proxima aber

ſind vier verſchiedene Anſichten im Schwange.

a) Eine erſte Meinung hält einzig und allein die biſchöfliche Hand

auflegung (manuum impositio, Yau009 a Gia) für die weſentliche

Firmmaterie, wie z. B. die meiſten älteren Kanoniſten und von Theo

logen Aureolus (In 4 dist. 79 qu. 1), Iſaak Habert, Petavius,

Sirmond (Migne, Theol. Curs. compl, tom. XXI. p. 769).

Als Hauptargument führt man die Tatſache an, daß die Berichte der Bibel

(AG. 8, 14 ff.; 19, 1 ff.) die Firmung niemals in Weiſe der Salbung (chris

matio), ſondern ſtets nur durch Handauflegung ſich vollziehen laſſen. Indes iſt

dieſe Annahme durchaus unſicher. Hat doch Staerk (Der Taufritus uſw. S. 159,

Freib. 1903) aus 2 Kor. 1, 21 f. die bei der apoſtoliſchen Myronſalbung gebrauchte

Formel zu rekonſtruieren verſucht: Chrismate sancto, complemento Spiritus S.

signatur servus Christi. Auch bleibe die Möglichkeit, daß „tatſächlich die Apoſtel

die Firmung ſpendeten mit bloßer Handauflegung und erſt am Ende der apoſtoliſchen

Zeit (auf apoſtoliſche Anordnung) als entſprechendes äußeres Zeichen die Salbung

eingeführt worden wäre“ (Dölger a. a. O. S. 190). Auch Tertullian, Cyprian,

Hieronymus ſollen von einer Salbung nichts wiſſen, eine Behauptung, die in ſolcher

Allgemeinheit und Wortfaſſung jedenfalls übertrieben und überdies durch entgegen

geſetzte Zeugniſſe dieſer und vieler anderer Väter wiederaufgehoben erſcheint.

b) Eine zweite Theorie vertritt mit dem hl. Thomas, Bellarmin,

Gregor von Valencia, Eſtius, Maldonat, Nepefny u. a. das entgegengeſetzte

Extrem, indem ſie in der Salbung mit Chriſam die einzige Firm

materie erblickt. -

In der Tat lehrt das Decretum pro Armenis (bei Denzinger n. 592):

Secundum sacramentum est confirmatio, cuius materia est c h ris m a con

fectum ex oleo et balsamo per episcopum benedicto. Auf demſelben Stand

punkte ſteht der Römiſche Katechismus (P. II. c. 3. n. 7): Quod autem ea (scil.

mixtura ex oleo et balsamo sit huius sacramenti materia, cum s. Ecclesia

et Concilia perpetuo docuerunt, tum a s. Dionysio et complurimis aliis gra

vissimis Patribus traditum est imprimisque a Fabiano Pontifice, qui Apostolos

chrismatis confectionem a Domino accepisse nobisque reliquisse testatus est.

Jedoch iſt dieſe ganze Auslaſſung ſchon darum nicht einwandsfrei, weil der hier zum

Zeugen angerufene Dionyſius mit dem Pſeudo-Areopagiten identiſch und der Bericht

des Papſtes Fabianus (236–250) unterſchoben, alſo unecht iſt. Der Trienter

Kirchenrat ging der theologiſchen Kontroverſe abſichtlich aus dem Wege, nahm aber

den Gebrauch und die Kraft des Chriſams bei der Firmung gegen Schmähung in

Schutz (Sess. VII de confirm. can. 2 bei Denzinger n. 753): S. q. d., iniurios

esse Spiritui Sancto eos, qui sacro confirmationis chrismati virtutem aliquam

tribuunt, a. s.. Daß der Chriſam weſentliches Firmelement ſei, hat die Synode hier
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offenbar nicht lehramtlich entſchieden; denn der Kanon würde ſeine Gültigkeit auch

dann behalten, wenn die Salbung mit Chriſam eine ſinnreiche Zeremonie ſtatt ein

ſakramentaler Ritus wäre. Der Salbungsritus iſt am reichſten in der orientaliſchen

Kirche ausgebildet, ſo daß die Handauflegung immer mehr zurücktrat, während das

Abendland neben der Salbung die Handauflegung auch dann noch betonte, als dieſe

mit der Stirnſalbung in eins verſchmolzen war. Daß aber die „alten Griechen“ die

Handauflegung niemals angewandt hätten, wie Nepefny (a. a. O. S. 124 ff.)

irrtümlich meint, wird widerlegt durch die „Ägyptiſche Kirchenordnung“ (ed. Achelis

S. 98 f., Leipzig 1891), das neuaufgefundene Testamentum D. N. J. Ch.

(ed. Rahmani p. 129 sq., Mainz 1899) und die arabiſchen Canones Hippolyti

(ed. Haneberg S. 76 f., München 1870), drei Schriften, die nach den Unterſuchungen

von F. K. Funk (Das Teſtament unſeres Herrn und die verwandten Schriften,

Mainz 1901) aus Kap. VIII der pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen gefloſſen ſind.

Die ägyptiſche KO. und das Teſtament, beide aus dem 5. Jahrh., kennen ſogar zwei

Handauflegungen, eine mit und die andere ohne Salbung (ſ. Dölger, a. a. O.

S. 81 ff.).

c) Eine dritte Auffaſſung ſtellt ſich als Kombination der zwei

erſten Anſichten dar und fordert demgemäß zum Weſen der Materie

ſowohl die Handauflegung als die Salbung in einheitlicher

Zuſammenfaſſung, wie auch die Tradition dieſe Auffaſſung begünſtigt.

Weil jedoch im lateiniſchen Firmritus zwei biſchöfliche Handauflegungen vor

kommen – zuerſt eine allgemeine „Handausſtreckung“ (extensio manuum, Yaugo

tovia) über alle Firmlinge zumal und ſodann eine individuelle „Handauflegung“

(manus impositio, Yago 9aoia) unter gleichzeitiger „Stirnſalbung“ (chrismatio) –,

ſo erblicken faſt alle Vertreter der dritten Theorie mit wenigen Ausnahmen (z. B.

Tournely) in dieſem zweiten Ritus die weſentliche Firmmaterie. Denn indem der

Biſchof die Stirnſalbung vollzieht, vollzieht er gleichzeitig auch eine Handauflegung,

ſo daß Handauflegung und Stirnſalbung einen einzigen Ritus aus -

machen. Wirklich kennen die heutigen Griechen keine andere Handauflegung als

die, welche zugleich Salbung iſt. Hierüber lehrt Papſt Benedikt XIV. in ſeiner an

die Biſchöfe des griechiſchen Ritus gerichteten Enzyklika „Ex quo primum“ vom 1. März

1756 (§ 51): Nemini fas est asserere in Ecclesia graeca non adesse sacra

mentum confirmationis. Si quis enim hanc opinionem tueretur, huic mani

festo obstaret vetus orientalis disciplina. Dazu kommt die heute allgemeine und

ſichere Überzeugung der Theologen, daß die erſte allgemeine Handausſtreckung nicht zum

Weſen des Sakramentes gehört, weshalb die Propaganda-Kongregation im Jahre 1840

ruhigen Gewiſſens entſcheiden konnte, daß die Firmung nicht zu wiederholen iſt, wenn

unter zufälligem Ausfall dieſer Handausſtreckung die zweite, mit der Stirnſalbung

verbundene Handauflegung am Firmling vollzogen worden war.

d) Eine vierte Meinung endlich hält mit Morinus, Tapper u. a.

dafür, daß Handauflegung und Salbung zwar beide weſentliche Materie

der Firmung ſeien, aber nicht kopulativ, ſondern disjunktiv.

Mit anderen Worten: Nicht beide zuſammen, ſondern die eine oder die andere

ſind derart Materie, daß beide ſich wechſelſeitig vertreten und das Sakrament ſowohl
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durch bloße Handauflegung als auch durch bloße Salbung gültig vollzogen wird.

Man eremplifiziert auf das Sakrament der Euchariſtie, das ſowohl unter je einer

Geſtalt als auch unter zwei Geſtalten gültig empfangen wird. Wegen Mangels an

ſtichhaltigen Beweiſen darf dieſe Sondermeinung ruhig aufgegeben werden.

Epikriſe. Unter der ſelbſtverſtändlichen Verwarnung, daß der

Ausſpender der Firmung ſich auf alle Fälle ſtrenge an das Pontificale

Romanum zu halten hat, läßt ſich nach Ausſchaltung der vierten Anſicht

ein moraliſch ſicheres Schlußurteil unter der Bedingung gewinnen, daß

man mit der dritten Theorie vor allem die Salbung mit Chriſam für

ebenſo weſentlich erklärt wie die Handauflegung.

Denn wenn die Argumente der erſten Meinung auf Grund der Hl. Schrift die

Notwendigkeit der Handauflegung beweiſen, ſo tun diejenigen der zweiten nach

der ebenſo ſicheren Lehre der Kirchenväter und der Liturgien die Unentbehrlichkeit der

Salbung mit Chriſam dar: folglich gehören beide Riten ſicher zum Weſen der

Materie. Weil jedoch die Griechen außer der mit der Stirnſalbung verbundenen

Handauflegung keine andere zatoo Geoia beſitzen und die anfängliche „Handaus

ſtreckung“ der Lateiner ſicher unweſentlich iſt, ſo folgt mit faſt zwingender Logik, daß

in beiden Kirchen die impositio manus cum chrismatione coniuncta die weſent

liche Materie der Firmung ausmacht. So lehrte übrigens ſchon Papſt Jnnocenz IlI.

(Decret. l. I. tit. 15. c. 1. § 7: Per frontis chrismationem manus impositio

designatur) und das auf dem II. Lyoner Konzil (1274) verleſene Glaubensbekenntnis

des griechiſchen Kaiſers Michael Paläologus (Denzinger n. 388: Aliud est

sacramentum confirmationis, quod per manuum impositionem episcopicon

ferunt chrismando renatos). Hieraus erklärt ſich ſonder Mühe, warum die Kirchen

väter die Ausdrücke confirmatio, unctio und manus impositio vielfach als Wechſel

begriffe gebrauchen und ſo mit dem einen zugleich den anderen mitbezeichnen, ſo daß

der ſcheinbare Widerſpruch in der Patriſtik ſich zuletzt in wohlgefällige Harmonie auflöſt.

Zum Ganzen vgl. noch De Augustinis, tom. I”. p. 427 sqq.; Heinrich

Gutberlet, Bd. IX, § 516; Dölger, a. a. O. S. 93 ff., 188 ff.

2. Der Chriſam als entfernte Materie. – Sobald feſtſteht,

daß die (mit der Handauflegung zuſammenfallende) Stirnſalbung mit

Chriſam die nächſte Materie der Firmung iſt (ſ. Abſ. 1), wiſſen wir

auch, daß der Chriſam (chrisma, uÖ0ov) als materia remota zu

gelten hat.

a) Unter „Chriſam“ verſteht man eine Miſchung von Olivenöl (oleum oli

varum, éatov) und Zuſatz von Balſam (balsamum). Denn weder Olivenöl allein

noch Balſam allein heißt heute „Chriſam“, ſondern eben nur die Miſchung aus

beiden, wenn auch dieſer Wortunterſchied dem chriſtlichen Altertum noch unbekannt

war. Außer Balſam ſetzen die Griechen dem Olivenöl noch etwa 35 wohlriechende

Kräuter nebſt etwas Wein zu. Als weſentlicher Hauptbeſtandteil des Chriſams

iſt das Öl und zwar Olivenöl anzuſehen; denn wie man unter „Brot“ nach bibliſcher

Auffaſſung nur Weizenbrot verſteht, ſo unter „Öl“ nur das aus der Olive (olea,

oliva, éaia) gepreßte Öl. Als die Armenier von der Synode zu Tarſus 1177
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wegen Verwendung von Seſamnußöl getadelt wurden, entſchuldigten ſie ſich mit

der Erklärung: Ex paupertate huic derogamus traditioni. Über die herrliche

Symbolik des Firmelementes ſ. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 72. art. 2; * N. Gihr,

Bd. I°, § 49.

b) An den Chriſam knüpfen ſich zwei Kontroversfragen: die eine

bezüglich des Zuſatzes von Balſam und die andere hinſichtlich der biſchöf

lichen Vorweihe.

a) In der erſten Frage, ob der Zuſatz von Balſam zur Gültigkeit des Sakra

mentes erforderlich ſei, beſteht unter den Theologen keine Einigkeit. Während die

Thomiſten mit der Majorität der übrigen Theologen den Beiſatz von Balſam für

weſentlich anſehen, da nach der bibliſchen, patriſtiſchen und Kirchenſprache das reine

Olivenöl nicht chrisma (uögov), ſondern oleum (Äatov) heiße, fordern hingegen

viele Scotiſten und neuerdings Vitaſſe, Oswald, Simar u. a. den Balſam lediglich

zur Erlaubtheit, nicht zur Gültigkeit der Materie. Hiſtoriſch ſteht feſt, daß der

Balſamzuſatz vor dem 6. Jahrh. unbeweisbar iſt (vgl. Dionys. Areop., De eccl.

hier. c. 4, 3, § 4), daß die erſten Jahrhunderte durchweg nur von oleum reden,

das noch Papſt Innocenz I. ſchlechthin mit chrisma identifiziert, daß Optatus

v. Mileve unter oleum ungeweihtes und unter chrisma geweihtes Öl (ohne

Balſam) verſteht, endlich daß Papſt Innocenz III. eine mit bloßem Öl erteilte

Firmung nicht für ungültig zu erklären wagte. Hieraus ſchließt Krüll (ſ. Kraus,

Realenzyklop. I, 211), daß die Beimiſchung von Balſam erſt im 6. Jahrh. in Auf

nahme kam (i. Dölger a. a. O. S. 96 ff., 192 f.). Mithin ſcheint dieſelbe nur

necessitate praecepti gefordert zu ſein.

B) Nicht minder unentſchieden iſt die zweite Frage: Muß der Chriſam die biſchöf

liche Vorweihe (consecratio chrismatis) erhalten, um gültige Materie zu ſein? Als

Leitſatz darf man den Ausſpruch des Papſtes Benedikt XIV. aufſtellen (Encycl. „Ex

quo primum“ d. 1. Mart. 1756 § 52): Quod itaque extra controversiam est,

hoc dicatur: nimirum in Ecclesia latina confirmationis sacramentum conferri

adhibito sacro chrismate sive oleo olivarum balsamo admixto et ab epi

scopo benedicto ductoque signo crucis per sacramenti ministrum in fronte

suscipientis, dum idem minister formae verba pronuntiat. Als weſentlich erklärt

wird die Vorweihe vom hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 72. art. 3) und ſeiner Schule,

von Suarez (De confirm. disp. 33. sect. 2) und den meiſten neueren Theologen mit

der Begründung, daß nicht nur viele Kirchenväter (z. B. Baſilius, Cyrill von Jeru

ſalem, Leo d. Gr.) bloß von „geweihtem Salböl“ ſprechen, ſondern auch Päpſte und

Synoden die Vorweihe durch den Biſchof aufs peinlichſte vorſchreiben. Cf. Innocentii I.

ep. 25. ad Decent. c. 3 (bei Denzinger n. 60): Presbyteris sive extra epi

scopum sive praesente episcopo, cum baptizant, chrismate baptizatos ungere

licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum (= Scheitelſalbung bei

der Taufe); non tamen frontem ex eodem oleo signare, quod solis debetur

episcopis, cum tradunt Spiritum Paracletum (= Stirnſalbung bei der Firmung).

Eine andere Frage freilich iſt, ob der Papſt einen einfachen Prieſter wie zur außer

ordentlichen Spendung des Firmſakramentes, ſo auch zur feierlichen Weihe des

Chriſams bevollmächtigen könne, wie Kajetan und Soto annehmen. Wirklich

ſoll Papſt Eugen IV. im Jahre 1444 den lateiniſchen Miſſionaren in Indien eine
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ſolche Vollmacht erteilt haben. Ja, der Diakon Johannes aus dem 6. Jahrh.

(ſ. Migne, PP. lat. LlX, 403) bezeugt, daß ſogar der Biſchof im Notfalle einem

Presbyter die Ölweihe übertragen kann (ſ. Löffler, Die Weihe der hl. Öle, im

Katholik 1885, II. S. 236 ff.). Allein wie immer es ſich hiermit verhalten mag,

ſicher iſt, daß nach Ausweis aller Ritualien nur der Biſchof, im Morgenland ſogar

nur der Patriarch oder Katholikos das Firmelement konſekriert, eine Tatſache, aus

der man die begründete Vermutung ſchöpft, daß die Chriſamweihe und zwar durch

den Biſchof nicht nur zur Erlaubtheit, ſondern auch zur Gültigkeit der Materie

gehört. Deshalb dürfte Oswald die Sache wohl zu leicht nehmen, wenn er ganz

allgemein ſagt (Die dogmatiſche Lehre von den hl. Sakramenten, Bd. 15, S. 276,

Münſter 1894): „Die Vorweihe der Elemente dürfte bei allen Sakramenten unweſent

lich ſein.“ Auf alle Fälle iſt die Berufung auf die Gültigkeit von ungeweihtem

Taufwaſſer unſtichhaltig, wie Schell treffend dartut (Dogmatik, Bd. III, S. 496,

Paderborn 1892): „Es beſteht eine größere Notwendigkeit, das Element der Firmung

zu weihen als das Taufwaſſer, weil die Firmung im eigentlichen und vollen Sinne

den Hl. Geiſt ſelbſt mitteilt . . . Hieraus erklärt ſich die hohe Feierlichkeit der Chriſam

weihe, die tiefe Verehrung des hl. Chriſam und die ausdrückliche Erklärung des Tri

dentinum (Sess. VII de confirm. can. 2). Dies ſetzt eine beſondere Würde und

Kraft voraus, welche die Kirche dem Chriſam kraft ſeiner Weihe beilegt. Es entſpricht

auch, daß das Element der Salbung geweiht ſei, da auch die Hände des Konfir

mators geweiht ſein müſſen, nicht aber die Hand des Täufers.“ Vgl. Dölger

a. a. O. S. 101 ff., 193 ff.

3. Die ſakramentale Form oder Firmungsformel. – Wegen

der Unſicherheit der Materie wiederholen ſich die theologiſchen Kontro

verſen auch bei der Beſtimmung der Form des Firmſakramentes.

a) Abſtrakt geſprochen können nach heutigem Ritus als Form

inbetracht kommen: 1. das während der allgemeinen Handausſtreckung vom

Biſchof geſprochene längere Gebet: Omnipotens sempiterne Deus

etc., worin die ſieben Gaben des Hl. Geiſtes auf die Firmlinge herab

gefleht werden; 2. die während der individuellen Handauflegung bezw.

Stirnſalbung geſprochenen Worte: Signote signo crucis et con

firmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spi

ritus Sancti, wofür die Griechen ſeit dem 1. Konzil von Konſtantinopel

(a. 381; can. 7), ſicher aber ſeit der Trullaniſchen Synode (a. 692;

can. 94) kürzer ſagen: Signaculum doni Spiritus Sancti –

2pgays Öoosäg tv juato2 äyiov.

Obſchon es in manchen Diözeſen Brauch iſt, nach der erſten biſchöflichen zaugo

tovia zur Sicherung des Sakramentes die Kirchentüren zu verſchließen, ſo darf dennoch

heute die Anſicht als theoretiſch ſicher gelten, daß das begleitende Gebet nicht einmal

als partielle Form bezeichnet werden kann, weil die gleichzeitige „Handausſtreckung“

eben nicht weſentliche Materie iſt (ſ. Abſ. 1): folglich kann die Form nur in den

Worten liegen, welche die zugleich die Handauflegung vertretende Stirnſalbung begleiten.

Wirklich lehrt das Decretum pro Armenis (bei Denzinger n. 592): Forma autem
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est: Signo te signo crucis etc. Allerdings iſt dieſe Formel erſt im 12. Jahrh.

entſtanden, da noch Alexander v. Hales (S. th. IV. qu. 9. m. 1) und Albert der

Große (In 4 dist. 7. art. 2) verſchiedene Formen angeben, während ſie bei Thomas

(S. th. 3 p. qu. 72. art. 4) und Bonaventura feſt beſtimmt iſt. Die gleiche Mannig

faltigkeit herrſchte im früheren Mittelalter. Nach Amalarius v. Metz († um 857)

gab es in der lateiniſchen Kirche überhaupt keine einheitliche Formel, was auch von

den orientaliſchen Kirchen gilt mit Ausnahme der griechiſchen, die ihre jetzige Formel

bis ins 4. Jahrh. zurückverfolgen kann. Sammlung von Formeln ſ. bei Martène,

De ant. eccl. ritib. l. I. c. 2. art. 4; den Ritus der Kopten, Syrer, Armenier ſ.

bei Denzinger, Rit. orient. I, 49 sqq., 209, 220 sqq., Wirceburgi 1863.

b) Die rein theoretiſche Frage, welche Worte obiger Formel zur Subſtanz der

Form gehören und welche nicht, wird man am ſachlichſten in der Weiſe entſcheiden,

daß man einerſeits die kurze griechiſche Formel als gleichwertig mit der lateiniſchen

anerkennt und anderſeits die in der Allgemeinen Sakramentenlehre (ſ. o. S. 57 ff)

bewieſene ſpezifiſche Determination der Materie und Form aller Sakramente

durch Chriſtus ſelber nicht antaſtet. Auf dieſer Grundlage ergibt ſich, daß als weſent

lich nur zwei Begriffe in Worten ausgedrückt werden müſſen: 1. Die „Be

ſiegelung“ (signote – opgayig) und 2. die „Gnadenfülle des Hl. Geiſtes“

(confirmote – dogsäg tra Üuatog äyiov). Hieraus ſcheint hervorzugehen, daß

ſowohl die Anrufung der drei göttlichen Perſonen zur Gültigkeit der Firmung nichts

beiträgt, als auch die Worte: signo crucis und chrismate salutis unweſentlich ſind.

Dagegen muß die (noch zur Materie gehörende) Bezeichnung der Stirn mit dem

hl. Kreuzes zeichen wohl als weſentlich angeſehen werden (vgl. S. Augustin.,

Tract. 118 in Ioa. n. 5 bei Migne, PP. lat. XXXIII, 1950). Dieſer gutbegründeten

Auffaſſung kommt die Beobachtung beſtätigend zu Hilfe, daß ſelbſt in der lateiniſchen

Kirche in älterer Zeit zwar andere Wortfaſſungen wie die jetzige im Gebrauche waren,

aber kaum ſolche, in denen die oben genannten zwei Ideen nicht wenigſtens latent

enthalten wären. Zum Ganzen vgl. * C. Merlin S. J., Traité historique et dog

matique sur les paroles ou les formes des sept sacrements, chap. 7–8, Paris

1844 (nicht kritiſch); Chr. Pesch, tom. VI. p. 218 sqq.; Heinrich-Gutberlet,

Bd. IX, § 518; Dölger, a. a. O. S. 199 ff. – Die Zeremonie des „Backen

ſtreiches“ (alapa), erſt im 12. Jahrhundert nachweisbar, ſcheint dem germaniſchen

Geiſte entſprungen und als Analogie zum „Ritterſchlag“ – der Firmling ein Ritter

Chriſti – gedacht zu ſein. Es ſoll darin zugleich wohl die ſymboliſche Aufforderung

liegen, ſowohl das Beiſpiel des leidenden Heilandes nachzuahmen (vgl. Mark. 14, 65;

Joh. 19, 3) als auch „um des Namens Jeſu willen Schmach zu erleiden“ (AG. 5, 41).

Vgl. Nik. Gihr, Bd. I°, S. 360 f. Nach Dölger (a. a. O. S. 155) ſoll ſich

„das zärtliche Streicheln der Wange“ aus dem früher üblichen Friedenskuß ent

wickelt haben.

Dritter Artikel.

Die innere Gnade oder die ſakramentalen Wirkungen der Firmung.

Weil die Firmgnade ihrem Begriffe nach die Vollendung der Tauf

gnade bezeichnet, ſo reduziert ſich ihre Wirkung auf zwei Dinge: Vermehrung

der heiligmachenden Gnade und Einprägung des Firmcharakters.
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1. Vermehrung der heiligmachenden Gnade als erſte Wir

kung. – a) Soll die Firmung die Taufgnade vollenden, ſo muß im Firm

ling der Beſitz der Rechtfertigungsgnade als Vorbedingung gefordert

werden; denn nur, was ſchon angefangen iſt, kann vollendet werden.

Daher iſt die Firmung ihrer Idee nach ein „Sakrament der Lebendigen“,

das den Gnadenſtand als vorhanden vorausſetzt und folglich nur eine

Vermehrung der Gnade (augmentum gratiae sanctificantis,

iustificatio secunda) zur Wirkung hat.

Vgl. Decret. pro Armenis (bei Denzinger n. 590): Per confirmationem

augemur in gratia et roboramur in fide. Im Geiſte dieſer Anſchauung liegt

es, wenn Kirchenväter und Theologen lehren, daß die Getauften erſt durch die Fir

mung zu vollkommenen Chriſten (pleni Christiani) werden. Nicht als ob die

Taufe bloße „Halbchriſten“ (semichristiani) erzeugte, wie Calvin höhnt, ſondern

die Firmung macht aus wahren Chriſten „vollkommene“ Chriſten im ſelben Sinne,

wie das Wachstum aus Kindern d. i. wahren Menſchen vollkommene d. i. alters

reife Männer heranbildet.

b) Fragt man weiter nach der dem Firmſakrament eigentümlichen ſog.

„Sakramentsgnade“, ſo beſteht dieſelbe nach der Lehre der Kirchen

väter und kirchlichen Synoden in der Mitteilung der „Kraft des

Hl. Geiſtes“ zum ſtandhaften Glauben und Glaubensbekenntnis.

Vgl. Decret. pro Armenis (bei Denzinger n. 592): Effectus autem huius

sacramenti est, quia in eo datur Spiritus Sanctus ad robur, sicut datus

est Apostolis in die Pentecostes, ut vid. Christianus audacter Christi con

fiteatur nomen. In der Tat war dies die Wirkung der Herabkunft des Heil.

Geiſtes zu Pfingſten nach der ausdrücklichen Vorverheißung Chriſti (AG. 1, 8):

Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti (ó vauuv éta Góvtog toi

äyiov tveüuatog) in vos, et eritis mihi testes (uáot voss) in Ierusalem . . .

usque ad ultimum terrae. Wennzwar die Apoſtel damals dieſer Wirkungen ohne

das Firmſakrament teilhaftig wurden, ſo hat dennoch Chriſtus für die übrigen Gläu

bigen die „Erfüllung mit der Kraft des Hl. Geiſtes“ an ein bleibendes Zeichen, den

Firmritus gebunden (ſ. o. S. 145 ff). Obſchon die Firmung mit dem Hl. Geiſte

vor allem ſeine „ſieben Gaben“ (septem dona Spiritus Sancti) mitteilt, ſo ent

ſpricht doch ihrer Idee am meiſten die Gabe des Starkmutes, der ſich nötigenfalls

bis zum blutigen Martyrium für den chriſtlichen Namen äußern und bewähren ſoll.

Cf. S. Ambros., De myst. c. 7. n. 42: Unde repete quia accepisti signaculum

spirituale, spiritum sapientiae et intellectus, spiritum consilii et virtutis, spiri

tum cognitionis atque pietatis, spiritum sanctum timoris: et serva quod

accepisti. Wie Schell ſchön ſagt (Dogmatik, Bd. III, S. 507): „Die Firmgnade

gibt und bezweckt den Beſitz und Gebrauch des übernatürlichen Gnadenſtandes, die

ſelbſtändige Betätigung im Glauben, Hoffen und Lieben durch Weisheit und Einſicht,

Rat und Stärke, Wiſſenſchaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht; der kirchliche Ausdruck

hierfür iſt Kraft – ſowohl zum Anfang als zum Widerſtand, zum Brechen der

Selbſtſucht, um unzugänglich für die weichliche Luſt und entnervende Rückſicht mit
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freiem Geiſte Gott allein zu fürchten und zu lieben.“ Mit dieſer Zweckbeſtimmung

der Firmgnade iſt zugleich der Anſpruch auf alle wirklichen Gnaden mitgegeben,

welche zum erfolgreichen Kampfe für den Namen Chriſti und wider die Feinde unſeres

Heiles nötig ſind. Über das Verhältnis der gratia sanctificans zur ſog. gratia

sacramentalis überhaupt ſ. o. S. 37 ff. – In der apoſtoliſchen Urkirche waren mit

der Firmnng vielfach noch gewiſſe gratiae gratis datae oder Charismen ver

knüpft, als: Wunder- und Sprachengabe, Prophetie, Unterſcheidung der Geiſter uſw.

(vgl. 1 Kor. 12, 1 ff.). Spuren ſolcher außerordentlicher Nebenwirkungen treffen

wir noch bei Ignatius von Antiochien, Polykarp, Juſtinus Martyr und Irenäus.

Aber ſchon Chryſoſtomus fand nach dem allmählichen Aufhören dieſer charismatiſchen

Erſcheinungen das Verſtändnis der pauliniſchen Beſchreibungen ſchwer und mühevoll,

während Auguſtinus ſich über den Grund des Verſchwindens völlig klar geworden

war (De bapt. III, 6): Quis enim hoc nunc exspectat, ut ii quibus manus

ad accipiendum Spiritum Sanctum imponitur repente incipiant linguis loqui?

. . . Antea dabatur ad commendationem rudis fidei et Ecclesiae primordia

dilatanda.

2. Der Firmcharakter als zweite Wirkung – Wie die Taufe

im Täufling den unauslöſchlichen Taufcharakter, ſo prägt die Firmung

im Firmling den ſog. Firmcharakter ein, der zugleich die Unwieder

holbarkeit des Sakramentes im Gefolge hat.

Den Offenbarungsbeweis ſ. Allg. Sakramentenlehre S. 41 ff.

In der ſpekulativen Frage, ob ſich der Firmcharakter real oder bloß m od al

vom Taufcharakter unterſcheide, darf man verſchiedener Anſicht ſein. Wenn manche

Theologen aus dem Begriff der Firmung als der „Vollendung der Taufgnade“ den

voreiligen Schluß ziehen, daß der Firmcharakter nur eine reichere Ausgeſtaltung und

modale Vervollkommnung des Taufcharakters bedeute, ſo unterſchätzen ſie ſowohl die

Selbſtändigkeit der Taufe gegenüber der Firmung als auch die ſpezifiſche Zweck

beſtimmung beider Sakramente. Denn während unter erſterer Rückſicht der Tauf

charakter zweifellos rein für ſich, alſo ohne inneres Bedürfnis nach einer notwendig

hinzukommenden Ergänzung beſtehen kann, ſteht es unter letzterer ebenſo ſicher feſt,

daß der Taufcharakter eine andere Funktion verſieht wie der Firmcharakter, indem

dieſer das geiſtige Wachstum und jener die geiſtige (Wieder-)Geburt aus Gott bezeichnet

und bewirkt. Daß die Annahme einer realen Verſchiedenheit dem vernünftigen Denken

am weiteſten entgegenkommt, tritt hervor, wenn man den ſakramentalen Charakter

unter dem Geſichtspunkte des vierfachen signum betrachtet (ſ. Allgem. Sakramenten

lehre o. S. 48 ff.). Denn als signum configurativum, um nur dieſes zu erwähnen,

erteilt der Firmcharakter das Amtszeichen des ſtreitbaren Schülers oder Soldaten

Chriſti, welches mit dem in der Taufe verliehenen Amtszeichen des Untertanen

Chriſti gewiß ebenſowenig zuſammenfällt, wie die Uniform des Kriegers mit ſeinem

Familienwappen. Näheres ſ. bei Suarez, De confirm. disp. 34. sect. 1. Zum

Ganzen vgl. Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 520; N. Gihr, Bd. I°, § 45.
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§ 2.

Die Pflichtmäßigkeit des Empfanges der Firmung.

Wennſchon für die Firmung weder eine Heilsnotwendigkeit des

Mittels (necessitas medii) noch eine direkte Pflichtnotwendigkeit unter

ſchwerer Sünde (necessitas praecepti sub gravi) geltend gemacht

werden kann, ſo beſteht dennoch indirekt für alle Getauften auf Grund

der bloßen Einſetzung durch Chriſtus die Pflicht, ſich bei gegebener Ge

legenheit firmen zu laſſen.

1. Keine necessitas medii der Firmung. – Beſtände für

die Firmung die gleiche Heilsnotwendigkeit wie für die Taufe, ſo wäre

ein Getaufter ſeines Heiles nicht ſicher, wenn er in der Taufunſchuld

ſtürbe. Nun iſt das Konſequens ſicher falſch, wie das Tridentinum

feierlich erklärt (Sess. V. can. 5; ſ. o. S. 122) und das Verhalten der

Kirche gegenüber ungefirmten Kindern beweiſt: folglich iſt auch das Ante

cedens falſch, welches eine necessitas medii für die Firmung geltend

machte.

Auch ungefirmten Erwachſenen ſpendet die Kirche in Todesgefahr zunächſt nicht

die hl. Firmung, ſondern die letzte Ölung, weil die Firmung eben nicht für den

Todes-, ſondern Lebenskampf eingeſetzt iſt. Damit hängt zuſammen, daß ein Unge

firmter nicht einmal auf dem Sterbebett zur Erweckung des Verlangens nach der

Firmung (= votum sacramenti) verpflichtet iſt, um ſich ſo ſeines ewigen Heiles zu

verſichern –: der beſte praktiſche Beweis für den Satz, daß die Firmung niemandem

in Weiſe des Mittels zur ewigen Seligkeit nötig ſein kann.

2. Die necessitas praecepti der Firmung. – Die all

gemeine Verpflichtung zum Empfange der Firmung iſt mit ihrer

göttlichen Einſetzung von ſelbſt gegeben.

Denn wäre ſie ein bloß nützliches und kein notwendiges Sakrament, wozu wäre

ſie von Chriſtus als Ergänzung und Vollendung der Taufe für alle Chriſten ein

geſetzt und verordnet worden? In der Urkirche war das Bewußtſein von ihrer

Pflichtnotwendigkeit viel lebendiger als in der Gegenwart. Nicht nur, daß man ſogar

den Unmündigen mit der Taufe auch das Firmſakrament ſpendete, wie noch heute die

Griechen, ſondern für die Wachhaltung des Pflichtgefühls ſorgten auch Synodalbeſchlüſſe

und päpſtliche Dekretalen. Die Synode von Laodicea 370 verordnete (can. 48):

Oportet eos, qui illuminantur, post baptisma inungi supercoelesti chrismate

et esse Christi participes.

Über den Grad der Verpflichtung ſteht ſeit dem Mittelalter eine ſtrenge, unter

ſchwerer Sünde verpflichtende Anſicht einer laxeren gegenüber, die in der Unterlaſſung

des Empfanges kaum eine läßliche Sünde, ja eigentlich keine Sünde erblickt, außer

wenn der Nichtempfang aus Geringſchätzung oder Verachtung des Sakramentes

als Motiv hervorginge. Unter Berufung auf den hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 72.

art. 1. ad 3; art. 8. ad 4) vertreten dieſe milde Meinung nicht nur viele Moraliſten
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(Laymann, Lehmkuhl uſw.), ſondern auch berühmte Dogmatiker (Billuart, Chr. Peſch,

Gihr uſw.). Andere Theologen hingegen, wie z. B. Tournely und vor ihm ſchon

Scotus (In 4 dist. 7. qu. 2), reden eine ſchärfere Sprache. Wenn der hl. Petrus

Damiani († 1075) ſchreibt (De eccl. dedic. serm. 1. c. 2): Decretales paginae

et s. Patrum instituta decernunt non esse differendam post baptismum sacra

menti huius virtutem, ne nos inermes inveniat fraudulentus ille contortor, a

quo nemo unquam nocendi inducias extorsit, ſo wird niemand dieſen Ausſpruch

dahin verſtehen, daß keine Verpflichtung zur Firmung ausgeſprochen ſei. In ſeiner

Bulle Etsi pastoralis lehrte Papſt Benedikt XIV. (bei S. Alphons, Theol. mor.

l. VI. n. 182): Monendi sunt ab Ordinariis locorum eos gravis peccati reatu

teneri, si (cum possunt) ad confirmationem accedere renuunt ac negligunt.

Und im Jahre 1774 beſtätigte Papſt Klemens XIV. folgendes Propaganda-Dekret:

Hoc sacramentum sine gravis peccati reatu respui non potest ac negligi, cum

illud suscipiendi opportuna adest occasio. Mag man zwar hierin kein direktes,

unter Todſünde verbindliches Kirchengeſetz entdecken, ſo läßt ſich doch wohl ſagen, daß

eine indirekte Heils- und Pflichtnotwendigkeit vorliegt, die teils mit der göttlichen

Einſetzung, teils mit der immanenten Zweckbeſtimmung, teils mit den unausbleiblichen

Glaubensgefahren im Leben des Chriſten gegeben iſt. Richtig bemerkt Simar (Lehr

buch der Dogmatik, Bd. I“, S. 827, Freiburg 1899): „Jedoch ſchon durch die Ein

ſetzung dieſes Sakramentes iſt der göttliche Wille, daß die Glieder der Kirche dasſelbe

womöglich empfangen ſollen, genügend kundgetan (praeceptum implicitum); auch

die chriſtliche Selbſtliebe läßt es als eine ſchwerwiegende Pflicht erſcheinen, daß man

nicht ohne zwingende Gründe die Erlangung eines ſo wirkſamen Gnadenmittels ver

ſäume (necessitas medii indirecta).“ Nicht nur im Zeitalter der Martyrer,

auch in der Gegenwart, wo dem Glauben der Jugend ſo viele und ſo ſchwere Ge

fahren drohen und das mannhafte Bekenntnis des chriſtlichen Namens vor der

ungläubigen Mitwelt zur heiligſten Pflicht geworden, hat der Chriſt die Firmgnade

mehr als je nötig. Näheres im ſelben Sinne ſ. bei Dölger a. a. O. S. 179 ff.

Zweites Kapitel.

Die bei der Firmung beteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Ausſpender der Firmung oder Konfirmator.

Man muß zwiſchen ordentlichem und außerodentlichem Miniſter

der Firmung unterſcheiden. Während es ein Glaubensſatz iſt, daß allein

der Biſchof ordentlicherweiſe das Firmſakrament ſpenden kann, iſt es

zugleich eine ſichere Lehre, daß kraft päpſtlicher Delegation als außer

ordentlicher Ausſpender auch der einfache Prieſter fungieren kann. In

zwei Theſen iſt dies näher zu zeigen.

Erſter Satz. Ordentlicher Ausſpender der Firmung iſt

allein der Biſchof. De fide.
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Beweis. Als Gegner des Dogmas tun ſich die ſchismatiſchen Griechen

hervor, die ſeit Photius dem einfachen Prieſter die ordentliche Vollmacht

zur Firmſpendung zuſprechen. Dagegen liegt eine feierliche Glaubens

entſcheidung des Tridentinum vor (Sess. VII de confirm. can. 3

bei Denzinger n. 754): S. q. d., sanctae confirmationis ordi

narium ministrum non esse soll um episcop um, sed quemvis

simplicem sacerdotem, a. s.

a) Als Bibelbeweis läßt ſich die jedenfalls auffallende Tatſache

anführen, daß nach Ausweis der Apoſtelgeſchichte überall nur die Apoſtel

perſönlich firmten, während auch Nichtapoſtel taufen durften.

So reiſten Petrus und Johannes trotz der ausgebrochenen Verfolgung unter

Gefahren eigens nach Samaria, um die zahlreichen, vom Diakon Philippus getauften

Konvertiten zu firmen (vgl. AG. 8, 14 ff.). Ebenſo legte den zwölf Johannesjüngern

in Epheſus Paulus ſelbſt die Hände auf, nachdem ſie die Jeſutaufe empfangen hatten

(vgl. AG. 19, 1 ff.). In dieſer Exkluſive liegt die ſtillſchweigende Anerkennung der

apoſtoliſch-biſchöflichen Prärogative (ſ. o. S. 147).

b) In der kirchlichen Überlieferung galt ſtets der ſtreng ein

gehaltene Grundſatz, daß zur ordentlichen Verwaltung des Firmſakra

mentes die biſchöfliche Würde ein unumgängliches Erfordernis ſeiner

Gültigkeit ſei. Belegſtellen ſ. o. S. 147 f.; dazu Dölger a. a. O.

S. 24 ff., 119 ff, 201 ff.

Als beſonders beweiskräftig iſt die Inſtruktion des Papſtes Innocenz I. († 417)

an den Biſchof Decentius von Eugubium anzuſehen, worin als Grund für den Aus

ſchluß der Prieſter der Mangel der biſchöflichen Würde angegeben wird (Ep. 25. ad

Decent. c. 3 bei Denzinger n. 60): De consignandis vero infantibus manifestum

est, non ab alio quam ab episcopo fieri licere; nam presbyteri licet secundi

sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent. Hoc autem

pontificium solis de beri episcopis, ut vel consignent vel Paracletum

Spiritum tradant, non solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et

illa lectio Actuum Apostolorum, quae asserit Petrum et Ioannem esse directos,

qui iam baptizatis traderent Spiritum Sanctum. Ein anderes bemerkenswertes

Beiſpiel liefert Papſt Gregor der Große († 604). Als die Prieſter Sardiniens

ſich als die ordentlichen Ausſpender der Kinderfirmung gebärdeten, verwies ihnen

Gregor d. Gr. 595 in einem Schreiben an den Biſchof Januarius von Cagliari dies

als Mißbrauch und unterſagte die Fortſetzung ihrer anmaßlichen Handlungsweiſe

(Epist. l. IV. ep. 9 bei Migne, PP. lat. LXXVII, 677): Presbyteri baptizatos

infantes signare sacro in frontibus chrismate non praesum ant, sed

presbyteri baptizatos ungant in pectore, ut episcopi postmodum ungere debeant

in fronte. Weil jedoch das päpſtliche Verbot unter dem ſardiniſchen Klerus Unruhe,

Betrübnis und Ärgernis erregte, ſo berief ſich Gregor in einem neuen Anſchreiben auf

die „alte Kirchendisziplin“, glaubte aber gleichwohl in apoſtoliſcher Milde nachgeben

und den ſardiniſchen Prieſtern von jetzt ab die päpſtliche Bevollmächtigung zur

Firmſpendung (ſ. Satz 2) erteilen zu ſollen. Cf S. Greg. M. l. c. ep. 26. ad
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Ianuar. (bei Migne l. c. 696): Pervenit quoque ad nos, quosdam scandalizatos

fuisse, quod presbyteros chrismate tangere in fronte eos, qui baptizati sunt,

prohibuimus. Et nos quidem secundum veterem Ecclesiae nostrae usum fe

cimus; sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi episcopi desunt, ut

presbyteri etiam in frontibus baptizatos chrismate tangere debeant concedimus.

c) Die ratio theologica für die Einſchränkung der ordentlichen Firmgewalt

auf die Biſchöfe liegt teils in der Erwägung, daß die Firmung als minder wichtiges

Sakrament keine ſo ausgedehnten und allgemeinen Vollmachten fordert wie die heils

notwendige Taufe, teils in der Überlegung, daß das Sakrament der „Geiſtesfülle“

auch einen vollgeweihten Spender erheiſcht. Dieſen Gründen fügt der hl. Thomas

(S. th. 3 p. qu. 72. art. 11) noch den ſchönen Gedanken hinzu, daß die Vollendung

eines Kunſtwerkes dem oberſten Künſtler und die Unterfertigung eines Schriftſtückes

dem höchſten Beamten zukommt, wobei die Firmung mit der Vollendung eines

geiſtigen „Baues“ bezw. mit der Unterzeichnung (signatio) eines geiſtigen „Briefes“

verglichen wird. Andere drücken mit Suarez (De confirm. disp. 36. sect. 1) das

tertium comparationis ſo aus: In erſter Reihe und von Ordnungswegen iſt es

Sache des Biſchofs als des geiſtlichen Heerführers, in die Reihen der ſtreitbaren

Armee Chriſti die ſich meldenden Soldaten aufzunehmen. Nur wo dringende Gründe

der Verhinderung vorliegen, mag der Höchſtkommandierende oder oberſte Kriegsherr

(Papſt) auch einfache Offiziere (Prieſter) mit der Aufgabe der Heereskonſkription be

trauen (ſ. Satz 2).

Die ſchwebende Kontroverſe, ob die ordentliche Firmgewalt den Biſchöfen kraft

göttlichen oder kirchlichen Rechtes zuſtehe, iſt kirchenamtlich nicht entſchieden. Mit

großer Gelehrſamkeit hat Trombelli (De sacram. dissert. 10: de ministro con

firmationis, Bononiae 1773) den Satz wahrſcheinlich zu machen verſucht, daß die

biſchöfliche Prärogative lediglich kirchenrechtlichen Urſprunges ſei. Aber mit ge

ringem Erfolg; denn die Begründung der Exkluſive durch Kirchenväter und Synoden

weiſt deutlich auf den göttlichen Urſprung derſelben zurück. Auch hätte das

Tridentinum (ſ. o. S. 160) ſchwerlich Veranlaſſung genommen, einen an ſich ver

änderlichen Satz des Kirchenrechts zum Dogma zu erheben, wenn nicht den kirchen

rechtlichen Beſtimmungen ein unveränderliches göttliches Recht zugrunde läge.

Zweiter Satz. Außerordentlicher Spender der Firmung

kann auch der einfache Prieſter ſein, aber nur kraft päpſtlicher

Vollmacht. Sententia certa.

Beweis. Obgleich manche ältere Theologen mit Hugo von St. Viktor

(De sacram. II, 7, 2) und Durandus (In dist. 7. qu. 3 sq.) das

Recht päpſtlicher Bevollmächtigung in Abrede ſtellten, ſo kann dennoch

an dieſem Rechte heute nicht gezweifelt werden. So treten denn auch

Thomiſten wie Scotiſten im Verein mit den großen Jeſuitentheologen

Bellarmin (De conf. c. 12), Suarez (De conf. disp. 36. sect. 2)

und De Lugo (Resp. mor. I. dub. 6) einmütig für die Gültigkeit der

mit päpſtlicher Vollmacht geſpendeten Presbyterfirmung ein. Da aus

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 11
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der Hl. Schrift der Satz nicht erweisbar iſt, ſo muß auf die kirchliche

Überlieferung zurückgegangen werden.

a) Was zuvörderſt die griechiſche Kirche angeht, ſo iſt in ihr die

Presbyterfirmung ſeit unvordenklichen Zeiten gemeines Recht.

So ſehr Chryſoſtomus die Firmung als „Prärogative (óöoov Saiostov)

der Koryphäen“ preiſt (ſ. o. S. 148), ſo kennt doch auch er ſchon die Ausſpendung

der Firmung durch einfache Prieſter. Schon lange vor Photius (869) hatte die

Presbyterfirmung ſich als allgemeine Sitte eingebürgert, ohne daß die Lateiner jemals

Zweifel in ihre Gültigkeit geſetzt hätten. Auf den Reunionsverhandlungen zu Lyon

(1274) und Florenz (1439) kam die griechiſche Praxis freilich zur Verhandlung; allein

beide Synoden fanden keinen ernſtlichen Grund, ihre Zuläſſigkeit zu beanſtanden.

Vielmehr gelang es zu Florenz dem Obmann der Griechen, dem Biſchof von Mytilene,

den altgriechiſchen Brauch, dem übrigens auch andere morgenländiſche Sektenkirchen bis

zur Stunde treu blieben (ſ. Denzinger, Rit. orient. I, 61), als zu Recht beſtehend

darzutun. Deshalb bemerkte Papſt Eugen IV. damals (Decret. pro Armenis bei -

Denzinger n. 592): Legitur tamen aliquando per apostolicae Sedis dispen

sationem ex rationabili et urgente admodum causa simplicem sacerdotem

chrismate per episcopum confecto hoc administrasse confirmationis sacramen

tum. War hiermit zwar die griechiſche Sitte in ihrer ausnahmsloſen Allgemeinheit

noch nicht gerechtfertigt, ſo war doch der Weg gezeigt, ihre dogmatiſche Zuläſſigkeit und

Gültigkeit aus einem privilegium tacitum des Römiſchen Stuhles zu begreifen. In

dieſem Sinne begründete Papſt Bendikt XIV. die griechiſche Presbyterfirmung (De

syn. dioec. VII, 9, 3): In aliis locis, in quibus chrismatiodata a sacerdotibus

graecis non est a Sede apostolica expresse improbata, ea pro valida est ha

benda ob tacitum saltem privilegium a Sede apostolica illis concessum,

cuius quidem privilegii praesumptionem inducit ipsamet conniventia et tole

rantia Romanorum Pontificum, qui praedictum morem Graecorum scientes

non contradixerunt nec unquam illum damnarunt. In der Tat befolgt der

päpſtliche Stuhl die Praxis, daß er die von ſchismatiſchen Prieſtern gefirmten Konvertiten

nur dann wiederfirmen läßt, wenn die (ungültige) Firmung in einem Diſtrikt ſtattfand,

wo Rom das Privileg der Presbyterfirmung ausdrücklich zurückgenommen hat, wie

z. B. in Bulgarien, Cypern, Italien mit den anliegenden Inſeln (Sardinien, Sizilien,

Corſika), am Libanon (Maroniten) uſw. Vgl. Dölger a. a. O. S. 123 ff., 203 ff.

b) In der lateiniſchen Kirche bildete von jeher die Firmung

durch den Biſchof die ſtehende Regel, durch den einfachen Prieſter die

ſeltene Ausnahme.

Dieſe dem Geiſte des Dogmas mehr Rechnung tragende Sitte konnte ſich bei

uns um ſo leichter durchſetzen, als ſeit dem 13. Jahrhundert die Firmung im Abend

lande – anders wie im Orient – zeitlich immer mehr von der Kindertaufe getrennt

wurde. Im übrigen ſind ſeit Papſt Gregor dem Großen (ſ. Satz 1) auch lateiniſche

Presbyterfirmungen für faſt alle Jahrhunderte bezeugt, wenn auch mit der zweifachen

Einſchränkung, daß einerſeits eine päpſtliche Erlaubnis oder Vollmacht dazu erteilt

war und anderſeits der Presbyter nur vom Biſchof geweihten Chriſam verwendete

(ſ. o. S. 153 f.) Im nachtridentiniſchen Zeitalter gewährte der Römiſche Stuhl die
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Firmgewalt manchen Jeſuitenmiſſionaren, dem Kuſtos des hl. Grabes für den Bereich

von Paläſtina, dem Propſt von St. Hedwig in Berlin uſw. Vgl. Billuart, De

confirm. art. 7. § 2; Benedict. XIV., De syn. dioec. VII, 7.

c) Die theologiſche Begründung der Presbyterfirmung iſt keine

leichte Aufgabe, wenn man ſich erinnert, daß die Gültigkeit des Firm

ſakramentes mit der Jurisdiktion nichts zu ſchaffen hat, ſondern einzig

und allein vom Weihecharakter abhängt.

Ein Diakon würde ſelbſt mit päpſtlicher Erlaubnis ungültig firmen, während

jeder Biſchof – auch ein häretiſcher, ſchismatiſcher, ſuspendierter und exkommunizierter

Biſchof – trotz päpſtlichen Verbotes gültig firmt. Wie kann die Firmſpendung des

einfachen Prieſters auf Gültigkeit Anſpruch erheben, wenn die päpſtliche Bevollmächtigung

nicht den biſchöflichen Weihecharakter zu geben oder zu erſetzen vermag? Man hat

die Verlegenheit durch eine dreifache Erklärung zu überwinden geſucht. Eine erſte

Gruppe von Theologen nimmt an, daß die päpſtliche Delegation nicht bloß eine äußer

liche Erlaubnis, ſondern auch eine innerliche Vervollſtändigung des Weihecharakters

einſchließe, kraft deren vorübergehend dem Prieſter innerlich erſetzt werde, was ihm am

biſchöflichen Charakter mangelt (vgl. Katholik 1884, 1. Hälfte, S. 271 ff.). Andere

hingegen nehmen mit Suarez (De confirm. disp. 36. sect. 2) an, daß die päpſt

liche Vollmacht dem Prieſter äußerlich eine höhere Würde hinzufüge, die im Verein

mit dem Prieſtercharakter zur gültigen Verwaltung des Firmſakramentes ausreichend

ſei. Beide Erklärungen ſind unbefriedigend. Am einfachſten löſt die Schwierigkeit eine

dritte Theorie, welche mit Gregor von Valencia (De confirm. disp. 5. qu. 2.

punct. 1) erklärt, daß nach dem Willen Chriſti ſowohl der Biſchof als der einfache

Prieſter gottgeſetzte Ausſpender der Firmung ſind, jener kraft ſeiner bloßen Biſchofs

weihe als ordentlicher, dieſer kraft ſeiner bloßen Prieſterweihe als außerordent

licher Spender, und zwar unter der Bedingung, daß bei letzterem der Papſt die

Modalitäten der Ausübung dieſer keimhaft vorhandenen Firmgewalt nach Art einer

weſentlichen Vorbedingung feſtſetzt. Vgl. auch Bellarm., De confirm. c. 12.

Die Gründe, weshalb eine bloß biſchöfliche Delegation nicht ausreicht, ſiehe bei

Bened. XIV., De syn. dioec. VII, 8. Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch, tom.

VI. p. 228 sqq.; N. Gihr a. a. O. § 46; Dölger a. a. O. S. 206 ff.

§ 2.

Der Empfänger der Firmung oder Firmling.

Zum gültigen Empfange der Firmung gehören zwei Bedingungen:

das Getauftſein und das Ungefirmtſein; zum würdigen Empfang iſt

außerdem der Gnadenſtand erforderlich ſowie bei Erwachſenen die Kenntnis

der Anfangsgründe des Glaubens.

1. Das Requiſit der Taufe. – Weil weder die Begierde- noch

die Bluttaufe das Recht zum Empfange der übrigen Sakramente verleiht,

ſo iſt die Waſſertaufe als „geiſtige Türe“ die unumgängliche Eingangs

pforte zum gültigen Empfange der Firmung (ſ. o. S. 124). Wennzwar

11*
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der Hauptmann Kornelius den Hl. Geiſt bereits vor ſeiner Taufe erhielt,

ſo empfing er doch nur die Firmgnade, nicht das Firmſakrament

und folglich auch nicht den Firmcharakter. Nach den Andeutungen der

Apoſtelgeſchichte ſowie der konſtanten Lehre und Übung der Kirche iſt aber

jeder Getaufte, ob Mann oder Weib, Kind oder Greis, Geſunder oder

Kranker, ein geeignetes Subjekt für die Firmung. Über die Geeignet

heit der Geiſteskranken ſ. J. Familler, Paſtoral-Pſychiatrie, S. 163,

Freiburg 1898.

Im beſonderen iſt an der Gültigkeit der Kinderfirmung ebenſowenig ein

Zweifel möglich als an derjenigen der Kindertaufe (ſ. o. S. 140 ff.). Wie die grie

chiſche Kirche noch heute an die Kindertaufe ſofort die Firmſpendung durch ihre Prieſter

anſchließt, ſo beſtand dieſe Sitte auch in der lateiniſchen Kirche wohl allgemein bis

etwa zum 13. Jahrhundert, nur daß hier allein der Biſchof als Konfirmator fun

gierte. Eine Cölner Synode traf 1280 die Beſtimmung, daß man mit der Firmung

der Kinder ſo lange warten ſolle, bis ſie den Gebrauch ihrer Vernunft erlangt hätten.

Der römiſche Katechismus (p. II. c. 3. n. 18) verteidigt dieſe Praxis mit der Er

wägung, daß das Sakrament der „Geiſteskraft“ paſſender in einem Alter – als

unterſte Grenze wird das ſiebte, als oberſte das zwölfte Lebensjahr bezeichnet – ge

ſpendet werde, wo der geiſtige Kampf für den chriſtlichen Namen einzuſetzen beginnt.

Gleichwohl beſteht auch heute kein ausdrückliches oder durch lange Gewohnheit ein

geführtes Kirchengeſetz, welches die Kinderfirmung ſo verböte, wie die Kommunion

der Unmündigen. Vielmehr dürfen und könnnen die Biſchöfe, wenn ſie wollen, auch

kleine Kinder firmen, wie aus dem Römiſchen Pontifikale erhellt: Infantes per pa

trinos ante pontificem confirmare volentem teneantur in brachiis dextris.

Entſcheidend für das Verhalten des Biſchofs iſt nicht ein kirchliches Gebot oder Verbot,

ſondern allein die Landesſitte. -

2. Das Requiſit des Ungefirmtſeins. – Nach dem Dogma

(Trid., Sess. VII de sacram. can. 9; ſ. o. S. 41) prägt die

Firmung der Seele ein unauslöſchliches Merkmal (character inde

lebilis) ein, woraus von ſelbſt folgt, daß dieſelbe unter Strafe der

Ungültigkeit nicht wiederholt werden kann. Die Wiederfirmung wäre

ein ebenſo großes Verbrechen wie die Wiedertaufe.

Allerdings huldigte der hl. Cyprian der irrigen Überzeugung, daß die von

Häretikern geſpendete Firmung ebenſo ungültig und folglich wiederholbar ſei wie die

Ketzertaufe. Ging er doch infolge ſeines einſeitigen Kirchenbegriffs von der falſchen

(ſpäter donatiſtiſchen) Vorausſetzung aus, daß der Sakramentenſpender ein Gläubiger

und Gerechter ſein müſſe, um gültig zu handeln. Obſchon Papſt Stephan I. die

Ketzertaufe anerkannte, ſo ſcheint er doch die Ungültigkeit der Ketzerfirmung ange

nommen zu haben. Über dieſe Kontroverſe ſ. Dölger a. a. O. S. 130 ff. Allein

die Kirche vertrat, von einzelnen unklaren Vorkommniſſen abgeſehen, den entgegen

geſetzten Glaubensſtandpunkt, daß auch Häretiker die Firmung gültig, wenn auch

unwürdig, auszuſpenden vermögen. Wo immer bei Vätern oder Synoden bezüglich

der aus der Häreſie zur Kirche Zurückkehrenden von einer „Wiederauflegung der
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Hände“ die Rede iſt, da hat man es nicht mit dem Sakrament der Firmung, ſondern

mit dem Sakramentale der kirchlichen Rekonziliation zu tun, die in der alten

Kirche regelmäßig durch die Zeremonie der manus impositio, zuweilen freilich auch

durch eine Salbung vollzogen ward. Cf. S. Augustin., De bapt. III, 16 bei

Migne, PP. lat. XLIII, 149: Manus impositio (scil. reconciliatoria) non sicut

baptismus repeti non potest; quid est enim aliud nisi oratio super hominem?

Um überhaupt die chriſtliche Vorzeit nicht mißzuverſtehen, iſt bei der Lektüre von

Kirchenvätern und Synodalſchlüſſen aus dem Zuſammenhang vorerſt genau zu ermitteln,

was unter der „Handauflegung“ jedesmal gemeint ſei. Denn es gab eine dreifache

Handauflegung: a) die Firmung (manus impositio confirmatoria), ein wahres

Sakrament; b) die Ordination oder Prieſterweihe (manus impositio ordina

toria), ebenfalls ein wahres Sakrament; c) die Verſöhnung oder Rekonziliation der

Konvertiten mit der Kirche (manus impositio reconciliatoria), kein Sakrament,

ſondern ein bloßes Sakramentale. Vgl. Binterim, Die vorzüglichen Denkwürdig

keiten der chriſtkatholiſchen Kirche, V, 2, S. 299 ff., 453 ff., Mainz 1836.

3. Requiſit der richtigen Vorbereitung. – Zum würdigen

Empfange iſt vor allem der Gnadenſtand des Firmlings erforderlich,

weil die Firmung kein Sakrament der Toten iſt (ſ. o. S. 156).

Außerdem wird die Kenntnis der Anfangsgründe des Glaubens verlangt,

insbeſondere des apoſtoliſchen Symbolum, des Dekalogs und der ſieben Sakramente,

namentlich der Firmung ſelbſt; darum pflegt der Firmung der „Firmunterricht“ vor

auszugehen. Mit Recht dringt die Kirche auch auf den vorherigen Empfang des

Bußſakramentes und ermahnt die Firmlinge, ſich nicht nur durch inbrünſtiges Gebet

und Verlangen auf den Empfang des Hl. Geiſtes vorzubereiten (vgl. AG. 1, 14),

ſondern auch tulichſt nüchtern das hl. Sakrament zu empfangen. Cf. Catech.

Roman., p. II. c. 3. n. 19.



III.

Die Euchariſtie.

Vgl. S. Thom., Summa theol. 3 p. qu. 73 sqq. ſowie Opusc. 37 (ed.

Mich. de Maria S. J., vol. III. p. 460 sqq., Tiferni Tiberini 1886); dazu Bil

luart, Summa S. Thomae (ed. Lequette, vol. VI. p. 382 sqq.); Albert.

Magnus, De sacros. corporis Domini sacramento sermones (ed. G. Jacob,

Ratisbonae 1893); * De Lugo, De venerabili Eucharistiae sacramento (ed.

J. P. Fournials, tom. III. IV, Parisiis 1892); Bellarmin., Controvers. de

sacramento Eucharistiae (ed. Fèvre, tom. IV, Parisiis 1873); Du Perron, Traité

du sacrement de l'Eucharistie, Paris 1620. – Zur neueren Literatur vgl. Allgem.

Sakramentenlehre o. S. 3; dazu Haitz, Abendmahllehre, Mainz 1872; K. Menne,

Das allerheiligſte Sakrament des Altars als Sakrament, Opfer und Kommunion,

3 Bde, Paderborn 1873 ff.; M. Rosset, De Eucharistiae mysterio, Camberii

1876; J. B. Katschthaler, De ss. Eucharistia, ed. 2, Ratisbonae 1886;

* Card. J. B. Franzelin S. J., De ss. Eucharistiae sacramento et sacrificio,

ed. 4, Romae 1887; P. Einig, Dess. Eucharistiae mysterio, Treveris 1888;

De Augustinis S. J., De re sacramentaria, vol. I*, Romae 1889; Billot

S. J., De Ecclesiae sacramentis, tom. I”, Romae 1900; C. Jourdain, La

sainte Eucharistie, 2 Vols, Paris 1897; P. Gasparri, Tractatus canonicus

de ss. Eucharistia, Parisiis 1897; A. Cappellazzi, L'Eucaristia come sacra

mento e come sacrificio, Torino 1898; H. P. Lahousse S. J., Tractatus

dogmatico-moralis de ss. Eucharistiae mysterio, Brugis 1899; * Heinrich-Gut

berlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. IX, Mainz 1901; N. Gihr, Die hl. Sakramente

der katholiſchen Kirche, Bd. I°, Freiburg 1902; * Scheeben-Atzberger, Handbuch

der kath. Dogmatik, Bd. IV, 2. Abteil., Freiburg 1901; Battifol, Etudes d'histoire

et de théologie positive, Vol. II, Paris 1905; Kirchliches Handlexikon s. v. Eucha

riſtie, München 1907.

1. Die Namen. – Kein Geheimnis der chriſtlichen Religion weiſt

ſo zahlreiche Namen auf wie die Euchariſtie, ſo daß aus der reichen

Nomenklatur allein die ganze Lehre ſich ſonder Mühe entwickeln ließe.

Die Benennungen ſelbſt knüpfen ſich an bibliſche Vorgänge, an die

äußeren ſakramentalen Geſtalten, an die inneren Gnadenwirkungen,

an die Tatſache der wirklichen Gegenwart, endlich an den Opfer

charakter der Euchariſtie.

a) Bibliſchen Urſprunges ſind die drei Bezeichnungen: Euchariſtie (ewzaouotia,

gratiarum actio: nicht bona gratia, wie der Aquinate meint), Eulogie (Ewºoyia,

benedictio) und Brotbrechung (xſcoug toi äotov, fractio panis). Die beiden

erſten Ausdrücke ſtammen aus dem bibliſchen Abendmahlsbericht, worin von der

„Dankſagung“ und „Segnung“ des Heilandes die Rede iſt; der dritte nimmt teils

auf die Referate der Synoptiker und des Apoſtels Paulus, teils auf die Namengebungen

in der Apoſtelgeſchichte Bezug. Während die Namen „Eulogie“ und „Brotbrechung“
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in der heutigen Kirchenſprache kaum mehr üblich ſind, iſt hingegen das Wort „Eucha

riſtie“ ſchon ſeit Jren äus zum ſtehenden Ausdruck in der höheren Kirchen- und

Theologenſprache gewörden. Keine der drei Bezeichnungen ſpricht das Weſen der

Sache aus. Heilige Scheu vor dem unergründlichen Geheimnis in Verbindung mit

der Arkandisziplin mochte mit dazu beigetragen haben, daß man das Heiligſte mit

ſeinem wahren Namen zu nennen ſich ſcheute. – Auch die hiſtoriſchen Benennungen

„Abendmahl“ (sacra coena, deitrov äyuov), „Herrenmahl“ (coena Domini;

vgl. 1 Kor. 11, 20: deit vov xvotaxóv) und ihre dichteriſchen Synonymen „Himmels

mahl“ (prandium coeleste), „Heiliges Gelage“ (sacrum convivium) u. dgl. mit

einer beſonderen Hindeutung auf die hl. Kommunion beſitzen einen bibliſchen Untergrund.

b) Von den äußeren Geſtalten hergenommen ſind die Namen „Sakrament

des Brotes und Weines“ (sacramentum panis et vini) und „Himmels brot“

(panis coelestis, ägt og étovgdvuog), womit die ähnlichen Ausdrücke „Brot der

Engel“ (panis Angelorum) und „euchariſtiſches Brot“ verwandt ſind. Ähnlich hat

ja ſchon Paulus im Hinblick auf die Zweigeſtaltigkeit des Sakramentes die Euchariſtie

ſowohl „dieſes Brot“ (1 Kor. 11, 27) als auch „den Kelch der Segnung“ (1 Kor.

10, 16) genannt. Weit entfernt davon, daß dieſe den äußeren Schein von „Brot

und Wein“ würdigenden Ausdrücke das Sakrament ſeines Inhaltes d. i. des wahren

„Leibes und Blutes Chriſti“ entleeren oder irgendwie das Dogma von der Trans

ſubſtantiation in Abrede ſtellen wollen, ahmen ſie vielmehr die Redeweiſe des Heilandes

nach, welcher ſich ſelbſt in ſeiner euchariſtiſchen Daſeinsweiſe ebenfalls nennt „das

Brot, das vom Himmel herabgeſtiegen iſt“ (vgl. Joh. 6, 50 ff.).

c) Die hauptſächlichſte und eigentliche innere Gnaden wirkung der Euchariſtie

wird ausgedrückt durch den Namen „Kommunion“ (communio, vogug, «ouvovia)

d. h. Vereinigung mit Chriſtus, Liebesunion. Nach heutigem Sprachgebrauch wird

jedoch das Wort faſt ausſchließlich vom Empfange des Sakramentes gebraucht, wie

die Wendungen: „zur Kommunion gehen, die Kommunion empfangen“ uſw. beweiſen.

Ein gleiches gilt vom Ausdruck „Wegzehrung“ (viaticum), beſonders von dem Sterbe

ſakrament gebraucht. Die längſt antiquierten Ausdrücke „Agape“ (dyáty = Liebes

mahl; ſ. darüber Kirchl. Handlexikon Bd. I, Sp. 72, München 1907), „Synaxis“

(oövaSug = Verſammlung) u. dgl. friſten nur noch in theologiſchen Büchern, welche

nach Abwechſlung im Ausdruck ringen, ein dürftiges Daſein.

d) Für das Dogma von der realen Gegenwart wichtig ſind jene Namen, welche

die Sache ſelbſt oder den eigentlichen Inhalt der Euchariſtie benennen. Obſchon den

äußeren Geſtalten nach ein „Sakrament des Brotes und Weines“, iſt die Euchariſtie

dennoch der Wirklichkeit nach das „Sakrament des Leibes und Blutes Chriſti“

(sacramentum corporis et sanguinis) oder ſchlechthin „der Leib des Herrn“

(corpus Domini), altdeutſch: „Fronleichnam“ (aus fró = Herr und licham =

Leib). Hieraus erklären ſich mühelos die mancherlei Wertausdrücke, welche Kirche und

Volk gerne im Munde führen, wie: „hochwürdigſtes Gut“, das „Allerheiligſte“ u. dgl.

e) Auf den Opfer charakter der Euchariſtie endlich weiſt hin das Wort:

„Altars ſakrament“ (sacramentum altaris), welches der hl. Auguſtinus geprägt

und der Volkskatechismus ſanktioniert hat. Der Name beſagt nicht bloß, daß die

Euchariſtie auf dem Altare im Tabernakel aufbewahrt wird, ſondern vornehmlich, daß

die Euchariſtie zugleich ein Opfer iſt, ſowie daß das Sakrament auf dem Opferaltar

während der hl. Meſſe vollzogen wird. Gleichwie der Trienter Kirchenrat und mit
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ihm die Theologen die Bezeichnung „Euchariſtie“ bevorzugen, ſo ſpricht der Römiſche

Katechismus, dem die Katecheten hierin folgen, mit Vorliebe vom „Altarsſakrament“.

Ehemals bedeutete auch der „Tiſch des Herrn“ (mensa Domini, tocztaLa Kvgiov)

zunächſt den Opferaltar der Chriſten, ſodann das euchariſtiſche Opfer ſelbſt, wurde

aber im Laufe der Zeiten allmählich per antonomasiam auf die Kommunionbank

übertragen, ſo daß der Ausdruck: „zum Tiſche des Herrn gehen“ heute ſoviel heißt

wie: „zur Kommunionbank herantreten, um das Sakrament zu empfangen“. Jeden

falls iſt der urſprüngliche tiefere Sinn: „am Opfermahle teilnehmen“ dem chriſtlichen

Volke vielfach aus dem Bewußtſein entſchwunden. Ahnliches wäre vom Namen

„Hoſtie“ (hostia = Opfertier, Opfer, 9 voia) zu ſagen, welcher katachreſtiſch von un

konſekrierten Oblaten heute anſtandslos gebraucht wird. Der gewöhnliche Name für

die Euchariſtie als Opfer lautet heutzutage: „Meßopfer“ (sacrificium missae) oder

kurz „Meſſe“ (missa). Zum Ganzen vgl. Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, S. 436 ff.

2. Stellung der Euchariſtie im Organismus der Sakra

mente und der Glaubensmyſterien. – Die überwiegende Hoheit der

Euchariſtie bekundet ſich teils in der zentralen Stellung, welche ſie inmitten

der Sakramente beanſprucht, teils in dem innigen Zuſammenhang, der ſie

mit den höchſten Geheimniſſen des Glaubens unzertrennlich verknüpft.

a) Wenn es zwar wahr iſt, daß die Euchariſtie zu den beiden zuerſt abgehandelten

Sakramenten der Taufe und der Firmung inſofern in nächſter verwandtſchaftlicher

Beziehung ſteht, als die drei Begriffe: Wiedergeburt, Pubertät und Wachstum (Nahrung)

gerade die drei genannten Sakramente zu einer eigenen, geſchloſſenen Kategorie zu

ſammentun, ſo muß dennoch der Euchariſtie im Organismus der Sakramente eine

zentrale Stellung zugeſprochen werden, welche ſie über alle hoch hinaushebt und

ihr einen tranſzendenten Platz ſichert. In der Tat muß jenes Sakrament, welches

nicht bloß die Gnade, ſondern den Urheber der Gnade in ſich enthält und mitteilt,

unbedingt in der Mitte thronen und als sacramentum sacramentorum angeſehen

werden. Der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 65. art. 3) verfolgt dieſe zentrale Be

ziehung nach einer dreifachen Richtung, indem er der Reihe nach den Inhalt, den Zweck

und den Ritus der Euchariſtie ins Auge faßt. Gleichwie das Altarsſakrament als

Träger des „Leibes und Blutes Chriſti“ d. i. des ganzen Chriſtus durch ſeinen

Inhalt die anderen ſechs Sakramente ſo unendlich hoch überragt, wie die ungeſchaffene

die geſchaffene Gnade, ſo ſteht es auch als Ziel an der Spitze der übrigen, inſofern

dieſe ihrer innerſten Idee nach auf das Zentrum bedeutſam hinweiſen. Allein es wird

auch dem Ritus nach als das vorzüglichſte erkannt, weil der Empfang der übrigen

Sakramente in der Regel beſiegelt und gekrönt wird durch den Empfang der heiligen

Kommunion. Während der erſte Gedanke in der Tatſache der wirklichen Gegenwart

begründet liegt, rechtfertigt ſich der zweite durch die Überlegung, daß Taufe und Fir

mung das Recht auf die hl. Kommunion, Buße und letzte Ölung die Würdigkeit zur

hl. Kommunion, die Prieſterweihe die Vollmacht zur Konſekration verleihen, während

die Ehe als Sinnbild der myſtiſchen Vereinigung Chriſti mit ſeiner Kirche auch die

Euchariſtie als Liebesbund zwiſchen Chriſtus und der Seele – hier der reale, dort

der myſtiſche Gottmenſch – mitverſinnbildet. Im dritten Gedanken endlich wird der

Vorzug ausgeſprochen, daß der Getaufte, Gefirmte, Geweihte uſw. zum Schluſſe auch

die hl. Kommunion zu empfangen pflegt. Cf. S. Thom. l. c.: sicut patet, quod
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ordinati communicant, et etiam baptizati, si fuerint adulti. Als vierten Hoheits

titel dürfen wir noch hinzufügen, daß von allen Sakramenten die Euchariſtie allein in

ihrem Vollzug (nicht Ausſpendung) zugleich ein wahres Opfer darſtellt. Dadurch

aber wird ſie, wie zum Mittelpunkt des Glaubens, ſo zur erhabenen Sonne des

katholiſchen Kultus und Gebetslebens. Vgl. F. A. Bongardt, Die Euchariſtie

der Mittelpunkt des Glaubens, des Gottesdienſtes und Lebens der Kirche. 2. Aufl.

Paderborn 1882.

b) In ihrem Verhältnis zu den Glaubens myſterien ſteht die Eucha

riſtie vor uns als Kompendium von Geheimniſſen und Wundern. Zuerſt

von Geheimniſſen; denn zuſammen mit den zweiunerforſchlichen Myſterien

der Trinität und Inkarnation bildet ſie jene erhabene und ſtaunenswerte

Trias, welche das Mark, den Wurzelſtock und das Rückgrat des ganzen

chriſtlichen Lehrbegriffes als einer übervernünftigen Religion ausmacht.

Die Glieder dieſer Trias ſtehen jedoch nicht etwa bloß in einem mechaniſch

äußeren, ſondern organiſch-inneren Zuſammenhang. In der Euchariſtie nämlich findet,

um einem tiefen Gedanken Scheebens Raum zu geben, die Reihe der geheimnisvollen

„Mitteilungen Gottes“ ihren krönenden und vollendenden Abſchluß. Denn jene ſelbe

göttliche Natur, welche Gott-Vater als erſte Perſon ſeinem eingeborenen Sohne kraft

ewiger Zeugung mitteilt, ſchenkt der göttliche Sohn vermöge der hypoſtatiſchen Union

zunächſt ſeiner (in der Inkarnation angenommenen) menſchlichen Natur, um ſie in der

Euchariſtie hinwieder an die Kirche weiterzugeben, welche im Beſitze des leibhaftigen

Gottmenſchen unter den euchariſtiſchen Geſtalten ſich glücklich fühlt. Zuerſt alſo treffen

wir den wahren Gottesſohn „im Schoße des Vaters“ (vgl. Joh. 1, 18: Unigenitus

Filius, qui est in sinu Patris), ſodann „im Schoße der Jungfrau Mutter“ (vgl.

Joh. 1, 14: Et Verbum caro factum est), endlich „im Schoße der Kirche“, und

zwar ſowohl im Tabernakel als auch im Herzen der Gläubigen. Künſtleriſch hat

dieſes dreifache Verwandtſchaftsverhältnis Rafael Santi in ſeiner berühmten Disputa

veranſchaulicht. Vgl. jedoch L. Paſtor, Geſchichte der Päpſte im Zeitalter der

Renaiſſance, Bd. III, S. 772 ff., Freiburg 1895. – Über die Wunder in der

Euchariſtie ſ. unten 1. Hauptſt., Kap. V; dazu Lessius, De perfectionibus mori

busque divinis, l. XII. cap. 16. Zur Frage der inneren Angemeſſenheit der

Euchariſtie vgl. N. Gihr, Bd. I?, S. 414 ff.

3. Diatheſe des Lehrſtoffes. – Als kirchliche Vorlage haben

den Theologen vor allem die umfaſſenden Lehrbeſtimmungen des Triden

tinum (Sess. XIII, XXI, XXII) zu dienen.

Denn nirgend ſonſt findet man den katholiſchen Lehrbegriff in ſo vollſtändiger

und klarer Darlegung auseinandergeſetzt. Wollen wir die Trienter Lehre auf ihren

knappſten Ausdruck bringen, ſo können wir ſagen: „In der Euchariſtie iſt der Leib

und das Blut des Gottmenſchen Chriſtus wahrhaft, wirklich und weſentlich als

Seelenſpeiſe gegenwärtig kraft der Weſensverwandlung von Brot und Wein in den

Leib und das Blut des Herrn, welche Verwandlung zugleich das wahre unblutige

Opfer des Neuen Bundes (= Meſſe) ausmacht.“

In dieſer beſchreibenden Definition, deren Einzelſtücke nachher zu

beweiſen ſein werden, treten vor allem drei Kernwahrheiten hervor,
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welche in ebenſovielen Hauptſtücken zu entwickeln ſind: 1. die wirkliche

Gegenwart Chriſti in der Euchariſtie; 2. die Euchariſtie als Sakra

ment; 3. das euchariſtiſche Opfer oder die heilige Meſſe. Wie man

unſchwer einſieht, bildet das erſte Hauptſtück die gemeinſame Grundlage

des zweiten und dritten.

Erſtes Hauptſtück.

Die wirkliche Gegenwart Chriſti in der Euchariſtie.

Die Tatſache oder Realität der wirklichen Gegenwart hat als Zentraldogma

zu gelten, um welches ſich aber noch drei andere wichtige Dogmen peripheriſch gruppieren,

nämlich: die Art und Weiſe oder Totalität, ſodann der Wirkgrund oder die Trans

ſubſtantiation, endlich die Permanenz der wirklichen Gegenwart als Grundlage

des latreutiſchen Kultus der Euchariſtie. Obſchon der gläubige Chriſt vor dieſen

vier hochheiligen Dogmen bedingungslos ſich beugt, ohne mit Ausſicht auf Erfolg in

das Innere des Myſteriums eindringen zu können, ſo hält ſich dennoch die ſpekulative

Theologie nicht von der Aufgabe entbunden, das übervernünftige Geheimnis auch vor

dem Forum der Vernunft zu vertreten und, ſoweit als möglich, mit dem Lichte der

Philoſophie zu erhellen. Den vier genannten Kapiteln wird ſich deshalb als fünftes

die ſpekulativ-theologiſche Erörterung des Geheimniſſes der wirklichen Gegen

wart anſchließen. -

Erſtes Kapitel.

die Tatſache oder Realität der wirklichen Gegenwart.

Vgl. zu § 1 beſonders * Kard. Nik. Wiſeman, Die wirkliche Gegenwart des

Leibes und des Blutes Chriſti im hl. Abendmahle, überſetzt von Brühl, 2. Aufl.,

Regensburg 1871; Val. Schmitt, Die Verheißung der Euchariſtie (Joh. 6) bei den

Vätern, Würzburg 1900; derſ, Die Verheißung der Euchariſtie (Joh. 6) bei den

Antiochenern Cyrillus von Jeruſalem und Joh. Chryſoſtomus, Würzburg 1903;

W. Berning, Die Einſetzung der hl. Euchariſtie in ihrer urſprünglichen Form,

Münſter 1901; Joh. Hehn, Die Einſetzung des hl. Abendmahles als Beweis für

die Gottheit Chriſti, Würzburg 1900. – Zu § 2 vgl. M. Hausher, Der heilige

Paschaſius Radbertus, Mainz 1862; Joſ. Ernſt, Die Lehre des hl. Paschaſius

Radbertus von der Euchariſtie mit beſonderer Rückſicht der Stellung des hl. Rhabanus

Maurus und des Ratraminus zu derſelben, Freiburg 1896: Aug. Nägle, Ratramnus

und die hl. Euchariſtie. Zugleich eine dogmatiſch-hiſtoriſche Würdigung des erſten

Abendmahlſtreites, Wien 1903: Joſ. Schnitzer, Berengar von Tours, ſein Leben

und ſeine Lehre. Ein Beitrag zur Abendmahlslehre des beginnenden Mittelalters,

2. Ausg, Stuttgart 1892. Zur Väterlehre vgl. * J Döllinger, Die Lehre von

der Euchariſtie in den erſten Jahrhunderten, Mainz 1826; H. Loretz, Die katholiſche

Abendmahlslehre im Lichte der vier erſten Jahrhunderte der chriſtlichen Kirche, Chur

1879; J. Marquardt, S. Cyrillus Hierosolymitanus baptismi, chrismatis,

Eucharistiae mysteriorum interpres, Lipsiae 1882; Jul. Corblet, Histoire

dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de l'Eucharistie, Paris

1885; Aug. Nägle, Die Euchariſtielehre des hl. Johannes Chryſoſtomus, Freiburg

1900; A. Struckmann, Die Gegenwart Chriſti in der hl. Euchariſtie nach den

ſchriftl. Quellen der vornicäniſchen Zeit, Wien 1905. Sonſtige Literatur ſ. im Texte.
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§ 1.

Schriftbeweis der realen Gegenwart.

Im N. T. ſtehen zwei klaſſiſche Schreiftbeweiſe für die Tatſache der

wirklichen Gegenwart Chriſti im hl. Altarsſakrament: der erſte aus den

Verheißungsworten bei Joh. Kap. 6, der zweite aus den Einſetzungs

worten bei den drei Synoptikern und Paulus (1 Kor 11, 23 ff.). Das

vierte Evangelium, das allein die Verheißung der Euchariſtie berichtet,

übergeht abſichtlich die Einſetzung, weil es bereits einen vierfachen Abend

mahlsbericht vorfand. Daher zwei Artikel.

Erſter Artikel.

Beweis der wirklichen Gegenwart aus den Verheißungsworten.

1. Die große euchariſtiſche Rede bei Joh. 6, 25–72. –

Nicht ohne weiſeſte Abſicht (vgl. Joh 6, 6. 26) hatte der Heiland am

See Tiberias zwei große Wunder gewirkt, welche im ideellen Zuſammen

hange mit ſeiner tags darauf gehaltenen Rede zu Kapharnaum die

Zuhörerſchaft ſachgemäß auf das Verſtändnis derſelben vorzubereiten

beſtimmt waren.

a) Das Wunder der Brotvermehrung ſollte nämlich die Schöpfermacht des

Gottmenſchen, das Wunder des Waſſerwandelns aber ſeine Nichtgebundenheit an

die Geſetze der Körperwelt dartun, beides vereint alſo beweiſen, daß der Gottmenſch

kraft ſeiner Allmacht über alle Naturgeſetze hinaus ſehr wohl jene übernatürliche Speiſe

zu ſchaffen imſtande wäre, welche er ſeinen gläubigen Anhängern in ſichere Ausſicht

zu ſtellen im Begriffe ſtand. Vgl. P. Keppler, Kompoſition des Johannesevangeliums,

S. 47 ff., Freiburg 1884. Mit der hiſtoriſch referierenden Erzählung, wie das von

fleiſchlichen Meſſiashoffnungen getragene und von eitler Begierde nach Wiederholung

des Brotwunders erfüllte Volk auf die Suche nach Jeſus ausging und ihn endlich

mit ſeinen Jüngern in Kapharnaum traf, ſchließt die erſte Perikope des Kapitels

(Joh. 6, 1–25).

b) Es folgt die in lebhaftem Dialog ſich abſpielende, an drama

tiſchen Momenten reiche Rede des Herrn, in deren logiſchem Aufbau

man deutlich zwei Abſchnitte unterſcheiden kann, über deren gegenſeitiges

Verhältnis zueinander allerdings auch unter den katholiſchen Theologen

große Meinungsverſchiedenheit herrſcht.

Während ein Teil der Exegeten den erſten Abſchnitt (Joh. 6, 26–48 (51]) auf

Chriſtus als das durch den Mund des Glaubens, alſo tropiſch zu genießende

„Himmelsbrot“ (panis vitae = cibus fidei) deutet – ſo Toletus, Franzelin, Atz

berger, Gihr u. a. –, wollen hingegen ſehr viele andere, daß die ganze Rede Chriſti

von Anfang bis zu Ende ausſchließlich von der Euchariſtie handle, nur daß im

erſten Abſchnitt der Glaube als unerläßliche Vorbedingung für den fruchtbaren
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Genuß des euchariſtiſchen Himmelsbrotes beſonders betont werde (Perrone, Schwetz,

Chr. Peſch, Tepe u. a.). Wennſchon dieſe exegetiſche Differenz für den dogmatiſchen

Nachweis der realen Gegenwart inſoweit ohne Belang iſt, als beide Parteien überein

ſtimmend daran feſthalten, daß mindeſtens von V. 52 an – nach Wiſeman ſchon

V. 48 – jede tropiſche und figürliche Deutung als unmöglich ausgeſchloſſen erſcheint,

ſo dürfte doch vom exegetiſchen Standpunkte aus jener Auffaſſung beizupflichten ſein,

welche trotz des inneren Zuſammenhanges zwiſchen beiden Abſchnitten an der bezeich

neten Stelle einen Wendepunkt und Themawechſel zugibt, inſofern Chriſtus ſich

vorderhand nur als das geiſtig im Glauben zu genießende „Himmelsbrot“ hinſtellt

(Joh. 6, 26–51), bald darauf aber ſein wahres Fleiſch und Blut als wirkliche,

wenn auch übernatürliche Speiſe verheißt, die nicht mehr tropiſch, ſondern buchſtäblich

genoſſen werden ſoll (Joh. 6, 52–72). Obſchon Chriſtus in der ganzen Rede den

einheitlichen Gedanken ausführt (Joh. 6, 35. 48): „Ich bin das Brot des Lebens,

vom Himmel herabgekommen“, ſo zeigt dennoch die totale Verſchiedenheit der hier und

dort anders gewählten Prädikate, daß er im erſten Redeabſchnitt das Wort „Brot“

figürlich für „Objekt des Glaubens“ nimmt, während er im zweiten dieſes „Brot“

ausdrücklich als ſein „Fleiſch und Blut“ bezeichnet, das mit dem Munde auf

genommen, alſo wirklich „gegeſſen und getrunken“ werden müſſe. Die Hauptbeweiſe

für dieſe Zweigliedrigkeit in Sinn und Inhalt faßt Atzberger kurz ſo zuſammen: „Im

erſten Abſchnitt iſt die Speiſe eine gegenwärtige, im zweiten eine zukünftige; dort gibt

ſie der Vater, hier der Heiland ſelbſt; dort heißt die Speiſe einfach „Brot“, hier „das

Fleiſch des Menſchenſohnes“; dort immer nur eingliedrig „Brot', hier zweigliedrig

„Fleiſch und Blut“; dort nennt ſich zwar der Heiland „Brot“, aber der Ausdruck „mich

eſſen“ wird, auch wo man ihn erwarten ſollte, vermieden, hier heißt es ſowohl „mich

eſſen als auch mein Fleiſch eſſen und mein Blut trinken““ (Scheeben-Atzberger,

Handbuch der kathol. Dogmatik IV, 2, 569, Freiburg 1901). Nur einmal fällt die

Rede ſchon im erſten Abſchnitt ſozuſagen aus der Rolle, wo es heißt (Joh. 6, 27):

„Bemühet euch nicht um vergängliche Speiſe, ſondern um die, welche bleibt zum

ewigen Leben, die der Menſchenſohn euch geben wird“ (dabit, dajos). Allein

wenn dieſer vorläufige Hinweis auf die Euchariſtie zwar zur Anerkennung eines beab

ſichtigten Zuſammenhanges zwiſchen dem erſten und dem zweiten Abſchnitt zwingt,

den niemand in Abrede ſtellt, ſo genügt er für ſich allein dennoch nicht zum Beweiſe,

daß der tropiſche Sinn: „Chriſtus als Glaubensſpeiſe“ in den Ausführungen bis

V. 52 (48) entweder ungereimt oder unannehmbar ſei. Vgl. Joh. 6, 35: „Ich bin

das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich

glaubt, den wird nimmermehr dürſten“; 6, 47: „Wahrlich, ich ſage euch, wer an

mich glaubt, der hat das ewige Leben.“ Vgl. beſonders Franzelin, thes. 3;

die Argumente der gegneriſchen Anſicht ſ. bei Tepe, vol. IV. p. 187 sq.

c) Unſere wichtigſte Aufgabe muß der Nachweis bleiben, daß wenig

ſtens im zweiten Redeabſchnitt ausſchließlich von der Euchariſtie die

Rede iſt und dort die figürlich-tropiſche Auslegung zur baren Unmög

lichkeit wird. Wennzwar die meiſten älteren Proteſtanten in gewaltſamer

Interpretation des Textes in der ganzen Rede Chriſti jedwede Beziehung

auf die Euchariſtie in Abrede ſtellten (ſ. Bellarmin, De Euchar. I,
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5 sqq.), ſo haben doch manche neuere, wie z. B. Delitzſch, Köſtlin, Keil,

Kahnis uſw., ſich der exegetiſchen Evidenz ergeben, indem ſie mit den

Katholiken die Verheißung der Euchariſtie zugeben.

2. Beweis der realen Gegenwart aus Joh. 6, 52 ff. –

Wie immer man ſich zur unweſentlichen Frage ſtellen mag, ob der

Heiland im erſten Abſchnitt ſeines Vortrages (Joh. 6, 26 ff.) aus

ſchließlich den geiſtigen Genuß des „Himmelsbrotes“ durch den Mund

des Glaubens im Auge gehabt habe oder nicht, ſo viel iſt gewiß, daß

der zweite Abſchnitt (Joh. 9, 52 ff.) die tropiſch-figürliche Auffaſſung

nicht nur nicht zuläßt, ſondern geradezu ausſchließt. Dies ergibt ſich

teils aus dem Aufbau der ganzen Rede, teils aus der Unmöglichkeit

der figürlichen Deutung der Ausdrücke: „Chriſti Fleiſch eſſen und ſein

Blut trinken“, teils aus dem Verhalten der Zuhörer und der Stellung

des Redners zu ihnen, teils endlich aus der übereinſtimmenden Aukto

rität der Kirchenväter und der Konzilien. Die entſcheidenden Sätze

lauten (Joh. 6, 52): „Das Brot aber, welches ich geben werde, iſt

mein Fleiſch für das Leben der Welt“ . . . (54): „Wenn ihr das

Fleiſch des Menſchenſohnes nicht eſſen und ſein Blut nicht trinken

werdet, ſo werdet ihr das Leben nicht in euch haben“ . . . (56): „Denn

mein Fleiſch iſt wahrhaftig eine Speiſe, und mein Blut iſt wahr

haftig ein Trank“ uſw. -

a) Betrachtet man zunächſt die Rede Chriſti in ihrem Aufbau, ſo findet darin

eine dreifache Speiſe Erwähnung: das „Manna“, welches Moſes dereinſt den Juden

in der Wüſte geſpendet hatte (Joh. 6, 31. 32. 49. 59); das „Lebensbrot“, welches

der himmliſche Vater hic et nunc den Menſchen gibt (Joh. 6, 32. 33); endlich

das (euchariſtiſche) „Lebensbrot“, welches Chriſtus ſelbſt ſeinen Gläubigen erſt

geben wird (Joh. 6, 27. 52). Die Mannaſpeiſe, ein Vorbild der Euchariſtie, liegt

mithin in der Vergangenheit und konnte den Tod nicht hindern; das vom Vater

geſpendete Brot d. i. ſein fleiſchgewordener Sohn liegt in der Gegenwart und iſt

im Glauben an Chriſtus Mitteilerin des übernatürlichen Lebens; das vom Gottmenſchen

ſelbſt zu gebende Brot aber liegt erſt in der Zukunft und iſt identiſch mit ſeinem

Fleiſch und Blut, das in der hl. Kommunion genoſſen wird zum ewigen Leben. Den

drei Zeiten entſprechen daher auch drei verſchiedene Geber: Moſes, Vater, Sohn (Chriſtus).

Vgl. Joh. 6, 32: Non Moyses de dit (óéôoxav) vobis panem de caelo, sed

Pater meus dat (óióoouv) vobis panem de coelo verum; Joh. 6, 52: Et

panis, quem ego dabo (éycÖ doöoo), caro mea est pro mundi vita. Wenn

daher das „Lebensbrot“ überhaupt als Objekt der theologiſchen Fides – im Sinne

geiſtigen Genießens – gefaßt werden darf, ſo kann die Metapher höchſtens auf das

jenige „Lebensbrot“ fallen, welches der himmliſche Vater den Juden kraft der bloßen

Inkarnation als Objekt des Glaubens bereits vorgeſetzt hat. Dagegen bezeichnet das

von Chriſtus verheißene „Lebensbrot“, weil noch in der Zukunft liegend, etwas
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durchaus Neues, das mit der Menſchwerdung allein noch nicht gegeben iſt. Weil

jedoch der Heiland dieſe neue, zukünftige Speiſe ausdrücklich als ſein „Fleiſch für das

Leben der Welt“ bezeichnet, ſo kann das „Eſſen“ dieſes am Kreuze geopferten Fleiſches

nicht mehr metaphoriſch für „Glauben“, ſondern muß als eigentliches und wirkliches

Eſſen (und Trinken) von der hl. Kommunion verſtanden werden. Dazu kommt die

völlige Zweckloſigkeit der ſo aufdringlichen Unterſcheidung zwiſchen Eſſen und Trinken,

Speiſe und Trank, Fleiſch und Blut (vgl. Joh. 6, 54 ff.), wenn lediglich an ein

figürliches Genießen ſtatt an ein wirkliches Eſſen und Trinken – das eucha

riſtiſche Gaſtmahl – gedacht wäre, weswegen Chriſtus auch ſo gerne den ſtarken

Ausdruck tooöyst v=dentibus rodere (Joh. 6, 54. 56. 58) neben paysiv =edere,

manducare (Joh. 6, 51. 53) gebraucht.

Läßt man das in der Rede Chriſti oftmals erwähnte Manna als Typus der

Euchariſtie gelten, ſo kann man mit Bellarmin (De Euchar. I, 3) auch ſo ſchließen:

Geſetzt den Fall, die Euchariſtie enthielte nur geweihtes Brot und geſegneten Wein an

Stelle des wahren Fleiſches und Blutes des Herrn, ſo hätte das Urbild vor dem

Vorbilde nichts voraus, da beide weſentlich auf der gleichen Stufe ſtänden. Nun muß

aber nach pauliniſcher Lehre (vgl. Hebr. 10, 1; 1 Kor. 10, 3 ff.) das Urbild um ſo

viel das bloße Vorbild übertreffen, wie der Körper ſeinen bloßen Schatten: folglich

enthält die Euchariſtie mehr als Brot und Wein, nämlich das wahre Fleiſch und

Blut Chriſti, wie der Herr in ſeiner Rede ſelbſt erklärt hat. Nach der Väterlehre ſind

als Typen ferner zu betrachten: Brot und Wein des Melchiſedech (Gen. 14, 18; vgl.

Pſ. 109, 4), die Schaubrote (Ex. 25, 30; 1 Kön. 21, 6 ff.), das Bundesblut (Ex.

24, 8; Hebr. 9, 17 ff.), das Oſterlamm (Ex. 12, 1 ff.).

b) Entſcheidend für die Notwendigkeit der buchſtäblichen Auffaſſung

iſt jedoch der Nachweis der Unmöglichkeit der figürlichen Erklärung

der Ausdrücke: „Fleiſch eſſen“ und „Blut trinken“. Denn da die erſte

Wendung: „jemandes Fleiſch eſſen“ nach bibliſch-orientaliſchem Sprach

gebrauch ſoviel heißt wie: „jemanden verleumden, bis aufs Mark haſſen,

grauſam verfolgen“, ſo hätte der Heiland im Falle des tropiſch-meta

phoriſchen (ſtatt wirklich-ſakramentalen) Genießens ſeiner ſelbſt auf ſchwere

Injurien und Verfolgungen das „ewige Leben“ als Prämie

ausgeſetzt, was widerſinnig iſt. Der zweite Ausdruck: „jemandes Blut

trinken“ – beim ſtrengen Blutverbot allerdings ein Greuel für jeden

Juden – hat überhaupt keinen bildlichen (Neben-)Sinn, außer etwa

den zur Bezeichnung einer furchtbaren Strafe (vgl. Pſ. 49, 26; Apok.

16, 6), welcher in unſerem Falle wiederum ungereimt iſt. Mithin kann

der Ausſpruch (Joh. 6, 55): Qui manducat meam carnem et bibit

meum sanguinem, habet vitam aeternam nicht anders wie wört -

lich vom wirklichen Genuſſe des euchariſtiſchen Chriſtus im Sakrament

verſtanden werden.

Man wende gegen das Vorgetragene nicht ein, daß auch den Orientalen ſo gut

wie uns Abendländern der grauſame Tropus: „jemanden eſſen = jemanden heftig
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lieben“ ſchon bekannt geweſen ſei, wie aus der Stelle hervorgehe (Job 31, 31):

Dixerunt viri tabernaculi mei: Quis det de carnibus eius, ut saturemur? Denn

die altteſtamentliche Exegeſe interpretiert ganz anders, indem ſie darin entweder den

Haß der Diener Jobs gegen ſeine Feinde oder die Gaſtfreundſchaft Jobs gegen

ſeine Freunde ausgeſprochen findet. Vgl. Knabenbauer, Comment. in libr. lob

h. l., Parisiis 1886. Die erſte Erklärung beſtätigt die ausnahmsloſe Allgemeinheit

des ſemitiſchen Tropus im böſen Sinne, die zweite aber ſtößt ſie nicht um. Wenn

trotzdem einzelne Kirchenväter die dunkle Stelle auf die „innige Liebe gegen Job“

deuteten, ſo betrachteten ſie Job eben als Typus Chriſti, nahmen alſo den Aus

druck nicht zwar im tropiſchen, wohl aber im typiſch-prophetiſchen Sinne. Vgl. Chr.

Pesch, Prael. dogmat., tom. VI. p. 246, Friburgi 1896. Noch unverfänglicher

lauten mehrere Ausſprüche in den Sapientialbüchern, wie wenn die ewige Weisheit

ſpricht (Sprichw. 9, 5): Venite, comedite panem meum et bibite vinum, quod

miscui vobis, oder (Sir. 24, 29): Qui edunt me, adhuc esurient, et qui bibunt

me, adhuc sitient. Denn der Tropus iſt hier zu klar, als daß Mißverſtändniſſe

möglich wären. Was anders könnte die Einladung, das Brot und den Wein der

Weisheit zu genießen, auch bedeuten, als von göttlicher Lehre ſich nähren? Wenn

dagegen ein lebender Menſch andere dazu auffordert, ſein Fleiſch und Blut zu

verzehren, ſo iſt eine ſolche Rede entweder wörtlich – wenn auch nicht grobſinnlich –

vom wirklichen Eſſen und Trinken zu verſtehen, oder aber es ergeht, falls die figür

liche Deutung vorgezogen wird, der unſinnige Befehl zu Haß, Verleumdung und

Verfolgung.

c) Eine glänzende Beſtätigung erfährt die vorgetragene Auffaſſung

durch das Verhalten der Zuhörer und die Stellung Chriſti zu

ihren Zweifeln und Widerreden.

a) Mit der murrenden Frage (Joh. 6, 53): „Wie kann uns dieſer ſein Fleiſch

zu eſſen geben?“, bewieſen zunächſt die zuhörenden Juden, daß ſie die Worte Chriſti

jedenfalls nicht figürlich, ſondern buchſtäblich verſtanden hatten. Wie verhielt ſich nun

der Redner gegenüber den heftig untereinander Streitenden? Widerrief er ihre wört

liche Auffaſſung? Erklärte er ſie für ein grobes Mißverſtändnis? Keineswegs. Viel

mehr beſtätigte er ſie in feierlichſter Weiſe, an den Nichtgenuß die Strafe der ewigen

Verdammnis und an den Genuß den Lohn des ewigen Lebens und der glorreichen

Auferſtehung knüpfend. Vgl. Joh. 6, 54–55: Amen, amen dico vobis: Nisi

manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habe

bitis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,

habet vitam aeternam et ego resuscita boeum in novissimo die. Und

um jeder figürlichen Deutung eigens einen Riegel vorzuſchieben, fährt er fort (Joh.

6, 56): Caro enim mea vere (dy Góg) est cibus, et sanguis meus vere

(dy Góg) est potus. Als hierauf ſogar viele ſeiner Jünger ärgerlich ſprachen

(Joh. 6, 61): „Dieſe Rede iſt hart, und wer kann ſie hören?“, da leiſtete er nicht

Widerruf, ſondern forderte unter Berufung auf ſeine zukünftige Himmelfahrt und ſeinen

göttlichen Urſprung ſchlichten Glauben an ſein Wort und verwies ihnen ihren Un

glauben. Vgl. Joh 6, 62 ff.: „Weil aber Jeſus bei ſich ſelbſt wußte, daß ſeine

Jünger darüber murrten, ſagte er zu ihnen: Argert euch dieſes? Wenn ihr nun den

Menſchenſohn dahin auffahren ſehen werdet, wo er zuvor war? – Der Geiſt iſt es,

-
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der lebendig macht; das Fleiſch nützet nichts. Die Worte, welche ich zu euch geredet

habe, ſind Geiſt und Leben. Es ſind aber einige unter euch, welche nicht glauben.“

Und entſchloſſen ließ er dieſe ungläubigen Jünger ihres Weges ziehen und fürderhin

ſich von ihm zurückziehen (vgl. Joh. 6, 68) – er, den es nur ein Wort gekoſtet hätte,

eine falſche Auslegung ſeiner Rede zu berichtigen oder aufzuklären, wie er es ſonſt zu

tun gewohnt war (vgl. Joh. 3, 3; 4, 32; 7,39; 8,57; 11, 11; Matth. 16, 6 uſw.).

Ja zuletzt wandte er ſich ſogar an die Zwölfe und frug (Joh. 6, 68): „Wollet auch

ihr weggehen?“, worauf Petrus im Namen des Apoſtelkollegiums mit dem unum

wundenen Bekenntnis demütigen und unterwürfigen Glaubens antwortete (Joh. 6,

69 f.): „Herr, zu wem ſollen wir gehen? Du haſt Worte des ewigen Lebens! Und

wir haben geglaubt und erkannt, daß du biſt Chriſtus, der Sohn Gottes.“ Immer

enger zog ſich der Kreis der Getreuen und Gläubigen, aber lieber hätte der Herr

ſelbſt ſeine zwölf Apoſtel ziehen laſſen, als ſeine Rede für ein bloßes Bild und Gleichnis

erklären oder gar Widerruf leiſten.

3) Wenn daher die Zwinglianer trotz allem die geſuchte Berichtigung in den

Worten finden (Joh. 6, 64): Spiritus est qui vivificat, caro autem non prodest

quidquam; verba quae locutus sum vobis, spiritus et vita sunt, als hätte der

Herr beſchwichtigend ſagen wollen: „Meine Worte ſind ja nur geiſtig d. i. figürlich

zu verſtehen“, ſo ſind ſie gewiß in mehr als einer Beziehung übel beraten. Denn

erſtens käme die angebliche Beſchwichtigung einem förmlichen Widerruf der ganzen

Rede gleich, weil die Ausdrücke: „Fleiſch eſſen und Blut trinken“ nur in unwürdigſter

Begriffsſpielerei ſich tropiſch umdeuten laſſen in „an Chriſtus glauben“. Wozu dann

aber erſt Widerſinn reden, um ihn nachher zu widerrufen? Darum haben zweitens

weder die ungläubigen Jünger noch die zwölf Apoſtel in obiger Stelle eine Ab

ſchwächung, geſchweige denn eine Zurücknahme des Wortſinnes erblickt; denn jene

trennten ſich oſtentativ vom Herrn und wollten nicht länger mit ihm verkehren, wo

gegen dieſe ihre Unwiſſenheit über das Wie nur durch ein unverhohlenes Glaubens

bekenntnis niederkämpften. Dazu kommt drittens, daß der Heiland nicht mit den

Zwinglianern ſagte: „Mein Fleiſch iſt in geiſtigem Sinne zu faſſen“, ſondern

vielmehr: „Meine Worte ſind Geiſt und Leben“. Was hat Chriſtus aber damit

ſagen wollen? Bei Kirchenvätern und Theologen finden wir eine zweifache Auslegung.

Nach den einen ſoll der Herr durch die Heranziehung des „lebendigmachenden Geiſtes“

den wichtigen Umſtand betont haben, daß ſein als wirkliche Speiſe darzureichendes

Fleiſch (caro, océoS) nicht ohne ſeine Gottheit (spiritus, 7 vs Üua) zu denken, jede

rohſinnliche Sarkophagie oder Thyeſtesmahlzeit nach Art der Kannibalen (= mandu

catio capharnaitica) auszuſchließen ſei, daß folglich das aus ſeinem wahren Fleiſch

und Blut beſtehende „Himmelsbrot“ nicht der gewöhnlichen Naturordnung, ſondern

der übernatürlichen Haushaltung angehöre. So Auguſt in us (Tract. 27 in

Ioa. n. 5): Non prodest quidquam, sed quomodo illi intellexerunt; carnem

quippe sic intellexerunt, quomodo in cadavere dilaniaturaut in macello ven

ditur, non quomodo spiritu vegetatur . . . Spiritus ergo est qui vivificat, caro

autem non prodest quidquam: sicut illi intellexerunt carnem, non sic ego do

ad manducandum carnem meam. Eine zweite, viel wahrſcheinlichere Auslegung –

vertreten beſonders durch Maldonat – macht hingegen die bibliſche Gewohnheit

geltend, daß überall, wo das „Fleiſch“ dem „Geiſte“ entgegengeſetzt wird, nicht das

körperliche Fleiſch, ſondern die fleiſchliche Geſinnung im Gegenſatz zur erleuchteten
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Glaubenserkenntnis gemeint ſei. Daher habe Chriſtus in obigem Paſſus gar nicht

von ſeinem Fleiſche geredet, ſondern vom fleiſchlich geſinnten, durch die Sünde

niedergedrückten Menſchen, der das hehre Geheimnis ohne das Glaubenslicht nicht

zu faſſen vermag. So der hl. Chryſoſtomus (Hom. 47 in Ioa. n. 2): Quomodo

ergo dixit: Caro non prodest quidquam? Non de carne sua intelligit, absit;

sed de iis, qui dicta carnaliter acciperent . . . Non de carne ipsius hoc dictum

vides, sed de carnali audiendi modo. Zum ganzen Abſchnitt vgl. N. Gihr,

Bd. I?, S. 372 ff.

d) Nimmt man endlich noch die übereinſtimmende Exegeſe der

Kirchenväter und der Konzilien hinzu, ſo entſteht zuletzt auch ein Aukto

ritätsbeweis von ſolcher Stärke, daß an der Richtigkeit der wörtlichen

Auslegung der Verheißungsrede nicht zu zweifeln iſt. Wenn die figürliche

Erklärung von Joh. 6, 52 ff. auch nicht gerade als de haeresi suspecta

gebrandmarkt zu werden verdient (Alb. a Bulsano, Theol. dogmat,

ed. P. Gottfr. a Graun, tom. II. p. 597, Oeniponte 1894), ſo

muß ſie dennoch mit Maldonat zum mindeſten als temeraria zen

ſuriert werden.

a) Was die Auffaſſung der Patriſtik angeht, ſo darf ſie nach der eingehenden

Beweisführung von Maldonat (Commentar in Ioa. c. 6) kühn als eine einhellige

Verteidigung des Wortſinnes hingeſtellt werden. Vgl. auch Val. Schmidt, Die

Verheißung der Euchariſtie bei den Vätern, Würzburg 1900; vgl. De Augustinis,

tom. I?. p. 460 sqq. Dabei iſt wohl zu beachten, daß auch jene Kirchenväter, welche

den erſten Redeabſchnitt (Joh. 6, 26 ff.) auf den cibus fidei deuten (ſ. Abſ. 1), ihr

Anſehen zugunſten der wörtlichen Auffaſſung inſofern einſetzen, als auch ſie für den

zweiten entſcheidenden Teil (Joh. 6, 52 ff.) die wörtliche Auslegung als allein möglich

anerkennen. Außer Cyrill von Alexandrien – wenigſtens an einer Stelle, nicht

durchweg – gehören hierher faſt nur Auguſtinus und Chryſoſtomus, deren

Zeugnis wir ſchon oben vernommen haben. Wennzwar Auguſtinus den „geiſtigen

Genuß Chriſti im Glauben“ häufig zur Hauptſache macht (cf. Tract. 25 in Ioa.

n. 12: Ut quid paras dentem et ventrem? Crede, et manducasti), ſo leugnet

er die wörtliche Auslegung nicht, ſondern legt ſie vielmehr der figürlichen zugrunde.

Cf. S. Augustin., Tract. 26 in Ioa. n. 18: Qui non manet in Christo et in

quo non manet Christus, procul dubio nec manducat spiritualiter carnem eius

nec bibit eius sanguinem, licet carnaliter et visibiliter premat dentibus sacra

mentum corporis et sanguinis Christi; sed magis tantae rei sacramentum ad

iudicium sibi manducat et bibit, quia immundus praesumpsit ad Christiac

cedere sacramenta, quae aliquis non digne sumit, nisi qui mundus est.

3) Bezüglich der Autorität der kirchlichen Synoden iſt vorerſt an die Gut

heißung zu erinnern, welche das Epheſinum im Jahre 431 dem Synodalſchreiben

des hl. Cyrill von Alexandrien an Neſtorius angedeihen ließ, worin unter Berufung

auf Joh. 6, 54 die „lebendigmachende Kraft“ des mit dem Logos hypoſtatiſch ver

einigten Fleiſches Chriſti in der hl. Kommunion erhärtet wird. Vgl. Hardouin, Coll.

Concil., tom. I. p. 1290. Desgleichen wies das Nicänum II im Jahre 787 die

Behauptung der Ikonoklaſten, die Euchariſtie allein ſei „das wahre, anbetungswürdige

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 12



178 Sakramentenlehre.

Bild Chriſti“ (tjv dy97 toi Xotoroi sixóva), mit dem Hinweis auf Joh. 6, 54

als anſtößig und ungehörig zurück und ſchloß (bei Hardouin IV, 370): Ergo liquido

demonstratum est, quod nusquam Dominus vel Apostoli vel Patres sacrificium

incruentum per sacerdotem oblatum dixerunt im aginem, sed ipsum corpus

et ipsum sanguinem. Weil gegenüber den Kalixtinern oder Utraquiſten aus dem

huſſitiſchen und lutheriſchen Lager auch einzelne katholiſche Theologen, wie Nikolaus

von Cues, Kajetan, Ruardus Tapper, Joh. Heſſel und Janſenius der Ältere, der

ſtürmiſchen Forderung auf Gewährung des Laienkelches nur durch die metaphoriſche

Auslegung des ganzen Kap. 6 die Spitze abbrechen zu können vermeinten – ſehr zu

Unrecht, da auch an die eingeſtaltige Kommunion ſchon die euchariſtiſche Vollgnade

geknüpft erſcheint (vgl. Joh. 6, 59), – ſo hat das Tridentin um ſich zwar einer

förmlichen Verurteilung dieſer falſchen Auslegung enthalten (cf. Sess. XXI, cap. 1:

utcunque [sermo Christi iuxta varias ss. Patrum et Doctorum interpretationes

intelligatur), aber durch die Entnahme von Johannesſtellen zum Beweiſe des ſakra

mentalen Genuſſes in der hl. Kommunion ſeine wirkliche Stellung in dieſer Frage

genugſam dokumentiert (cf. Trid, Sess. XIII. cap. 2; Sess. XXI. cap. 1). Über

die Trienter Verhandlungen ſ. Pallavicini, Hist. Concil. Trid. XVII, 11. Zum

ganzen Artikel vgl. noch Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 524. Leſenswert iſt

auch Fr. Patrizi S. J., Commentationes tres de Scripturis divinis, de peccati

originalis propagatione a Paulo descripta, de Christopane vitae, Romae 1851.

Zweiter Artikel.

Beweis der wirklichen Gegenwart aus den Einſetzungsworten.

Den Höhepunkt der ſkripturiſtiſchen Begründung bezeichnet fraglos

der bibliſche Einſetzungsbericht, welcher die Erfüllung der Verheißungs

worte (ſ. Art. 1) erzählt. Die vier vorhandenen Referate laſſen ſich

wegen gemeinſamer Eigentümlichkeiten paarweiſe ſo gruppieren, daß man

die Erzählung des Matthäus und des Markus als des „Interpreten

Petri“ zum ſog. petriniſchen und die des Paulus und ſeines Gefährten

Lukas zum ſog. pauliniſchen Doppelbericht zuſammenſtellt. Das petri

niſche Referat iſt einfacher und durchſichtiger als das pauliniſche, dieſes

dagegen an Zuſätzen reicher und wegen ſeiner eigenen Wortfaſſung für

die Lehre vom Meßopfer am wichtigſten (ſ. 3. Hauptſt.). Die Haupt

ſtellen lauten alſo:

I. Petriniſcher Bericht. II. Pauliniſcher Bericht.

1. Matth. 26, 26 ff: Hoc est corpus 3. Luk. 22, 19 ff.: Hoc est corpus

meum. Toëtó éott tö góuá uov. meum, quod pro vobis datur: hoc

facite in meam commemorationen.

Toütó éott tö odöud uov tö ö täg

öuÖv duôóusvov toüto toustts eig

tv éuv dváuvyouv.
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Hic est enim sanguis meus Novi

Testamenti, qui pro multis effundetur

in remissionem peccatorum. ToÜto

yág éott tö auäuov tö rg xauvig

da8jxyg tö teg to Gv éxzvvó

Hic calix Novum Testamentum in

sanguine meo, qui provobis fundetur.

Toüto tö tot ouov | xauvº da Graem

év tq guat uov, tö ö täg öucÖv

éxzvvóusvov.

uévov Elg äpsouv äuagtucÖv.

2. Mark. 14, 22 ff.: Hoc est corpus

meum. Toütó éott tö odöuá uov.

4. 1 Kor. 11, 24 f.: Hoc est corpus

meum, quod pro vobis tradetur: hoc

facite in meam commemorationem.

Toüró uov éot tö oöua tó Öztäg

öuÖv [«ausvov toüto tousits sig

tv éuñv ävcºuvyouv.

Hic calix Novum Testamentum est

in meo sanguine: hoc facite, quoties

cumque bibetis, in meam commemo

rationem. Toüto totjgtov j xaurj

da 9jxy éotiv év tq &ug auatt“

toüto tousits, öoáxug äv tivyts, Eig

tv éuv ävcºuvyotv.

Die Kirche hat die entſcheidenden Worte: „Dies iſt mein Leib –

dies iſt mein Blut“ ſtetsfort dahin verſtanden, daß der wahre Leib und

das wahre Blut unter den Geſtalten von Brot und Wein zugegen ſei,

hat alſo am ſtrengen Wortſinn feſtgehalten, während die Häretiker

verhältnismäßig ſpät zur figürlichen Auslegung übergingen (vergleiche

Trid., Sess. XIII. cap. 2 bei Denzinger n. 755). Dieſe letztere

ſchließen wir auf zweifachem Wege aus: 1. poſitiv durch den evidenten

Nachweis der Notwendigkeit der wörtlichen Auslegung; 2. negativ

durch die Entkräftung und Widerlegung der häretiſchen Widerreden

und Einwände.

1. Poſitiver Beweis der Notwendigkeit wörtlicher Aus

legung. – Wegen der ſchlichten Klarheit der Einſetzungsworte iſt zwar

ein umſtändlicher Beweis des Wortſinnes überflüſſig, ja eigentlich töricht;

denn was ohnehin ſchon ſo klar iſt wie die Sonne, braucht nicht erſt

des langen und breiten erklärt zu werden.

Allerdings, wenn ein gewöhnlicher Menſch Brot nähme und ſpräche: „Eſſet,

dies iſt mein Leib“, ſo würde ihn zwar niemand ernſt nehmen; aber figürlich verſtehen

könnte man ihn trotzdem nicht. Hieraus folgt von ſelbſt, daß der Glaube an die reale

Gegenwart den Glauben an die wahre Gottheit Chriſti als ſein Prius voraus

ſetzt. Vgl. J. Hehn, Die Einſetzung des heiligen Abendmahles als Beweis für die

Gottheit Chriſti, Würzburg 1900. Im einzelnen ſprechen gegen die Möglichkeit einer

bildlichen Auslegung. folgende drei Momente: die Beſchaffenheit der vier Referate,

die überwältigende Macht des Wortlautes an ſich, die näheren Umſtände der

Einſetzung. -

Hic est sanguis meus Novi Testa

menti, qui pro multis effundetur.

Toütó éott tö auä uov tjg xauvig

da8jxyg, tö ö täg to Gv éxzvvó

ua vov.

12*
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a) Schon das bloße Daſein eines vierfachen Berichtes, der trotz

zahlreicher Abweichungen in unweſentlichen Zügen die Hauptſache in

ſchlichter Einfachheit übereinſtimmend wiedergibt, ſpricht für die Allein

berechtigung der natürlich-wörtlichen Auffaſſung. Die Haltung des heil.

Paulus aber erhebt ſie vollends zur Gewißheit.

a) Es iſt nämlich moraliſch unmöglich, daß vier verſchiedene Schriftſteller, die

eine Begebenheit oder Rede für verſchiedene Leſerkreiſe in verſchiedenen Ländern und zu

verſchiedenen Zeiten niedergeſchrieben, das Vorhandenſein eines ſonſt unerhörten

Tropus oder einer ohne Zuſatzerklärung total unverſtändlichen Metapher, wie

z. B. Brot ſei Zeichen des Leibes, nicht irgendwie verraten hätten, ſei es in der

Wahl der Wortfaſſung, – wie eine ſolche hinſichtlich des Kelches wirklich vorliegt –

oder durch unwillkürlichen Einſatz des klaren ſtatt des dunklen Sinnes oder wenigſtens

durch Hinzufügung einer erläuternden Bemerkung, etwa: „Er aber ſprach vom Zeichen

ſeines Leibes“. Dieſe Überlegung gewinnt an Beweiskraft, wenn man ſich erinnert,

daß die Hagiographen anderswo ſolche erläuternde Zwiſchenbemerkungen ſelbſt in

unwichtigeren und leichteren Fällen für nötig oder zweckmäßig erachteten (vgl. Joh.

2, 19 ff.; 3, 3 ff.; 4, 32 ff.; Matth. 16, 6 ff.; 17, 12 f. uſw.) oder wenigſtens

da, wo mehrere dasſelbe berichten, ſich durch Verſchiedenheit in der Wortfaſſung oder

durch Zuſätze gegenſeitig aufklären und erläutern (Joh. 12, 4; vgl. Matth. 26, 8;

Luk. 23, 39; vgl. Matth. 27, 44 u. ö.). Nun finden wir aber bei keinem der vier

Berichterſtatter auch nur den geringſten Anhaltspunkt dafür, daß die von ihnen

referierten Worte: „Dies iſt mein Leib – mein Blut“ nicht wörtlich, ſondern figürlich

zu nehmen ſeien. Wäre alſo die wörtliche Auffaſſung trotzdem falſch, ſo müßte man

folgern: Ein ſchwerer Irrtum im Glauben und eine ſchwere Sünde, nämlich

götzendieneriſche Brotanbetung, fallen einer falſchen, mangelhaften, mißverſtändlichen

Berichterſtattung allein zur Laſt, da nicht weniger als vier Hagiographen es ver

ſäumten, die Worte Chriſti in ihrem wahren und klaren Sinne wenigſtens andeutungs

weiſe der Nachwelt zu überliefern. Eine ſolche Annahme wäre jedoch nicht bloß

abſurd, ſondern ſie würfe auch einen Schatten auf die göttliche Inſpiration

der Hl. Schrift.

3) Aber noch mehr. Von einem der vier Berichterſtatter wiſſen

wir mit Beſtimmtheit, daß er die von ihm berichteten Einſetzungsworte

wörtlich genommen hat: der hl. Paulus. Denn an ſeinen hiſtoriſchen

Bericht knüpft er praktiſche Folgerungen, die nur mit der wörtlichen

Auslegung in Einklang ſtehen.

Mit hochernſten, brennenden Worten brandmarkt er die unwürdige Kommunion

als einen Frevel am „Leibe und Blute des Herrn“. Vgl. 1. Kor. 11, 27 ff.

Itaque (óots) quicunque manducaverit panem hunc vel biberit calicem Do

mini indigne (ävašios), reus erit corporis et sanguinis Domini. . . .

Qui enim manducat et bibit indigne, iudicium (xgua) sibi manducat et

bibit: non diiudicans (udaxoivov) corpus Domini. Somit hängt die Schwere

des Verbrechens von zwei Momenten ab; von der objektiven Würde des Genoſſenen

d. i. „Leib und Blut des Herrn“ und von der ſubjektiven Schuld des „Nichtunter

ſcheidens des Herrenleibes“ von anderen Speiſen, wie z. B. geweihtem Brot. Würde
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Paulus vom unwürdigen Genuſſe des Mannas oder des Oſterlammes in ſolch drohender

Sprache haben reden können? Einen furchtbaren Frevel am „Leibe und Blute des

Herrn“ kann doch nur begehen, wer am wahren Leibe und am wahren Blute

Chriſti durch unwürdigen Genuß ſich vergreift: folglich hat ſicher Paulus – das gleiche

gilt dann aber auch von den drei Synoptikern, die nach Paulus geſchrieben haben

– die Einſetzungsworte wörtlich ſo verſtanden, wie ſie lauten. Vgl. Franzelin

l. c. p. 43.

b) Betrachten wir den Wortlaut an ſich, ſo liegt ſchon auf Grund

der Sprachgeſetze des menſchlichen Umganges jede bildliche Deutung

der Einſetzungsworte dem Leſer ſo ferne, daß ſie ihn geradeswegs in

einen undurchdringlichen Wald unlösbarer Rätſel führt, wie die Ketzer

geſchichte genugſam ausweiſt (ſ. Abſ. 2). Am zwingendſten jedoch wird

die Unmöglichkeit der figürlichen Auslegung aus den Appoſitionen

erkannnt, welche den Ausdrücken „Leib und Blut“ angehängt ſind.

a) Der Hauptgrund, weshalb wir den natürlichen Wortſinn als

alleinberechtigt vertreten, ſtützt ſich nicht auf die törichte, von den Gegnern

uns zugeſchobene Vorausſetzung, als habe Chriſtus ſich zum klaren Aus

druck ſeiner Gedanken überhaupt keiner Tropen und Figuren bedienen

dürfen, ſondern liegt in dem einleuchtenden Poſtulat, daß er in einer ſo

hochwichtigen Sache jedenfalls verſtändlich und klar – ob mit oder

ohne Tropen – habe reden wollen und müſſen.

Wir wiſſen ſehr wohl, daß die Klarheit und Wahrheit der Rede unter Tropen

und Figuren eher gewinnt als verliert, aber doch nur unter dem dreifachen, von den

Sprachgeſetzen ſelbſt diktierten Vorbehalt, daß der uneigentliche, übertragene, tropiſche

Sinn entweder aus der Natur der Sache (z. B. bei einer Statue: „dies iſt Blücher“)

oder aus dem bekannten Sprachgebrauch (z. B. die Synetdoche: „dieſer Kelch iſt

mein Blut“) oder wenigſtens aus vorgängiger Verſtändigung und Übereinkunft ſich

ergibt (z. B. der Satz: „Nehmen wir einmal an, dieſe zwei Hölzer ſeien Plato und

Ariſtoteles“). Nun iſt aber Brot ganz gewiß weder aus der Natur der Sache noch

nach bekanntem Sprachgebrauch ein geeignetes oder auch nur mögliches Sinnbild,

Zeichen, Symbol eines menſchlichen Leibes, wie denn jemand, der ein Stück Brot

in den Händen haltend einfach ſagte: „Dies iſt der Leib Cäſars“, keinen Tropus aus

ſpräche, ſondern Unſinn. Allein auch eine vorgängige Abmachung oder Verſtändigung,

wonach der Heiland Brot als ein ſtändiges Zeichen ſeines Leibes einzuſetzen beab

ſichtigte, liegt ſo wenig vor, daß er ſeine Apoſtel in der Verheißung vielmehr vom

Gegenteil verſtändigt hatte (Joh. 6, 52): „Das Brot, das ich euch geben werde,

iſt mein Fleiſch für das Leben der Welt“ (ſ. Art. 1). Das gleiche gilt servata

proportione auch vom Wein als Bild menſchlichen Blutes. Sagen alſo, Chriſtus

habe mit den Worten: „Dies iſt mein Leib – mein Blut“ nur ein Bild, Zeichen,

Symbol ſeines Leibes und Blutes und nicht beides ſelbſt einſetzen wollen, heißt nicht,

er habe figürlich geſprochen, ſondern unſinnig und abſolut unverſtändlich –:

eine freche Injurie gegen den Gottmenſchen. Daher hat denn auch die unwiderſtehliche

Klarheit obiger Worte ſelbſt einen Martin Luther (An die Chriſten zu Straßburg
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1524) derart überwältigt, daß er trotz der Sehnſucht, durch bildliche Umdeutung „dem

Papſttum den größten Puff geben zu können“, in das Geſtändnis ausbrach (bei De

Wette II, 577): „Aber ich bin gefangen, kann nicht heraus, der Text iſt zu gewaltig

da und will ſich mit Worten mit laſſen aus dem Sinn reißen.“ Fürwahr, wenn der

Gottmenſch ſagt: „Dies iſt mein Leib“, wer anders als der Gottloſe wird ihm ins

Geſicht widerſprechen und rufen: „Nein, dies iſt nicht dein Leib, ſondern bloßes

Brot“? Vgl. Chr. Pesch, tom. VI. p. 249 sq.; dazu Bell arm in., De

Eucharistia I, 10.

3) Geradezu aufdringlich ſetzt der natürliche Wortſinn ſich durch in

den mannigfachen Appoſitionen zu den Begriffen von Leib und Blut,

beſonders im griechiſchen Urtext.

Schon die Setzung des beſtimmten Artikels tö oöuá uov und tö aiuc uov

in und trotz der Prädikatſtellung und ſeine oftmalige Wiederholung hintereinander

beweiſt, daß der Heiland jede uneigentliche Bedeutung jener Worte hat hintanhalten

wollen, etwa im Sinne: Hoc est ipsum corpus meum – ipse sanguis meus.

Wenn ein Autographenſammler zu mir ſagte: „Hier habe ich einen Kodex vom heil.

Thomas ſelber, auf den er ſoviel Schweiß und Mühe verwandt hat“, ſo wüßte ich

ſofort, daß er von einem eigenhändigen Original und nicht von einer bloßen Kopie

des Originals reden will. Nimmt man noch hinzu, daß dieſer Leib Chriſti als „für

euch dahingegeben“ (tö ö täg uöv duóóusvov) und dieſes Blut als „für euch

(viele) vergoſſen zur Sündenvergebung“ (tö Öztèg ÜucÖr éxzvvóusvov) hingeſtellt

wird, ſo hört vollends jede Möglichkeit auf, an den bloß figürlichen Leib und das

bloß figürliche Blut Chriſti zu denken. Iſt hiermit doch – beſonders in der Vulgata

überſetzung – mit klaren Worten geſagt, daß beim Abendmahl jener ſelbe Leib den

Apoſteln zum Eſſen gereicht wurde, der am Kreuze für die Menſchen geopfert worden

iſt, und daß ihnen jenes ſelbe Blut zum Tranke gereicht wurde, das am Karfreitag

„für viele vergoſſen worden iſt zur Vergebung der Sünden“. So gewiß es alſo iſt,

daß am Kreuzesſtamme der wahre Leib Chriſti geopfert und ſein wahres Blut

vergoſſen worden iſt, ebenſo ſicher iſt es, daß beim Abendmahle kein bloßes Bild

oder Zeichen von beiden dargereicht wurde: folglich iſt in der Euchariſtie der wahre

Leib und das wahre Blut unter den bloßen Geſtalten von Brot und Wein gegen

wärtig. Vgl. Tepe, vol. IV. p. 189 sqq.

c) Endlich läßt auch die Betrachtung der begleitenden Umſtände

keiner anderen als wörtlichen Auffaſſung der Einſetzungsworte Raum.

Denn wie die Zuhörer nur ungelehrte Fiſcher waren, welche bei ihrem

Bildungsſtande die Worte ihres Herrn und Meiſters nur ſo nehmen

konnten, wie ſie lauteten, ſo hatte auch der Einſetzer als allwiſſender

Gottesſohn die dringendſte Veranlaſſung, die Abfaſſung ſeines letzten

„Teſtamentes“ nicht in unerhörte, total unverſtändliche Tropen zu

hüllen und die Einſetzung ſeines liebſten „Sakramentes“ nur in

durchaus klarer und eigentlicher Wortfaſſung zu bewerkſtelligen.

a) Bei der ungekünſtelten, ſchlichten Einfalt ſeiner Zuhörer mußte der Heiland

notgedrungen auf den Bildungsgrad und die Geiſtesverfaſſung einfacher Fiſcher
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aus dem Volke gebührende Rückſicht nehmen, wenn er bei unklarer, ungewiſſer und

rätſelhafter Sprache ſie nicht in ein Meer von Zweifeln ſtürzen wollte. Mithin konnte

er ſolchen Männern unmöglich zumuten, nach Art gelehrter Rationaliſten vorerſt

einen komplizierten wiſſenſchaftlichen Apparat von bibliſchen, philologiſchen, philoſo

phiſchen und kritiſchen Kenntniſſen aufzubieten, um nach langen Mühen endlich hinter

„der Rede dunklen Sinn“ zu kommen oder vielmehr nicht zu kommen. Weit entfernt

von der Gewohnheit, in den Ausſprüchen Chriſti nach ungewöhnlichen Tropen, Meto

nymien, Metaphern zu jagen, nahmen die Apoſtel oft genug ſelbſt die offenbarſten

Bilder und Gleichniſſe für bare Münze (vgl. Matth. 16, 11; Luk. 22, 26 ff.; Joh.

11, 12). Kindliche Naivität, gläubige Geſinnung, unbegrenztes Vertrauen waren der

Grundton, auf den ihr Charakter abgeſtimmt war. Sie wunderten ſich zwar höchlich

über dieſes und jenes; aber ſelbſt das Unglaublichſte nahmen ſie unterwürfig an, wenn

ihr Rabbi es ihnen verſicherte. Vgl. Joh. 6, 69: „Herr, zu wem ſollen wir gehen?

Du haſt Worte des ewigen Lebens.“ Lebten ſie doch in einer beſtändigen Atmoſphäre

unmittelbarer Gottesnähe und lebendiger Wundermacht. Ein gläubiges Gemüt iſt ja

in erſter Linie nicht darauf bedacht, das dargebotene Geheimnis in rationaliſtiſchem

Hochmut mit dem Verſtande zu begreifen, ſondern in willigem Glaubensgehorſam

demütig anzunehmen, was die Allwahrheit ihm ſagt: ſo war die Gemütsverfaſſung

der Apoſtel. Und nun ermeſſe man die Bodenloſigkeit der rationaliſtiſchen Einrede,

daß die Apoſtel die Einſetzungsworte überhaupt gar nicht hätten verſtehen und faſſen

können, wenn Chriſtus damit den natürlichen Wortſinn verbunden hätte! Umgekehrt

müſſen wir fragen: Konnten und durften die Apoſtel denn mit gutem Gewiſſen den

figürlichen Sinn, der nach Ausweis der Geſchichte zu den abenteuerlichſten Logo

machien und Abſurditäten geführt hat, überhaupt noch annehmen, nachdem ſie ein

Jahr zuvor gerade auf den Wortſinn (ſ. Art. 1) und keinen anderen vorbereitet

worden waren? Dazu kommt noch ein anderes Moment: In der hehrſten Lebens

ſtunde, auf die er ſich ſchon lange gefreut hatte (vgl. Luk. 22, 15), am Vorabende

ſeines Todes, wo er von ſeinen Apoſteln Abſchied nahm und ihnen die letzten Auf

träge gab, war ſicher nur eine Sprache am Platze, welche keinerlei Mißverſtändniſſe

und Unklarheiten aufkommen laſſen durfte, wie ſchon das Beiſpiel ſterbender Eltern

und Freunde beweiſt. Nun ſprach aber Chriſtus wie ein ſcheidender, ſterbender Freund

und Vater zu ſeinen Freunden und Kindern (vgl. Joh. 13, 1; 15, 15). Und in

einer ſolchen feierlichen Stunde ſollte er eine Sprache geführt haben, die niemand ver

ſtand, die niemand verſtehen konnte? Dieſe Frage ſtellen heißt ſchon ſie beantworten.

6) Wenden wir unſeren Blick hin auf den Einſetzer der Euchariſtie, ſo mußte

zunächſt der allwiſſende Gottesſohn vorauswiſſen, daß der Wortlaut der entſchei

denden Sätze: Hoc est corpus meum – hic est sanguis meus, wenn wörtlich

verſtanden und trotzdem unwahr, die Apoſtel in den ſchändlichſten Irrtum treiben

würde, indem ſie guten Glaubens als Leib und Blut des Herrn genoſſen, was tat

ſächlich nur geweihtes Brot und geſegneter Wein war. Ja noch mehr: Weil die

Einſetzungsworte nicht bloß den Apoſteln, ſondern der ganzen zukünftigen Kirche

galten, welche nach dem Auftrage Chriſti das hehre Geheimnis fortfeiern ſoll bis zum

Ende der Welt (vgl. 1 Kor. 11, 26), ſo wäre der allwiſſende Sohn Gottes ſelbſt für

all den abſcheulichen und unausrottbaren Götzendienſt, den die Kirche von Anbeginn

mit bloßem Brot und Wein treibt, einzig und allein verantwortlich; denn die

Kirche berief und beruft ſich für ihr Tun mit Recht auf Chriſtus. Und zwar hätte
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dieſe ſchändliche Idololatrie darum ſo feſte Wurzeln geſchlagen, weil gerade die De

mütigſten und Gläubigſten, die an den erhabenen Worten des Herrn nicht zu deuteln

wagen, die Einſetzungsworte ſo genommen hätten, wie ſie nach allen Regeln der Logik

und Sprache genommen werden müſſen. Und ein volles Jahrtauſend ſoll dieſe Auf

faſſung trotzdem falſch geweſen ſein bis zu der Zeit, wo ein Berengar von Tours

(† 1088), ein Zwingli, ein Calvin endlich der grauſam gefoppten Chriſtenheit zum

erſtenmal ein Licht aufgeſteckt hätten? Nur die Abtrünnigen, die Überläufer, die Läſterer,

die Ungläubigen ſollen allein den Heiland richtig verſtanden haben? Man ſieht,

wie in der gegneriſchen Auffaſſung nicht nur die Allwiſſenheit und Wahrhaftigkeit des

Gottmenſchen freventlich aufs Spiel geſetzt wird, ſondern auch die Wahrheit, Gött

lichkeit und Unfehlbarkeit ſeiner Kirche, dieſer „Säule und Grundfeſte der Wahrheit“.

– Dieſem mehr apologetiſchen Beweisgrunde treten aber noch zwei wichtige Umſtände

dogmatiſcher Art helfend zur Seite, welche nicht minder ſiegreich jede tropiſch-figürliche

Verflüchtigung der Einſetzungsworte ausſchließen: der Doppelcharakter der Euchariſtie

als eines Teſtamentes und eines Sakramentes. Wie aus dem Wortlaute der Kon

ſekration des Kelches hervorgeht, ſtiftete Chriſtus im letzten Abendmahle zugleich das

„Neue Teſtament“ (Novum Testamentum, j zauvi da 9 jxy). Nun gebraucht

aber kein verſtändiger Teſtator, wo er ſeinen letzten Willen aufſetzt, unverſtändliche

Metaphern und unſinnige Tropen, ſondern ſo klare und unmißverſtändliche Ausdrücke,

daß den Erben kein begründeter Anlaß zu Zwiſt und Streit gegeben wird. Wie hell

und klar iſt doch der Wortlaut, durch den das „Alte Teſtament“ gegründet wurde

(Ex. 24, 8; vgl. Hebr. 9, 11 ff.): „Das iſt das Blut des Bündniſſes, das der Herr

mit euch geſchloſſen“! Wie durchſichtig und einfach haben doch Jakob (Gen. 49, 29 ff.),

David (3 Kön. 2, 2 ff.), Tobias (Tob. 4, 3 ff.) und Mathathias (1 Makk. 2, 49 ff.)

ihren letzten Willen formuliert! Und Chriſtus allein ſollte als Erblaſſer unklar, rätſel

haft, figürlich teſtiert haben? In geſundem Gerechtigkeitsgefühl ſchreibt das römiſche

Geſetzbuch (ff. de legat. 3) dem Juriſten vor, bei der Auslegung ſtrittiger Teſtamente

den natürlich-wörtlichen Sinn zugrunde zu legen. Würde derjenige nicht dem Fluche

der Lächerlichkeit verfallen, welcher bei der Hinterlaſſenſchaft eines Hauſes dem Teſtaments

vollſtrecker weismachen wollte, der Erblaſſer habe an ein gemaltes, bildliches ſtatt wirk

liches Haus gedacht? Wenn alſo Chriſtus mit nackten Worten ſein eigenes „Fleiſch

und Blut“ uns als koſtbare Erbſchaft hinterlaſſen hat, ſo kann nach ſtreng juriſtiſchen

Begriffen der Gedanke gar nicht aufkommen, als habe er ein bloßes Symbol, Bild,

Zeichen ſeines Leibes und Blutes der Kirche vermachen wollen. Vgl. Bellarmin.,

De Euchar. I, 9; De Augustinis l. c. p. 485. – Allein nicht nur ein Teſtament,

auch ein Sakrament hat Chriſtus eingeſetzt, das auch nach dem Geſtändnis der

häretiſchen „Sakramentierer“ ewigen Beſtand in der Kirche haben ſollte. Wie aus der

Einſetzung aller Sakramente und Opfer des A. T. erhellt, hat Moſes als Organ

Jahves ſich dabei einer durchſichtigen, von allen dunklen Tropen freien Sprache

bedient, um jedwede Irrung in Liturgie und Gottesdienſt unmöglich zu machen (ſiehe

Allg. Sakramentenlehre o. S. 17 f.). Und was erſt würde aus der chriſtlichen

Taufe werden, wenn es geſtattet wäre, den Ausdruck „Waſſer“ (aqua, Üoog) nicht

auf natürliches und wirkliches, ſondern tropiſches und figürliches Waſſer zu beziehen?

Das Altarsſakrament kann aber von der allgemeinen Regel um ſo weniger eine Aus

nahme machen, als jede figürliche Auffaſſung von „Leib und Blut“ Chriſti dem klaren

Wortlaut der Einſetzungsworte ins Geſicht ſchlägt. Hier gilt auch der rationaliſtiſche
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Einwand nicht, daß es ja gerade im Begriffe eines „Sakramentes“ liege, ein „heiliges

Zeichen von etwas“ zu ſein. Denn „daß der Herr mit jenen Worten ein Sakrament

einſetzen wollte, konnten die Jünger doch nicht von vornherein wiſſen . . ., das

mußten ſie die Worte und das Handeln des Herrn ſelbſt lehren“ (Heinrich-Gutberlet,

Dogmat. Theologie, Bd. IX, S. 490, Mainz 1901). Die Apoſtel erfuhren eben erſt

nachträglich aus den unmißverſtändlichen Worten Chriſti, daß er nicht Brot und

Wein als bloßes Zeichen ſeines Leibes und Blutes, ſondern ſein eigenes Fleiſch

und Blut unter den ſakramentalen Zeichen der Brots- und Weinsgeſtalten zum

Sakrament der Kirche erhoben hat. Näheres ſ. bei Bellarmin., De Euchar. I, 9;

N. Gihr, Bd. I?, § 53.

2. Negativer Beweis des Wortſinnes oder Widerlegung

der häretiſchen Auffaſſungen. – Die Vertreter der figürlichen

Deutung, heftig untereinander über den wahren Sinn hadernd, führen

mit Eichhorn bewegliche Klage über den sensus aenigmaticus der

Einſetzungsworte.

Schon Martin Luther ſpottete: „Karlſtad in dieſem heiligen Text: „Das iſt

mein Leib martert das Wörtlein „das, Zwingli martert das Wörtlein iſt, Öko

lampad martert das Wörtlein „Leib“ . . . So gröblich narrt uns der Teufel“ (Wider

die Schwarmgeiſter, Nürnberg 1527). Allein ſchon im Jahre 1577 konnte Chriſtoph

Rasperger den Akatholiken mit nicht weniger als zweihundert bildlichen Auslegungen

der Worte Chriſti aufwarten (vgl. Chr. Rasperger, Ducentae verborum: Hoc est

corpus meum etc. interpretationes, Ingolst. 1577). So muß es kommen, ſobald

man vom klaren Wortſinn abweicht. Der Irrtum iſt tauſendköpfig, die Wahrheit allein

iſt eine. Bellarmin (De Euchar. I, 8) hat die zahlloſen Deutungen auf zehn

Kategorien zurückgeführt, von denen vier auf das Wörtchen hoc, zwei auf est, drei

auf corpus und eine auf meum – letztere eigentlich ein ſchlechter Scherz Luthers –

ſich beziehen. Von allen lächerlichen Auslegungen abſehend, begnügen wir uns mit

der Kritik von drei Hauptklaſſen. Über den Wirrwarr der Tropen ſ. den Lutheraner

Luthardt, Kompendium der Dogmatik, S. 355 ff., Leipzig 1900.

c) Eine erſte Gruppe von Sakramentierern verlegt mit Zwingli

den angeblichen Tropus in die Kopula est und überſetzt: Hoc signi

ficat corpus meum.

Zahlreiche Bibelſtellen ſollen die Zuläſſigkeit dieſes Tropus erhärten. Vgl. Gen.

41, 26: „Die ſieben ſchönen Kühe ſind die ſieben fruchtbaren Jahre“; Dan. 7, 17:

„Dieſe vier Tiere ſind die vier Reiche“; Matth. 13, 38: „Der Acker iſt die Welt,

der gute Same die Söhne des Reiches, das Unkraut die Gottloſen“; Gal. 4, 24:

„Sara und Agar ſind die beiden Teſtamente“; Apok. 1, 20: „Die ſieben Leuchter

ſind die ſieben Kirchen“; ganz beſonders aber 1 Kor. 10, 4: „Der Fels aber war

(= ſymboliſierte) Chriſtus“. Nicht anders lehren moderne Rationaliſten, denen zufolge

„éori iſt unweigerlich = bedeutet“ (Schmiedel) oder Ausdruck der „relativen Identität

bei metaphoriſcher Beziehung“ (Heinrici) oder „Kopula des ſymboliſchen Verhält

niſſes“ (Weiß).

Kritik. Daß gebildete Männer, welche Logik ſtudiert haben, mit

ſolchen Alltäglichkeiten aufwarten, muß gerechtes Befremden erregen.
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Ohne vorerſt das Problem zu unterſuchen, ob überhaupt jemals das Verbum

aiva , esse in ſich ſelbſt die uneigentliche, tropiſche Bedeutung von significare,

repraesentare (= bezeichnen, vorſtellen) annehmen kann, was viele Logiker verneinen,

ſo ſind für die Entſcheidung der Frage, wann est mit significat überſetzt werden darf

und wann nicht, folgende Sprachgeſetze maßgebend. Man muß eine doppelte Klaſſe

von Sätzen unterſcheiden. Die erſte, bei weitem umfangreichſte Klaſſe bezeichnet und

benennt das Ding ſo, wie es an ſich iſt, wie z. B.: „Dies iſt ein Stück Brot“

u. dgl. Die zweite hingegen bezeichnet und benennt das Ding, inwiefern es Zeichen

eines anderen Dinges iſt, wie z. B. beim Hinweis auf ein Porträt: „Dies iſt

mein Vater“ u. dgl. Um nun aber zu wiſſen, ob jemand auf dieſe zweite Art zu

reden beabſichtigt, hat man drei Kriterien zur Hand. Erſtes Kriterium: Die Bild

lichkeit der Rede kann ohne weiteres entweder aus der Natur der Sache (ex sub

iecta materia), wie bei Statuen, Bildern, Parabeln, Allegorien uſw., oder aus dem

gewöhnlichen Sprachgebrauch (ex usu linguae), wie bei der Metonymie und

Synekdoche, mit Sicherheit erkannt werden. Zweites Kriterium: Wo immer eine

komplete Subſtanz von einer anderen kompleten Subſtanz ausgeſagt wird, da kann

zwiſchen beiden kein logiſches Identitäts-, ſondern nur ein Ahnlichkeitsverhältnis

obwalten, wie z. B.: „Chriſtus iſt (= bedeutet) der wahre Weinſtock“. Drittes Kri

terium: Geht in beſonderen Fällen zwiſchen Sprecher und Hörer eine gegenſeitige

Übereinkunft oder Verſtändigung voraus, ſo kann ohne Mißverſtändnis ſelbſt ein

an ſich ungeeignetes Ding zum Zeichen eines anderen aufgeſtellt werden, wie wenn

ich ſage: „Ich nehme an, dieſer Stein ſei mein Haus und der andere das meines

Nachbarn“, oder auf Grund der allbekannten bibliſchen Typologie: „Die eherne Schlange

war der gekreuzigte Heiland.“ Wo immer aber dieſe drei Kriterien im einzelnen oder

zuſammen unanwendbar ſind, da gilt die von allen Menſchen praktiſch befolgte her -

meneutiſche Regel, daß der Satz nicht figürlich, ſondern wörtlich zu nehmen iſt

unter Strafe, daß der Redner entweder Unſinn ſchwatzt oder Scherz treibt (ſ. Abſ. 1 b).

Daß nun aber die von den Häretikern oben gehäuften Beiſpiele unter die drei

Kriterien fallen, iſt ebenſo gewiß, wie daß die Einſetzungsworte ganz entſchieden nicht

darunter fallen. Nicht unter das erſte; denn weder aus der Natur der Sache noch

nach gewöhnlichem Sprachgebrauch kann Brot das Symbol eines Menſchenleibes oder

Wein das Zeichen menſchlichen Blutes ſein. Nicht unter das zweite; denn Chriſtus

ſprach nicht zwei komplete Subſtanzen voneinander ausſagend etwa ſo: „Dieſes

Brot iſt mein Leib“, ſondern unbeſtimmt: „Dies (toüro, nicht oütog scil. ö äotog)

iſt mein Leib.“ Nicht unter das dritte; denn nicht nur ging keine Verſtändigung der

Zuhörer voraus, daß Brot und Wein als Zeichen von Chriſti Leib und Blut eingeſetzt

werden ſollten, ſondern eher das Gegenteil (ſ. o. S. 181). Dazu kommt, daß zwiſchen

den Einſetzungsworten und den Zwingliſchen Bibeltexten nicht einmal ein gramma

tiſcher Parallelismus zu gewahren iſt; denn hier wird das Subjekt überall

ſubſtantiviſch ausgedrückt (Kühe, Tiere, Acker, Fels uſw.), dort hingegen dem on =

ſtrativiſch: Hoc est corpus meum. Wennzwar es auch bei Paulus heißt (Gal.

4, 24): Haec (awta scil. Sara et Agar) sunt duo testamenta, ſo weiſt doch das

pronomen demonstrativum zu deutlich auf die zwei vorher genannten Perſonen

zurück, als daß der Apoſtel nötig gehabt hätte, uns zum Überfluß noch eigens zu

verſichern (a. a. O.): quae sunt per alle g ori am dicta. Nach dem Geſagten

bedarf das vielberufene Sätzchen kaum noch einer näheren Erklärung (1 Kor. 10, 4):



Die wirkliche Gegenwart Chriſti in der Euchariſtie. 187

Petra autem erat Christus. Faßt man das Wort „Fels“ im ſtofflichen Sinne,

ſo iſt der Tropus nach obigen Regeln ohne weiteres verſtändlich, auch wenn der Apoſtel

nicht hinzugefügt hätte (1 Kor. 10, 6): Haec autem in figura facta sunt nostri.

Allein manche Theologen verſtehen mit Franzelin (De Euchar. p. 63) das Wort

„Fels“ nicht tropiſch, ſondern geiſtig, weil es heißt (1 Kor. 10, 4): Bibebant

autem de spirituali, consequente eos, petra; petra autem erat Christus.

Wird aber Chriſtus gleich als „geiſtiger Fels“ (petra spiritalis, 7tva vuatuze 7t étoa)

hingeſtellt, der als Logos das Volk Israel überallhin unſichtbar begleitete, ſo be

deutete er nicht nur, ſondern er war wirklich der geiſtige Fels. Vgl. Al. Schäfer,

Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 187 ff., Münſter 1903. – Nach

alledem kann der Verſuch, die angebliche „Dunkelheit“ der Einſetzungsworte mit der

Armut der aramäiſchen Sprache zu entſchuldigen, da ihr kein Verbum für „bedeuten“

zur Verfügung ſtehe, dem Kundigen nur ein mitleidiges Lächeln abgewinnen. Keine

Sprache der Welt, ſelbſt nicht die der unziviliſierteſten „Wilden“, iſt ſo arm, daß ſie

nicht in der einen oder anderen Weiſe jeden Gedanken auszudrücken vermöchte, den

man will. Nun liegt aber ſpeziell für das Aramäiſche oder Syro - Chaldäiſche die

Sache ſo, daß über vierzig verſchiedene Sprachwendungen vorhanden ſind, um den

Begriff significat auszudrücken. Beweis ſ. bei Kardinal N. Wiseman, Horae

syriacae, p. 3–73, Romae 1828; ſpeziell ebenſo für das Chaldäiſche ſ. Drach,

Inscription hébraique 2 éd., p. 33. Der Biſchof Maruthas, ein Freund des

hl. Chryſoſtomus, widerlegte ſchon zum voraus die Zwinglianer, wenn er auf ſyriſch

ſchrieb (bei Assemani, Bibl. orient., tom. I. p. 180): „Denn Chriſtus nannte jenes

ſd. i. ſeinen Leib] nicht Typus oder Figur, ſondern: Wahrhaft iſt dies mein Leib

und dies iſt mein Blut.“ Übrigens iſt für die Beweisführung nicht der unbekannte

aramäiſche Text maßgebend, den W. Berning (1901) hypothetiſch zu rekonſtruieren

verſucht hat, ſondern der griechiſche Urtext, der überall ëot und nicht ohuaivat

lieſt. Zum Ganzen vgl. noch Wiſeman, Die wirkliche Gegenwart 2c., Regensburg

1871; Chr. Pesch, tom. VI*. p. 249 sqq.; Tepe, vol. IV. p. 199 sqq.

b) Ein zweite Gruppe von Sakramentierern, der Fahne des

Ökolampadius folgend, verſetzen den geſuchten Tropus nicht in die

Kopula est, ſondern in den Prädikatsbegriff corpus, Goöua, welcher

ſoviel heißen ſoll wie: Bild (Typus, Symbol, Zeichen) des Leibes.

Dieſe abſurde Deutung der Einſetzungsworte: Hoc est figura, signum, typus

corporis mei, übrigens ohne jeden Beweis einfach zum Glauben uns vorgeſtellt, läuft

im Grunde genommen logiſch und theologiſch auf die ſoeben abgetane Zwingliſche

Auffaſſung hinaus, wie leicht einleuchtet. Erſt jüngſt hat Durand (Das Problem

der Euchariſtie und ſeine Löſung, Berlin 1898) gegen alle hiſtoriſche Wahrheit

behauptet, die Chriſtenheit ſei in der bildlichen Auslegung ſtets einig geweſen: „Dies

(= Brot) iſt Symbol meines Leibes“.

Kritik. In allen Sprachen der Welt bezeichnet das Wort „Leib“

(corpus geöua, hebr. -...) eben Leib, nicht Zeichen des Leibes.

Freilich wird der ſpezifiſche Ausdruck „Leib Chriſti“ in der Bibel ſowohl für

den eigentlichen Naturleib als auch tropiſch für die Kirche (= corpus Christi

mysticum) geſetzt, wobei jedoch dieſer letztere übertragene Sinn jedesmal aus dem
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Texte oder Kontexte erſichtlich wird. Vgl. Kol. 1, 24: Adimpleo, quae desunt

passionibus Christi, pro corpore eius quod est Ecclesia. Für die Ein

ſetzungsworte kommt der myſtiſche Sinn: „Dies iſt meine Kirche“ ſchon darum nicht

inbetracht, weil Chriſtus ſeinen Leib zum Eſſen darreichte, und zwar jenen ſelben

Leib, der als Opfer leib ans Kreuz geſchlagen wurde (ſ. o. S. 182). Zudem muß

der „Leib“ hier ſtets als Seitenſtück zum „Blute“, das bibliſch keine myſtiſche Neben

bedeutung hat, betrachtet werden, ſo daß „Leib und Blut“ als relative Gegenſätze

zuſammengehören und in dieſer Zuſammengehörigkeit erſt recht nicht tropiſch gefaßt

werden können. Weil der Herr höchſt wahrſcheinlich aramäiſch geſprochen hat, ſo

liegt die Vermutung nahe, daß die Worte in ihrer urſprünglichen Faſſung (unter Aus

laſſung der Kopula) lauteten: "Fà T = Hoc (est) corpus meum. Nun hat das

aramäiſche Fä = Körper (hebr. TFZ) allerdings auch die abgeleitete (Neben-)Bedeu

tung: substantia, realitas, persona. Setzen wir dieſen ſekundären Sinn ein, ſo

erhalten wir: „Dies (iſt) meine Subſtanz oder Perſon“, womit jedoch nur um ſo

klarer die reale Gegenwart ausgeſprochen wäre. Gleichwohl iſt dieſe Auslegung ſchon

deshalb hinfällig, weil der parallele Satz: „Dies iſt mein Blut“ eine analoge Um

deutung nicht verträgt. Alſo iſt es die reinſte, durch keine Philologie und Logik

gerechtfertigte Willkür, die Worte Chriſti: Leib und Blut zu fälſchen in: Zeichen von

Leib und Blut. Anders wäre zu urteilen, wenn es hieße: „Dies iſt das Brot meines

Leibes, der Wein meines Blutes“, weil alsdann der Tropus offenbar und die bild

liche Auslegung nicht länger zu umgehen wäre. Hat Chriſtus ſo geſprochen?

Auf Umwegen ſuchen manche Häretiker zum Ziele zu gelangen, indem ſie den

tropiſchen Sinn aus dem Pronomen hoc = hic panis auf das Prädikat corpus

meum überleiten; denn was Brot iſt und bleibt, das kann nicht zugleich der wahre

Leib Chriſti ſein, ſondern nur deſſen Bild. Allein dieſe völlig aus der Luft gegriffene

Auslegung zerſchellt ſchon an der Wortfaſſung, weil es nicht heißt: „Dieſes Brot iſt

(und bleibt) mein Leib“, ſondern unbeſtimmt (Matth. 26, 26): Toütó [nicht: oötog

ö áotos éot tö odZuá uov, d. h. das, was ich euch darreiche, iſt mein Leib,

folglich kein Brot mehr. Aber da kommt wie gerufen Lukas hinzu, wenn er vom

Kelche ſagt (Luk. 22, 20): „Dieſer Kelch iſt das Neue Teſtament in meinem Blute,

welcher (nicht: welches) für euch vergoſſen wird“, d. h. der Inhalt des Kelches

iſt mein für euch vergoſſenes Blut: folglich war der getrunkene Kelch kein Wein,

ſondern das wahre Blut Chriſti. Umſonſt ſträubt man ſich gegen dieſe Inſtanz,

indem man hinwieder den Matthäus als Kronzeugen anruft, welcher auf den Ein

ſetzungsbericht das bekannte Wort des Heilandes folgen läßt (Matth. 26, 29): Non

bibam amodo de hoc genimine vitis (toſ ya vjuatog tg duzté.ov), wodurch

bewieſen ſein ſoll, daß der Herr mit ſeinen Apoſteln im Abendmahl bloßen Wein

getrunken habe. Darauf iſt zu erwidern: Abgeſehen von dem Umſtande, daß der

chronologiſch genauere Lukas dieſes Herrenwort vor den Einſetzungsbericht ſetzt (vgl.

Luk. 22, 18 ff.), ſo darf ſelbſt der konſekrierte Wein d. h. das wahre Blut Chriſti

noch „Wein“ oder „Erzeugnis des Weinſtocks“ genannt werden aus einem doppelten

Grunde: einmal weil das Blut Chriſti ſubjektiv in Weiſe des Weintrinkens genoſſen

wird; ſodann weil objektiv die Accidentien des Weines zurückbleiben. Aus gleichem

Grunde heißt ja auch bei Paulus (1 Kor. 11, 26) der wahre Leib noch „Brot“ –

freilich emphatiſch: „dieſes (beſonderartige) Brot [töv áotov toütor –, weil der
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Leib des Herrn eben wie Brot gegeſſen wird (vgl. 1 Kor. 10, 16) und auch nach der

Wandlung unter der Geſtalt des Brotes forterſcheint. Die bloße „Benennung“

(appellatio) des Leibes und Blutes als Brot und Wein iſt noch lange nicht identiſch

mit einer „Begriffsbeſtimmung“ (definitio).

c) Eine beſondere Klaſſe von Bibeltexten halten die Sakramentierer

wegen ihres angeblichen Parallelismus mit den Einſetzungsworten für

ſo wichtig, daß ſie ihnen den Ehrennamen „ſakramentale Sprüche“

(locutiones sacramentales) gegeben haben.

Es ſind ihrer vornehmlich zwei, nämlich (Gen. 17, 10): Hoc [i. e. circumcisio

est pactum meum [= signum pacti mei]; Ex. 12, 11: [Agnus paschalis est

enim phase [i. e. transitus Domini, d. h. das Oſterlamm iſt (= bedeutet) Vor

übergang des Herrn bezw. Würgengels. Es iſt bekannt, wie Zwingli mit letzterer

Stelle das ganze Züricher Volk um ſeinen Glauben gebracht hat. Über eine dritte

Stelle in 1 Kor. 10, 4: Petra autem erat Christus ſ. o. S. 187.

Kritik. Wie man obige Stellen als Parallelen bezeichnen kann,

iſt dem Exegeten ſchwer begreiflich, ganz unbegreiflich aber, daß man ſie

als „ſakramentale Sprüche“ hinzuſtellen wagt. -

Auf den erſten Blick ſchon ſieht man ja, daß die beiden Texte mit den Worten

Chriſti nicht die geringſte Ahnlichkeit, geſchweige denn eine Parallele aufweiſen. Daß

zunächſt kein Realparallelismus vorliegt, geſtehen die Gegner ſelbſt ein; iſt doch hier

und dort von ganz verſchiedenen Dingen die Rede. Allein nicht einmal ein Verbal

parallelismus iſt nachweisbar, da in beiden altteſtamentlichen Texten im Subjekt

jedesmal eine Zeremonie (Beſchneidung, Oſterlammritus) und im Prädikat keine

phyſiſche Subſtanz, ſondern eine bloße Abſtraktion (Pakt, Vorübergang) auftritt.

Was haben ſolche Sätze logiſch gemein mit den Einſetzungsworten: „Dies iſt mein

Leib, mein Blut“? Wenn man aber einmal im A. T. nach Parallelen und „ſakra

mentalen Sprüchen“ fahnden will, warum übergeht man abſichtlich den einzigen

Verbal- und zugleich Realparallelismus, der ſo klar in der Stiftungsurkunde des Alten

Bundes enthalten iſt? Im Auftrage Gottes ſtiftete Moſes den Bund, indem er das

Volk mit Opferblut beſprengte und dazu ſprach (Ex. 24, 8): Hic est sanguis foe

deris, quod pepigit Dominus vobiscum (LXX: öov tö aua tñg da9jxyg;

hebr. nºTATOI TZT). Da nun einerſeits Paulus nach der wörtlichen Wiederholung

dieſer Worte erklärt, daß auch das N. T. durch das Blut Chriſti geſtiftet worden

ſei (vgl. Hebr. 9, 11 ff.), und anderſeits Chriſtus vom Kelche ausdrücklich ſagt: „Dies

iſt mein Blut des Neuen Teſtamentes“, ſo erhalten wir wie einen frappanten

Verbal-, ſo auch einen wirklichen (analogiſchen) Realparallelismus zwiſchen beiden

Bundesſtiftungen. Folglich müſſen wir ſo ſchließen: Gleichwie das Stiftungsblut des

A. T. wahres Blut der Opfertiere war, ſo iſt auch das Stiftungsblut des N. T.

das wahre Opferblut Jeſu Chriſti.

Noch mehr: Eine genaue Analyſe der vorgebrachten Texte ſtellt heraus, daß das

Hilfszeitwort est die Bedeutung der einfachen Kopula „ſein“ (esse, siva) behält und

folglich nicht mit significat überſetzt werden darf. Denn das Beſchneidungsgebot

referiert der hebräiſche Urtext alſo (Gen. 17, 10): Hoc [est] pactum meum . . .:

circumcidi vobis omnem masculum. Auf deutſch: Die Beſchneidung iſt Inhalt
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oder Objekt, nicht zunächſt Zeichen oder Symbol des göttlichen Paktes oder Gebotes.

Letztere Funktion, die noch hinzutritt, wird erſt ſpäter erwähnt (Gen. 17, 11): Et

circumcidetis carnem praeputiivestri, ut sit in signum foederis inter me et

vos. So wahr es nach letzterem Satze iſt, daß die Beſchneidung auch ein Zeichen

(signum) des Paktes ſei, ebenſo falſch iſt es nach erſterem, daß die Beſchneidung das

Objekt (obiectum) des Paktes bloß bedeute, ſtatt wirklich ſei. Nicht beſſer iſt es

um den zweiten Text beſtellt. Denn wir leſen (Ex. 12, 11): Sic autem comedetis

illum (i. e. agnum: Renes vestros accingetis etc. . . . Est enim phase [i. e.

transitus Domini. Dies heißt: der ganze beſchriebene Ritus, nicht bloß das Oſter

lamm, iſt (nicht: bedeutet das heilige Paschafeſt (hebr. TDE chald. TPDD, táoza

= Oſtern). Näheres ſ. bei De Augustinis, tom. I°. p. 493 sqq. Zum ganzen

Abſatz vgl. W. Koch, Die neuteſtamentl. Abendmahlsberichte und die neueſte Abend

mahlforſchung (Tüb. Theol. Quartalſchrift 1905, S. 230 ff.). Proteſtanten: A.

Ebrard, Das Dogma vom hl. Abendmahl und ſeine Geſchichte, 2 Bde, Frankfurt

a. M. 1845–46; Dorner, Geſchichte der proteſtantiſchen Theologie, München 1867;

R. Seeberg, Das Abendmahl im N. T., Berlin 1905; dazu Realenzyklopädie für

prot. Theologie, 3. Aufl., s. v. Abendmahl (Loofs).

3. Theologiſche Nebenfragen. – Zum tieferen Verſtändnis

der Einſetzungsworte unterſuchen die Theologen noch zwei wichtige Fragen:

eine dogmatiſche und eine logiſche. Die erſte befaßt ſich mit der Erörterung,

ob die Worte Chriſti als theoretiſche oder als praktiſche Sätze zu

gelten haben, während die zweite die logiſche Bedeutung des Pronomens

hoc klarzuſtellen ſucht.

a) Man unterſcheidet zwei verſchiedene Kategorien von Sätzen: theoretiſche und

praktiſche. Ein theoretiſcher Satz (propositio theoretica) behauptet ein objektives

Identitätsverhältnis zwiſchen Subjekt und Prädikat, ohne die Identität am Anfange

und Ende des Ausſprechens zu verändern, wie wenn ich ſage: „dies Dreieck iſt

rechtwinklig“ oder: „dies iſt Waſſer“. Dagegen behauptet ein praktiſcher Satz

(pröpositio practica) das Identitätsverhältnis ſo, daß er durch das Ausſprechen

dasſelbe erſt herſtellt oder ſchafft, wie wenn der Kaiſer zu einem Offizier ſagt: „Sie

ſind Oberſt“; denn hier iſt die bloße Ausſprache zugleich auch die Ernennung oder

Beförderung des Offiziers zum Oberſt. Von letzterer Gattung ſind die Worte des

allmächtigen Gottesſohnes, weil ſie die objektive Identität zwiſchen „dies“, das am

Anfange des Satzes bloßes Brot demonſtrierte, und „Leib“ ſchöpferiſch ſo hervor

bringen, daß am Schluſſe des Satzes kein Brot mehr da iſt, ſondern der Leib

Chriſti. Hierdurch werden die Einſetzungsworte von ſelbſt auch zu Wandlungs

worten. Man hat die Frage aufgeworfen, ob Chriſtus unbeſchadet der praktiſchen

Wirkkraft ſeiner Worte hätte ſprechen können: Hic panis est corpus meum. Aller

dings meint Oswald (a. a. O. S. 335): „Wenn Chriſtus geſagt hätte: „Dies Brot

iſt mein Leib, ſo würden allerdings die Geſetze der Logik erfordern, daß entweder

Subjekt oder Prädikat modifiziert d. h. in einem von dem natürlichen abgehenden

Verſtand genommen würde . . . Aber zum guten Glück hat Chriſtus alſo nicht ge

ſprochen.“ Dieſe Reflexion iſt inſofern berechtigt, als die vorausgeſetzte Wortfaſſung

jedenfalls die Verteidigung des Wortſinnes für uns erſchweren, ja unmöglich machen
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würde, weil die Prädikation zweier kompleter Subſtanzen voneinander (Brot, Leib)

nach einer bekannten Sprachregel die tropiſche Auffaſſung nahelegt, wenn nicht geradezu

erzwingt (ſ. o. S. 186). Aber man kann die Frage näherhin ſo ſtellen, ob Chriſtus

nicht zwar für die Apoſtel, die nur tropiſch hätten erklären können, ſondern im

ſtillen für ſich hätte ſo wandeln können. Kardinal Franzelin (De Euchar, 4 ed.,

p. 73, Romae 1887) meint dieſe Frage bejahen zu dürfen. Obſchon er anſtandslos

einräumt, daß der univerſale Satz: „Brot überhaupt iſt mein Leib“ abſolut wirkungs

los bliebe, da ja zwiſchen Brot als ſolchem und dem Leibe Chriſti eine objektive

Identität weder logiſch denkbar noch theologiſch herſtellbar wäre, ſo hält er dennoch

den partikulären Satz: „Dieſes (d. i. ein Stück) Brot iſt mein Leib“ für ebenſo

wandlungskräftig wie den analogen Wunderbefehl Aarons: „Dieſe Stäbe ſeien Schlangen“

oder das ſtille Wort zu Kana: „Dies Waſſer werde (ſei, iſt) Wein“.

b) Ein intereſſantes logiſches Problem der Scholaſtiker lautete: Wofür ſteht oder

ſupponiert das Pronomen hoc in den Einſetzungsworten? Unter der allerſeits

zugeſtandenen Vorausſetzung, daß es ſich hier um einen praktiſchen Satz handle,

hatte man drei verfchiedene Antworten bereit. -

Während der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 78. art. 5) und mit ihm die

meiſten Theologen (z. B. Kajetan, Bellarmin, Suarez) dem hinweiſenden Pronomen

die Bedeutung von „Subſtanz im allgemeinen“ (substantia in communi) unterlegten,

welche von der ſpezifiſchen Natur ſowohl des Brotes als des Leibes abſehe, bezog

Bonaventura (In 4 dist. 8. p. 2. art. 1. qu. 1) das Pronomen hoc auf „das

zu verwandelnde Brot“ oder den terminus a quo der Verwandlung (= panis in

statu transitionis), Scotus aber auf „das verwandelte Brot“ d. i. den Leib Chriſti

oder den terminus ad quem der Verwandlung. Mit großem Eifer verficht letztere

Auffaſſung beſonders Mald on at (Comment. in Matth. 26, 26). Indeſſen laſſen

ſich alle drei Anſichten leicht miteinander vereinigen, wenn man mit Franzel in

(Op. cit. thes. 6) ſachgemäß zwiſchen Signifikation und Demonſtration der Fürwörter

unterſcheidet. Das Pronomen „dies“ (hoc, toito) bedeutet formell überall und

immer eine hic et nunc gegenwärtige Sache, ohne näher zu beſtimmen, was ſie in

ſich eigentlich ſei; dagegen zeigt dasſelbe materiell dieſe Sache jedesmal in dem

Zuſtande, in welchem ſie beim Ausſprechen des Satzes ſich tatſächlich befindet. Dieſe

Regel auf die Einſetzungsworte angewandt, ſo hat unbedingt der hl. Thomas recht,

daß hoc formell nur „Subſtanz im allgemeinen“ bedeuten kann, in keiner Weiſe

alſo entweder „Brot“ oder „Leib“ mitbedeutet. Fragt man hingegen, was hoc während

des Ausſprechens der Einſetzungsworte demonſtriere oder zeige, ſo lautet die Ant

wort: Am Anfange des Satzes bloßes Brot (Bonaventura), am Ende des Satzes

aber den Leib Chriſti (Scotus). – Von geringerem Belang iſt die grammatiſche

Frage, ob das Fürwort „dies“ ſubſtantiviſch oder adjektiviſch zu faſſen ſei. Im Urtext

läßt ſich nichts Sicheres ausmachen, da alle Prädikate ſächlichen Geſchlechtes ſind:

oöua, aua und totjotov. Auch im Lateiniſchen iſt corpus ein Neutrum. Aber

sanguis und calix ſind männlich, und da hat die Vulgata das toüto adjektiviſch,

nicht ſubſtantiviſch überſetzt. Sachlich kommen beide Auffaſſungen auf dasſelbe hinaus.

Vgl. noch Tepe, vol. IV. p. 196 sqq.
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§ 2.

Traditionsbeweis der realen Gegenwart.

Auch wenn die Bibel über die Euchariſtie uns gar nichts berichtet

hätte (ſ. § 1), ſo wäre dennoch die wirkliche Gegenwart Chriſti im Altars

ſakrament dem Katholiken durch die Erblehre allein in einer Weiſe

bezeugt, wie kaum ein zweites Dogma der Kirche. Mit überwältigender

Klarheit tritt uns dieſe Glaubenswahrheit entgegen teils im Verhalten

der Kirche gegenüber den auftauchenden Häreſien (Art. 1), teils in der

ausdrücklichen und konſtanten Bekundung der Patriſtik aller Jahr

hunderte (Art. 2), teils endlich in dem durch den Präſkriptionsbeweis

klar herausgeſtellten Beſitzſtand bis hinab in die apoſtoliſche Urzeit (Art. 3).

Erſter Artikel.

Die häretiſchen Gegenſätze und das kirchliche Lehramt.

Die dogmengeſchichtliche Betrachtung der realen Gegenwart ſtellt die ebenſo

ungeahnte als merkwürdige Tatſache heraus, daß während der erſten neun Jahr

hunderte keine eigentlich ernſt zu nehmende Häreſie, wenn wir etwa vom Doketismus

abſehen (vgl. S. Ignat., Ep. ad Smyrn. c. 7, 1 ed. Funk I, 241), in der Chriſten

heit Wurzeln ſchlagen konnte: ein Beweis, wie unerſchütterlich feſt der chriſtliche Glaube

in Predigt und Gottesdienſt gegründet war. Kaum aber erhob zuerſt in Berengar

von Tours († 1088) die Häreſie ihr Haupt, als auch ſofort die Kirche auf den Plan

trat, um die vom gläubigen Volke verabſcheute Neuerung zu verdammen und zu unter

drücken. So hielt es die Kirche auch ſpäter, beſonders im Reformationszeitalter.

1. Die drei Abendmahlsſtreitigkeiten. – Man kennt in der

Kirchengeſchichte einen dreimaligen Abendmahlsſtreit: den erſten im 9. Jahr

hundert im Frankenreich, der jedoch als harmloſer Schulſtreit unter Feſt

haltung des Dogmas – gegen Ad. Harnack (Dogmengeſchichte III”,

278 ff., Freiburg 1896) – in keinerlei Ketzerei ausartete; den zweiten

im 11. Jahrhundert, durch den Häretiker Berengar von Tours her

vorgerufen; endlich den dritten im Zeitalter der Reformation zu Anfang

des 16. Jahrhunderts. Nur die hervorſtechendſten Züge dieſer Ereigniſſe

ſeien hier kurz herausgehoben.

a) Zum erſten Abendmahlsſtreit im 9. Jahrhundert iſt vor

allem zu bemerken, daß keine der beiden ſtreitenden Parteien das Dogma

ſelbſt anzurühren wagte oder ſonſtwie die ſcharf gezogenen Grenzlinien

der Rechtgläubigkeit überſchritt. Weil der Streit ſich nicht ſo ſehr um

eine dogmatiſche Wahrheit als ein theologiſches Problem drehte, ſo

fand auch die Kirche keinen Anlaß zum Einſchreiten.
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Hervorgerufen ward die berühmte Kontroverſe um 831 durch den Benediktiner

Paschaſius Radbertus in Corvey, welcher in ſeiner vielberufenen Schrift De

corpore et sanguine Domini (Migne, PP. lat. CXX) die Identität des ſakramen

talen Leibes mit dem (leidensfähigen und verklärten) Naturleibe Chriſti in ſo ſtarken

Ausdrücken betonte, daß die notoriſche Verſchiedenheit des euchariſtiſchen und des natür

lichen Sein smodus Chriſti in ungebührlicher Weiſe verwiſcht zu werden drohte.

Wenn Paschaſius lehrte, in der Euchariſtie ſei ganz genau jener ſelbe Leib gegen

wärtig, den Maria geboren, in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt, den die

römiſchen Soldaten gegeißelt und ans Kreuz geſchlagen haben, ſo mochte eine ſolche

hyperboliſche Sprache manchem ſeiner Zeitgenoſſen, wie einem R a tr am n us und

Rhabanus Maurus, mit Recht „neu und unerhört“ vorkommen, weil Chriſti Leib

und Blut doch ganz gewiß auf andere Weiſe im Sakramente zugegen iſt, wie damals

in Paläſtina und jetzt im Himmel. Unter Berufung auf Hieronymus und Auguſtinus

drangen daher die Gegner des Paschaſius auf die genauere Unterſcheidung zwiſchen

der natürlichen und der ſakramentalen Daſeinsweiſe, inſofern der Leib Chriſti im

Sakrament zwar naturaliter seu secundum substantiam mit ſeinem Naturleib

identiſch ſei, nicht jedoch auch specialiter seu secundum speciem (= statum).

Cf. Rhab. Maur., Ep. 3 ad Egilem (bei Migne, PP. lat. CXII, 1513): Mani

festissime cognoscetis, non quidem – quod absit – naturaliter, sed spe

cialiter aliud esse corpus Domini, quod ex substantia panis ac vini pro

mundi vita quotidie per Spiritum S. consecratur . . . et aliud specialiter

esse corpus Christi, quod natum est de Maria Virgine, in quod illud trans

fertur. Jedoch konnte Paschaſius ſich mit Fug auf Chryſoſtomus berufen (ſ. Art. 2),

welcher behufs Hervorhebung der Realität der Gegenwart genau dieſelbe Sprache

redet, ohne in den Verdacht theologiſcher Ungenauigkeit zu geraten. Hat doch gewiß

weder der eine noch der andere der abſurden Vorſtellung das Wort reden wollen, als

hätten die Juden und Römer den Heiland im ſakramentalen Status d. h. in Geſtalt

der Hoſtie ans Kreuz genagelt. Auch darin führten die Gegner des Mönches von

Corvey – noch bis ins 10. Jahrhundert, wie der Abt Heriger und Ratherius –

einen nutzloſen Windmühlenkampf auf, daß ſie fälſchlich vorausſetzten, ihr Widerpart

halte die ſakramentalen Geſtalten für den Leib Chriſti. Eine vernünftige, ſachliche

Schlichtung des Streites finden wir im 11. Jahrhundert bei Lanfrank (Adv. Be

rengar. c. 18): Vere posse dici et ipsum corpus, quod de Virgine sumptum

est, nos sumere; et tamen non ipsum. Ipsum quidem quantum ad essen

tiam veraeque naturae proprietatem; non ipsum autem, si spectes panis

vinique species. Die Literatur ſ. o. S. 170; dazu J. Bach, Dogmengeſchichte des

Mittelalters, Bd. I, S. 156 ff., Wien 1873; J. Hergenröther, Kirchengeſchichte,

Bd. II", S. 163 ff., Freiburg 1885.

b) Der zweite Abendmahlsſtreit unter Berengar im 11. Jahr

hundert griff die reale Gegenwart in ihrer Herzmitte an, endigte alſo

in wirklicher Häreſie.

Durch des Johannes Scotus Eriugena († um 884) Schrift De corpore et

sanguine Domini von Jahre 860 beeinflußt, deren rätſelhafter Inhalt jedoch mangels

authentiſcher Nachrichten für die Gelehrten in undurchdringliches Dunkel gehüllt bleibt,

trat Beren gar von Tours († 1088), ſeit 1040 Archidiakon von Angers, zum

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 13
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erſtenmal mit der Behauptung vor das Volk, die Euchariſtie ſei lediglich ein Symbol

des Leibes und Blutes Chriſti, nicht ſein Leib und Blut ſelbſt, und eine Verwand

lung (Transſubſtantiation) von Brot und Wein in Leib und Blut finde nicht ſtatt (ſiehe

Kap. III, § 2). In ſeiner von Leſſing zu Wolfenbüttel wieder aufgefundenen, im

Jahre 1834 herausgegebenen Schrift De sacra coena lehrte Berengar ausdrücklich:

Non minus tropica oratione dicitur: Panis, qui ponitur in altari, post con

secrationem est corpus Christi, quam dicitur: Christus est leo, agnus, summus

lapis angularis. Hiernach dürfte auch die gelehrte Streitfrage, ob Berengar lediglich

die Transſubſtantiation, nicht auch die reale Präſenz geleugnet habe, zu ungunſten

von Mabillon, Martene und Leſſing zu entſcheiden ſein, da es zu offenbar iſt, daß er

zugleich mit der Transſubſtantiation – wegen deren Leugnung er allerdings in

erſter Linie kirchlich verurteilt wurde – auch die wirkliche Gegenwart beſtritten hat.

Seine doppelte Irrlehre erregte in Klerus und Volk ungeheueres Aufſehen und rief

gelehrte Männer, wie Durand von Troarne, Guitmund, Lanfrank, Alger von

Lüttich u. a. zur Verteidigung der katholiſchen Wahrheit auf den Kampfplatz. Ihre

Schriften ſ. bei Hurter, Opusc. select. Ser. I, vol. 23. 38. 39. Vgl. J. Schnitzer,

Berengar von Tours 2c., 2. Ausg., S. 133 ff., Stuttgart 1892.

c) Den dritten Abendmahlsſtreit entfachte die Reformation

in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da der euchariſtiſche Lehr

begriff jedoch bei den verſchiedenen Häuptern ſich verſchieden geſtaltete, ſo

müſſen drei unabhängige Lehrformen unterſchieden werden: die lutheriſche,

zwingliſche und calviniſche.

a) Anfangs mochte der lutheriſche Abendmahlsbegriff ſich wenig

oder gar nicht vom katholiſchen unterſchieden haben, obſchon er zur

Solafides-Lehre nicht paßte.

In ſeiner Schrift „Von der babyloniſchen Gefangenſchaft“ leugnete Martin Luther

außer der Meſſe vor allem die Transſubſtantiation, ohne jedoch die reale Gegen

wart ſelbſt fallen zu laſſen. Wie aber beides miteinander vereinigen? Nun, er ver

focht die ſog. Konſubſtantiation oder gleichzeitige Koexiſtenz der Brotſubſtanz

mit dem wahren Leibe Chriſti, eine Theorie, welche die ſpäteren orthodox-lutheriſchen

Theologen in die ſchulgerechte Faſſung brachten: praesens in, cum et sub pane.

Näheres ſ. unter Transſubſtantiation. Einen für ſein Syſtem verhängnisvollen Schritt

unternahm Luther, als er auf Drängen Melanchthons die Permanenz der wirklichen

Gegenwart in Abrede ſtellte und letztere vom Genuſſe des Abendmahles abhängig

machte. Um gegen das verhaßte Papſttum einen tödlichen Streich zu führen und dem

Deus in pyxide, den Tabernakeln, den euchariſtiſchen Anbetungen, den theophoriſchen

Prozeſſionen ein Ende zu machen, unterſchied er in der Schrift „Von der Winkel

meſſe“ (1533) zwiſchen Präſenz im Genuß (in usu) und Nichtpräſenz außer dem

Genuß (ante vel post usum), ſo daß Chriſtus im Brot und Wein nur in dem

Augenblicke wirklich gegenwärtig iſt, wo die Gläubigen das Abendmahl nehmen. Damit

war der verhängnisvolle Anfang zur ſchließlichen Verflüchtigung der Realität der

Gegenwart ſelbſt geſetzt. In der Tat gelang es dem ſtark zum Calvinismus neigenden

Melanchthon nur zu bald, aus der Confessio Augustana den orthodoxen Satz

(Art. 10): Sub specie panis et vini corpus et sanguis Domini vere adsunt
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zu eliminieren und an ſeiner Statt die amphibologiſche Wendung durchzuſetzen: In

coena Domini cum pane et vino corpus et sanguis Christi vere exhibetur,

womit auch die ſog. Reformierten oder Calviner ſich einverſtanden erklären konnten.

Lange beſtanden die orthodox-lutheriſche und calviniſch-reformierte Auffaſſung, wie ſie

auch in die entſprechenden Bekenntnisſchriften übergegangen waren, unvermittelt und

in feindlicher Spannung nebeneinander, bis König Friedrich Wilhelm III. in Preußen

die beiden hadernden Religionsparteien in der preußiſchen Union zur ſog. „evangeliſchen

Landeskirche“ zuſammenſchloß, ohne jedoch dem fortdauernden Glaubensdualismus

Einhalt tun zu können. Im ſelben Maße aber, als heute in den weiteſten Volks

kreiſen der Glaube an die wahre Gottheit Chriſti ſchwindet, ſchmilzt leider auch das

frommgläubige Häuflein der lutheriſchen Orthodoxen immer mehr zuſammen. Vgl.

Herzog und Plitt, Realenzyklopädie für proteſtantiſche Theologie, Bd. I°, S. 28 ff.;

J. T. Müller, Die ſymboliſchen Bücher der evangeliſch-lutheriſchen Kirche, 6. Aufl.,

Gütersloh 1886.

8) Mit großer Schroffheit trat dem lutheriſchen Abendmahlsbegriff

ſeit 1525 der ſchweizeriſche von Hulderich Zwingli zu Zürich ent

gegen, der Freunde an Karlſtadt, Butzer und beſonders Ökolampadius
gewann. s

In der Formel: „Das Brot bedeute oder ſei bloßes Zeichen des Leibes

Chriſti“ erſcheint die wirkliche Gegenwart ſtracks geleugnet, indem an die Stelle des

lebendigmachenden Leibes ein leeres, inhaltsloſes Symbol geſetzt wird (ſ. o. § 1

Art. 2, Abſ. 2). Die Lehre Zwinglis ſ. in deſſen Opera, tom. III. p. 240 sqq.,

Turici 1832. Um die Klarheit des Wortſinnes in den Einſetzungsworten hinweg

zuſpotten, verfiel Karlſtadt in Deutſchland auf die lächerliche Erfindung, Chriſtus habe

während der Worte: „Dies iſt mein Leib“ mit der Hand auf ſich ſelbſt gezeigt. Wie

Luther über Karlſtadt dachte, ſ. bei De Wette, Luth. epist II, 576 sqq.; über

den unerquicklichen Sakramentſtreit zwiſchen Luther und Zwingli ſ. Hergenröther,

Kirchengeſchichte, Bd. III*, S. 70 ff., Freiburg 1886. Der Anſchauung Zwinglis

haben ſich von ſpäteren Sekten außer den Armintanern, Mennoniten u. a. namentlich

die Socinianer angeſchloſſen, wie denn überhaupt der moderne Rationalismus in

der Abendmahlslehre ſich vom Zwinglianismus wenig oder gar nicht entfernt, da er

in der Euchariſtie eine bloße Zeremonie erblickt. Über die modernſten Auffaſſungen

vgl. W. Berning, Die Einſetzung der hl. Euchariſtie in ihrer urſprünglichen Form,

S. 1 ff., Münſter 1901.

y) Der calviniſche Lehrbegriff ſuchte zwiſchen dem lutheriſchen

und zwingliſchen Extrem, zwiſchen wörtlicher und figürlicher Auslegung

zu vermitteln, indem er einerſeits den zurückgebliebenen Reſt des

lutheriſchen Realismus ins Leere zerſetzte und anderſeits der nackten

Symbolik Zwinglis ein wenig Idealismus einhauchte.

Mit Zwingli in der Leugnung der Transſubſtantiation und Anbetungswürdigkeit

der hl. Hoſtie durchaus einverſtanden, beſtritt Calvin konſequent auch die wirkliche

Gegenwart Chriſti, der da „vom Brot und Wein ſo ferne iſt wie der Himmel von

der Erde“. Gleichwohl nahm er im Gegenſatz zu Zwingli und in Annäherung an

13*
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Luther eine geheimnisvolle Brücke zwiſchen dem Brotſymbol auf Erden und dem

glorreichen Leibe Chriſti im Himmel an, und zwar nicht nur dem Zeichen nach

(ratione signi), ſondern auch der Kraft nach (ratione virtutis). Mit anderen Worten:

Wenn auch nicht ſubſtanziell (secundum substantiam), ſo iſt der Leib des Herrn

doch dynamiſch (secundum virtutem) im Symbol zugegen, inſofern dem Gläubigen

(d. i. Prädeſtinierten) im Augenblicke des Genuſſes die Kraft des Leibes und

Blutes Chriſti von oben zu ſtrömt, welche die Seelen geiſtig nährt. Die Belege

ſ. bei Calvin., Instit. IV, 17. Im ſpäteren Proteſtantismus gewann die calviniſche

Auffaſſung allmählich derart die Oberhand, daß durch die Schuld Melanchthons ſelbſt

der lutheriſche Kirchenkörper mit dem Gifte des „philippiſtiſchen Kryptocalvinismus“

völlig durchtränkt und durchſetzt wurde, das erſt unter den ſchmerzhafteſten Krämpfen

in der berühmten Konkordienformel 1577 wieder ausgeſchieden werden konnte.

Über den modernen Calvinismus vgl. A. Ebrard, Das einhellige Bekenntnis der

reformierten Kirche aller Länder, Barmen 1887; E. F. K. Müller, Die Bekenntnis

ſchriften der reformierten Kirche, Leipzig 1903. – Zum ganzen Abſatz vgl. noch

Winer-Ewald, Komparative Darſtellung des Lehrbegriffes der verſchiedenen chriſt

lichen Kirchenparteien, n. XVI, 4. Aufl., Leipzig 1882: Möhler, Symbolik, §§ 35.

56. 68, Mainz 1884; J. B. Röhm, Konfeſſionelle Lehrgegenſätze, Bd. IV, S. 73 ff.,

Hildesheim 1888.

2. Das Verhalten des kirchlichen Lehramtes. – Da der

erſte Abendmahlsſtreit ſich innerhalb der Grenzen kirchlicher Orthodoxie

bewegte (ſ. Abſ. 1), ſo hatte die Kirche erſt beim zweiten und dritten

Urſache, lehramtlich einzuſchreiten.

a) Was zunächſt die euchariſtiſche Häreſie des Berengar von Tours (um

1047) betrifft, ſo wurde ſie ſofort nach ihrem Ruchbarwerden auf zahlreichen Pro

vinzialſynoden verurteilt, wie zu Vercelli (1050), Paris (um 1050) und Rom (1059).

Auf dieſen drei Synoden ward zugleich die Schrift des Joh. Scotus Eriugena, auf

die Berengar ſich berief, verdammt. Ob die noch vorhandene, unter dem Namen des

Ratramnus gehende Schrift De corpore et sanguine Domini mit dem Buche des

Scotus identiſch ſei, darüber ſtreiten die Gelehrten (vgl. Scheeben-Atzberger, Dogmatik

IV, 2, 561, Freiburg 1901). Synode folgte auf Synode. Aber erſt der unter

Gregor VII. im Jahre 1079 gefeierten Kirchenverſammlung in Rom gelang es, den

wankelmütigen und doch hartnäckigen Erzdiakon endlich zum dauernden Widerruf zu

bewegen. Das ihm abverlangte Glaubensbekenntnis hatte folgenden protokollariſchen

Wortlaut (bei Denzinger n. 289): Ego B. corde credo et ore profiteor, panem

et vinum, quae ponuntur in altari, per mysterium sacrae orationis et verba

nostri Redemptoris substantialiter converti in veram et propriam ac

vivificatricem carnem et sanguinem lesu Christi D. N. et post consecrationem

esse verum Christi corpus, quod natum est de Virgine et quod pro

salute mundi oblatum in cruce pependit et quod sedet ad dexteram Patris, et

verum sanguinem Christi, qui de latere eius effusus est, non tantum per

signum et virtutem sacramenti, sed in proprietate naturae et veri

tate substantiae. Wie man ſieht, legte die Synode das Hauptgewicht auf das

Bekenntnis der Transſubſtantiation, in welcher die reale Gegenwart virtuell eingeſchloſſen

lag. Nach oftmaliger Verurteilung und mehrmaligen Rückfällen blieb Berengar diesmal
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ſtark und ſtarb 1088 im Frieden der Kirche. Es war ihm nicht gelungen, eine

Volksbewegung in großem Stile in Gang zu ſetzen, wie den Vorkämpfern der

Reformation. Die Konzilsverhandlungen ſ. bei Mansi, Collect. Concil., tom. XIX.

p. 757 sqq., 837 sqq., 897 sqq.; tom. XX. p. 523 sqq. Das Geſchichtliche ſ. bei

Hergenröther a. a. O., Bd. II", S. 168 ff.

b) Die euchariſtiſchen Irrlehren der Reformatoren in entſchie

dener, wenn auch wenig erfolgreicher Weiſe zurückzudämmen, bildete eine

der vornehmſten und wichtigſten Aufgaben des Trienter Kirchenrates,

welcher dem Altarsſakrament die ganze 13. Sitzung gewidmet hat, deren

präziſe Lehrbeſtimmungen und rührende Paräneſen kein Katholik ohne

tiefe Erſchütterung leſen kann. Die Synode beginnt mit dem rückhalt

loſen Glaubensbekenntnis der wirklichen Gegenwart. Cf. Trid,

Sess. XIII. cap. 1 (bei Denzinger n. 755): Principio docet s.

Synodus et aperte ac simpliciter profitetur, in almo sanctae

Eucharistiae sacramento post panis et vini consecrationem

D. N. Iesum Christum, verum Deum atque hominem, vere,

realiter ac substantialiter sub specie illarum rerum

sensibilium contineri. Unter Berufung auf die Tradition weiſt ſie

ſodann hin auf die Klarheit des natürlichen Wortſinnes der Einſetzungs

worte (propriam illam et apertissimam significationem) und

bemerkt von den tropiſchen Auslegungen der Reformatoren (l. c.):

Indignissimum sane flagitium est, ea (verba) a quibusdam

contentiosis et pravis hominibus ad fictitios et imaginarios

tropos, quibus veritas carnis et sanguinis Christi negatur,

contra universum Ecclesiae sensum detorqueri. Die drei

klaſſiſchen Adverbien: „wahrhaft, wirklich und weſentlich“ ſind nicht will

kürlich gewählt, ſondern wollen in bewußter Antitheſe die drei tropiſchen

Hauptrichtungen der Reformatoren treffen, wobei Martin Luther als

Verteidiger der realen Gegenwart ſelbſtverſtändlich ausſcheidet. Denn der

Auffaſſung Zwinglis wird das vere = non significative tan

tum, derjenigen Ökolampads das realiter = nonfigurative,

derjenigen des Calvin endlich das substantialiter = non virtua

liter tantum als Gegenſatz gegenübergeſtellt. Dieſe Trias wird ſodann

noch einmal ſowohl thetiſch als antithetiſch wiederholt (Sess. XIII. can. 1

bei Denzinger n. 763): Si quis negaverit in Ss. Eucharistiae

sacramento contineri vere, realiter et substantialit er

corpus et sanguinem una cum anima et divinitate D. N.

Iesu Christi ac proinde totum Christum, sed dixerit tan

tummodo esse in eo ut in signo vel figura aut virtute,
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a. s. So iſt denn ſeit dem Tridentinum die „wahrhafte, wirkliche

und weſentliche Gegenwart“ zum Schibboleth der Katholiken gegenüber

dem Proteſtantismus geworden. Sie iſt der feſte, unverrückbare Felſen

grund, auf dem unerſchütterlich ihr Glaube an den euchariſtiſchen Chriſtus

ruht und von dem aus ſie, wie eine Löwin ihr Junges, die hl. Eucha

riſtie als ihr koſtbarſtes und unentreißbares Kleinod ſchützen, verteidigen

und bewahren. Eine Zuſammenſtellung aller kirchlichen Lehrentſcheidungen

in Sachen der Euchariſtie ſ bei Scheeben-Atzberger a. a. O. IV,

2, 561 ff., Freiburg 1901.

Zweiter Artikel. -

Die Lehre der Kirchenväter über die wirkliche Gegenwart.

Wegen der erdrückenden Fülle des Zeugenmaterials, das dem Väterbeweis zu

Gebote ſteht, iſt eine Auswahl des Wichtigſten ſowie die zeitliche Beſchränkung auf die

fünf erſten Jahunderte um ſo mehr geboten, als Calvin gerade dieſen Zeitraum

zum Zeugen für ſeine dynamiſche Auffaſſung der Euchariſtie aufzurufen wagte. Man

kann mit Alanus ab Inſulis zwei Kategorien patriſtiſcher Beweiſe unterſcheiden:

direkte Ausſprüche (testimonia simplicia) und indirekte Handhaben (testi

monia argumentosa). Jene ſprechen die wirkliche Gegenwart in nackten Worten

aus, dieſe hingegen ſetzen ſie voraus und dienen polemiſch als fruchtbarer Mittel

begriff zur Erhärtung anderer Dogmen. Nachdem ſo eine feſte und ſichere Baſis

zur Erkenntnis des wahren Standpunktes der Kirchenväter gelegt iſt, kann man von

hier aus ſonder Mühe auch die patriſtiſchen Schwierigkeiten verſtehen und löſen,

welche die Ungläubigen als Gegenbeweiſe ins Feld zu führen pflegen. Das geſamte

Material iſt größtenteils geſammelt in dem berühmten fünfbändigen Werke: *Laper

pétuité de la foi de l'Eglise touchant l'Eucharistie (vol. I–III par Nicole et

Arnauld, Paris 1669–74; vol. IV–V par Renaudot, Paris 1711–13); vgl.

beſonders auch *J. B. Franzelin, De Euchar., thes. 8–10, Romae 1887;

Heinrich-Gutberlet, Dogmatiſche Theologie, Bd. IX, §§ 527–531, Mainz 1901;

N. Gihr, Die hl. Sakramente Bd. I”, § 55; Béquinot, La très sainte Eucha

ristie. Exposition de la foi des 12 premiers siecles, 2 Vols, Paris 1903.

1. Direkte Ausſprüche der Väter. – Weil viele Proteſtanten

der Evidenz ſich ergebend einräumen, daß wenigſtens vom 4. Jahrhundert

angefangen die Väter im katholiſchen Sinne ſich ausſprechen, ſo unter

ſuchen wir zuerſt die drei erſten Jahrhunderte als ein Ganzes für

ſich, um ſodann die zwei folgenden Jahrhunderte – Griechen und Lateiner

getrennt – zu durchforſchen.

a) Wenn wir von der für das apoſtoliſche Alter der Meſſe wichtigen

Didache abſehen (ſ. 3. Hauptſtück), ſo ſtammt das älteſte Zeugnis vom

hl. Ignatius von Antiochien, dem energiſchen Bekämpfer des Doketis

mus († um 117).
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a) Von den Doketen ſchreibt er (Ep. ad Smyrn. c. 7 ed. Funk I, 241): „Von

der Euchariſtie und dem Gebete (tgoos vzjg = liturgiſcher Gottesdienſt) enthalten ſie

ſich, weil ſie nicht bekennen, daß die Euchariſtie jenes Fleiſch unſeres Erlöſers Jeſu

Chriſti ſei, das für unſere Sünden gelitten hat (thv sºzaouoriav gäoxa svat

toü ootñoog huÖv Ingoi Xootoö tv Öztäg äuagtuÖv uÖv taboöoar)

und welches der Vater nach ſeiner Güte wieder auferweckt hat (jv t zoyotötytt

ö targ yetgav) . . . Es wäre ihnen aber nützlich zu lieben (cyaztäv= cyczayr

tou87v, Euchariſtie feiern?), damit auch ſie auferſtehen möchten.“ Dieſen ſtark „rea

liſtiſchen“ Text, dem noch andere zur Seite geſtellt werden könnten (cf. ep. ad Eph.

c. 20; ad Philad. c. 4. ed. Funk I, 190. 226), ſtößt die „ſymboliſche“ Reflexion

nicht um (Ep. ad Trall. c. 8. ed. Funk I, 208): „Erneuert euch im Glauben,

welcher des Herrn Fleiſch iſt, ſowie in der Liebe, welche Jeſu Chriſti Blut iſt.“ Denn

hier iſt der Tropus ebenſo offenſichtlich wie dort ausgeſchloſſen, da „Glaube und Liebe“

gewiß weder „litten“ noch „auferſtanden“. Dazu kommt, daß der Urtext zu einer Auf

faſſung führt, welche den „Realismus“ von neuem beſtätigt (l. c.): Avaxtoao 9a

éavtoös év tiotst, ö (nicht gottv oägš toë Kvgiov, xa év dyány, ö

[nicht # #otuv aua Iyooü Xootoö d. h. die Erneuerung in Glaube und

Liebe iſt Fleiſch und Blut Chriſti = Wirkung ſeines Fleiſches und Blutes, alſo

Kommunionfrucht, wobei die res sacramenti antonomaſtiſch für sacramentum ſteht.

Vgl. Chr. Pesch l. c. p. 257; Schanz, Die Lehre von den Sakramenten der

kath. Kirche, S. 334, Freiburg 1893; J. Nirſchl, Die Theologie des hl. Ignatius,

S. 76 ff., Mainz 1880.

ß) Wenn Ad. Harnack geſteht (Theol. Literaturzeitung Jahrg. 1892, 337):

„Juſtin gehört zu den Doctores graves der katholiſchen Traditionaliſten, wenn man

ihn und Irenäus beſitzt, ſo glaubt man ſich gewappnet gegen eine See von Plagen,

die ſich wieder die katholiſche Traditionstheorie erheben“, ſo leuchtet die Wichtigkeit der

Euchariſtielehre gerade dieſer zwei Traditionszeugen von ſelbſt ein. Was nun lehrte

Juſtinus Martyr († 167) über die reale Gegenwart? Mit rückhaltloſer Offenheit

hat er, die Schranken der Arkandisziplin durchbrechend, das Geheimnis der Heidenwelt

preisgegeben, als er nach Schilderung der euchariſtiſchen Liturgie ſchrieb (Apol. I

c. 66 bei Migne, PP. gr. LXVII, 426): „Und dieſe Speiſe heißt bei uns Euchariſtie,

und es iſt keinem anderen geſtattet, an derſelben teilzunehmen, als wer glaubt, daß

unſere Lehre wahr iſt, und jener Abwaſchung (= Taufe) behufs Nachlaſſung der

Sünden und zur Wiedergeburt ſich unterzogen hat und ſo lebt, wie Chriſtus es

geboten hat. Denn nicht wie gemeines Brot (xotvöv äotov) und gemeinen

Trank (xouvöv tóua) nehmen wir dies, ſondern wie der durch den Logos Gottes

[als „Überſchatter der Jungfrau“; cf. Apol. I c. 32 sq fleiſchgewordene Jeſus Chriſtus,

unſer Erlöſer, Fleiſch und Blut um unſerer Erlöſung willen gehabt hat, ſo ſind wir

belehrt worden, daß auch die durch das von ihm herkommende Wort des Gebetes

geweihte Speiſe, durch welche unſer Blut und Fleiſch durch Verwandlung genährt

werden [d. i. Brot und Wein, jenes fleiſchgewordenen Jeſu Fleiſch und

Blut ſei (tjv Öt swzig .6yov toü tag' autoö evzaototy Gaioav toopjv

[„euchariſtiert“ = konſekriert, éS is aiua e« gäoxsg xarä ustaßo.jv toé

povta juáöv, éxsivov toi oaoxotouy Gértog Tooü xa gäoxa xa aug

aivat). Denn die Apoſtel haben in den von ihnen verfaßten Denkwürdigkeiten, welche

Evangelien heißen, überliefert, ſo ſei ihnen anbefohlen worden: Jeſus habe Brot
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genommen, Dank geſagt und dann geſprochen: „Dies tut zu meinem Andenken, dies

iſt mein Leib“, und ebenſo habe er den Becher genommen, Dank geſagt und ge

ſprochen: „Dies iſt mein Blut, und ihnen allen habe er davon mitgeteilt.“ Eine

andere Stelle über das Meßopfer ſ. im 3. Hauptſtück; vgl. O. Bardenhewer,

Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 239 f., Freiburg 1902. Ein hervor

ragender Zeuge iſt der hl. Irenäus von Lyon († 203), ein Schüler des Apoſtel

ſchülers Polykarp von Smyrna. Außer daß er die Euchariſtie gegen die Gnoſtiker

als Beweis der Auferſtehung des Fleiſches verwertet (ſ. Abſ. 2), ſpricht er auch aus

drücklich die wirkliche Gegenwart aus, wenn er beiſpielsweiſe ſagt (Adv. haer. V, 2,

2 sq.): „Er hat den Kelch, welcher aus den geſchaffenen Dingen hergenommen iſt, als

ſein eigenes Blut (aua iotov) erklärt, womit er unſer Blut durchdringt, und

das der Schöpfung angehörige Brot als ſeinen eigenen Leib (0uov odóua) ver

bürgt, womit er unſere Leiber nährt . . . Wein und Brot werden durch das Wort

Gottes zur Euchariſtie, welche Chriſti Leib und Blut iſt.“ Und wieder (l. c. IV,

18, 4): „Wie werden dieſe Häretiker (Gnoſtiker) überzeugt ſein können, das geweihte

Brot (äorov evzaoto 9évta = konſekriertes Brot) ſei der Leib ihres Herrn und

der Kelch ſeines Blutes, wenn ſie ihn ſelbſt nicht für den Sohn des Weltſchöpfers

halten d. i. für ſeinen Logos (Verbum), durch den die Bäume furchttragend ſind

und die Quellen ſprudeln und die Erde erſt den Grashalm, hierauf die Ahre und

endlich in der Ahre den vollen Weizen hervorbringt?“ Näheres ſ. bei L. Hopfen

müller, S. Irenaeus de Eucharistia, Bambergae 1867. Über Clemens von

Alexandrien und Origenes ſ. Abſ. 3. Mit Unrecht hat Achelis (Hippolytſtudien,

S. 159, Leipzig 1897) das berühmte Hippolytfragment über Sprichwörter 9, 1–5

als unecht geſtrichen, deſſen ſicher echte, kürzere Faſſung in die Exzerptenſammlung des

Anaſtaſius Sinaita überging. Dort ſagt Hippolyt von Rom († 235) unter anderem

(In proverb. 9, 2 bei Migne, PP. gr. LXXX, 593): „Der Logos bereitete ſeinen

koſtbaren und makelloſen Leib (odºua) und ſein Blut (aua), welche auf dem

geheimnisvollen, göttlichen Tiſche täglich als Opfer bereitet werden (étut soört.at

9 vóusvc.) zum Andenken an jenen ewig denkwürdigen und erſten Tiſch des myſtiſchen,

göttlichen Mahles. „Kommet, eſſet mein Brot und trinket den Wein, den ich euch

gemiſcht habe“: ſein göttliches Fleiſch (tjv Galav aötoü odgxa) und ſein koſt

bares Blut (tiutov aötoü au«) hat er uns zum Eſſen und Trinken gegeben.“

y) Trotz mancher undurchſichtiger, ja mißverſtändlicher Ausſprüche (ſ. Abſ. 3)

ſteht der älteſte lateiniſche Traditionszeuge, Tertullian (geb. um 160), als glänzender

Vertreter der realen Gegenwart vor uns, wenn er z. B. rundweg beteuert (De resurr.

carn. c. 8 bei Migne, PP. lat. II, 806): Caro [Christianorum] corpore et

sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur. In brennendem

Zorne ereifert er ſich gegen die chriſtlichen Verfertiger und Verkäufer von heidniſchen

Götzenbildern (De idolol. c. 7 bei Migne I, 669): Zelus fidei perorabit ingemens

Christianum ab idolis in ecclesiam venire . . ., eas manus admovere corpori

Domini, quae daemoniis corpora conferunt . . . Alleguntur in ordinem

ecelesiasticum artifices idolorum. Proh scelus! Semel Iudaei Christo manus

intulerunt, isti cotidie corpus eius la cess unt. O manus praecidendae!

Näheres ſ. bei F. K. Dieringer, Die Abendmahlslehre Tertullians (Katholik 1864,

I, 277 ff.). Ihm ſtellt ſich ſein Verehrer und Landsmann, der hl. Cyprian († 258),

würdig zur Seite. Die vierte Bitte des Vaterunſers unter Berufung auf Joh. 6, 51 f.
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auf den euchariſtiſchen Heiland deutend, ſchließt er (De or. dom. c. 18 ed. Hartel

I, 280): Et ideo panem nostrum i. e. Christum dari nobis cotidie petimus, ut

qui in Christo manemus et vivimus, a sanctificatione eius et corpore non

recedamus. Den Gefallenen will er vor getaner Buße die hl. Kommunion ebenſo

verſagt wiſſen (cf. De lapsis 16 l. c. I, 248: Vis infertur corpori eius et san

guini et plus modo in Dominum manibus atque ore delinquunt, quam cum

Dominum negaverunt), wie er beim Ausbruch einer Chriſtenverfolgung die ſofortige

Zulaſſung der Büßenden zur Kommunion befürwortet (cf. Ep. 57 ad Cornel. 2

l. c. lI, 652: Nam quomodo docemus aut provocamus eos in confessione

nominis sanguinem suum fundere, si iis militaturis Christi sanguinem dene

gamus?). Zum Ganzen vgl. J. Döllinger, Die Euchariſtie in den drei erſten

Jahrhunderten, Mainz 1826; Ermoni, L'Eucharistie dans l'Eglise primitive,

Paris? 1904; A. Struckmann, a. a. O.

b) Im ſelben Maße, als ſeit dem Nicänum im Jahre 325 die

patriſtiſchen Quellen reichlicher zu fließen beginnen, ſchwillt auch die

Beurkundung des Dogmas zu immer lautereren, reineren und ſichereren

Tönen an. In „realiſtiſcher Auffaſſung“ laufen hierbei jedoch die grie

chiſchen Väter den lateiniſchen womöglich den Rang ab, weshalb A. Ebrard

den Vorwurf der „geiſtigen Impotenz der orientaliſchen Kirche“ erhebt

(Das Dogma vom Abendmahl, Bd. I, S. 353, Frankfurt 1845).

a) An der Spitze der Griechen ſteht der zu Anfang des 4. Jahrhunderts blühende

Makarius Magnes, deſſen ganze Apologie erſt 1876 von C. Blondel zu Athen

unter dem Titel: Maxaglov Mayvitos Atoxoutuxóg (Parisiis 1876) wieder ans

Licht gezogen ward. Jedoch war das berühmte euchariſtiſche Fragment ſchon früher

durch Pitra (Spicil. Solesm. II, 548 b, Parisiis 1852) bekannt geworden, welches

ſo beginnt (ed. Blondel p. 106): „Er ſprach: Dies iſt mein Leib. Alſo nicht ein

Bild des Leibes (rºztog toÖ oajuatog) noch ein Bild des Blutes, wie einige

Schwachſinnige faſelten, ſondern in Wahrheit Leib und Blut Chriſti (dº. ä. eat'

dºjºsav gGua xa aua Xootoö.“ Über die ähnliche Redeweiſe des ſyriſchen

Biſchofs Maruthas ſ. o.- S. 187. Da Ebrard (a. a. O. S. 316 ff.) „den Verfall

des Dogmas in der morgenländiſchen Kirche“ auf Gregor von Nyſſa (geb. um 331)

zurückdatiert, ſo müſſen bei ihm wohl ſtark „realiſtiſche Stellen“ vorkommen. Und

wirklich, in ſeiner „großen Katecheſe“ leſen wir ſtaunend (Or. catech. c. 37 bei Migne,

PP. gr. XLV, 93 sq.): „Mit Recht alſo glaube ich, daß auch heute noch das Brot,

indem es durch das Wort Gottes geheiligt wird, ſich verwandelt in den Leib des

Gott-Logos (sig 06 ua toi 698oü 1óyov ustatousToGa) . . . Dieſes Brot, wie

der Apoſtel ſagt, wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet, ſich wan

delnd in den Leib des Logos nicht durch Eſſen und Trinken, ſondern in einem

Augenblick übergehend in den Leib des Logos, wie es vom Logos ſelber ausgeſprochen

wurde: Dies iſt mein Leib . . . Durch Gnadenerweispflanzt er durch das Fleiſch

ſich ſelbſt allen Gläubigen ein, mit den Leibern der Gläubigen vermiſcht . . ., damit

durch Vereinigung mit dem ukſterblichen (Leibe Chriſti) auch der Menſch der Unver

weslichkeit teilhaftig werde. Dies aber gibt er, indem er durch die Kraft der Segnung

die Natur des Sinnenfälligen in jenen (Leib) um w an d elt (t, tjg swºoyiag
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dvváust toös éxa Ivo [odºua ua taotozetojoag t Gv patrouérov tv g guv).“

Sein Namensvetter Gregor von Nazianz († um 890 ſchreibt (Or. 45, n. 19):

„Zweifle nicht, wenn du vom Blute Gottes hörſt, ſondern iß ohne Anſtoß und

Bedenken den Leib (pcya tö oGua), trinke das Blut (tie tö au«), wenn du

nach dem Leben dich ſehnſt.“ Über den dritten Kappadozier Baſilius († 379) ſiehe

Chr. Pesch 1. c. VI, 262 sq.; die Euchariſtielehre des hl. Athanaſius († 373)

ſ. bei Atzberger, Die Logoslehre des hl. Athanaſius, S. 219 ff., München 1880.

3) Als die zwei hervorragendſten Euchariſtielehrer unter den Griechen haben fraglos

Cyrill von Jeruſalem und beſonders Chryſoſtomus zu gelten. Nachdem der hl. Cyrill

von Jeruſalem (315–386) in ſeinen berühmten „myſtagogiſchen Katecheſen“ zuerſt

das Weſen der Taufe und Firmung erklärt hatte, konnte er nicht umhin, in den

beiden letzten Katecheſen den Neophyten auch das Weſen der Euchariſtie zu enthüllen.

Die Einſetzungsworte nach Paulus zitierend fragt er ernſt (Catech. myst. IV, n. 2 sqq.

bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1098 sqq.): „Da er (Chriſtus) alſo ſelber vom Brote

ſagte: „Dies iſt mein Leib, wer wird danach noch wagen zu ſchwanken? Und da er

ſelbſt verſicherte: „Dies iſt mein Blut, wer ſollte jemals zweifeln, es ſei nicht ſein

Blut? Zu Kana in Galiläa hat er einſt Waſſer in Wein verwandelt (uata3é8.yxs v),

der dem Blute verwandt iſt. Und er ſollte keinen Glauben verdienen, wenn er Wein

in Blut verwandelte (ovov us ta3a Gv als auc)? . . . Deshalb laſſet es

uns mit voller Überzeugung als Chriſti Leib und Blut empfangen. Denn in der

Geſtalt des Brotes (év t Öztop áotov) wird dir gegeben der Leib und in der

Geſtalt des Weines (év tüztp ovov) wird dir gereicht das Blut, damit du

durch den Empfang des Leibes und Blutes Chriſti eines Leibes und eines Blutes mit

ihm werdeſt (otogouog xa givatuos autoC): ſo werden wir auch zu Chriſtus

trägern (zootoq öoo), da ſein Leib und Blut in unſere Glieder aufgenommen

wird . . . Darum halte es nicht für bloßes Brot und Wein; denn nach des Herrn

Verſicherung iſt es Chriſti Leib und Blut. Mag auch der Sinn ( aio Gyos) dir

jenes nahelegen, ſo vergewiſſere dich doch der Glaube ( tots). Urteile nicht nach

dem Geſchmack (dtö tjg ystosos), ſondern ſchöpfe aus dem Glauben die zweifel

loſe Gewißheit, daß du des Leibes und Blutes Chriſti biſt gewürdigt worden . . .

Nachdem du ſo darüber belehrt und feſt überzeugt biſt, daß das ſcheinbare Brot

kein Brot iſt (ó pa vöusvog áotos o.- äotos éorun), wenn ſchon es dem ſinn

lichen Geſchmack ſo vorkommt, ſondern Chriſti Leib, und der ſcheinbare Wein

kein Wein iſt (ó pauvóus vog ovos o2 ovóg éo tur), wenn auch dem Geſchmack

es ſo ſcheint, ſondern Chriſti Blut . . ., ſo ſtärke dein Herz, indem du jenes Brot

als ein geiſtiges genießeſt, und erfreue das Angeſicht deiner Seele.“ Über die Termi

nologie Cyrills ſ. Abſ. 3. Als klaſſiſcher Doctor Eucharistiae nimmt Chryſo

ſtomus eine ähnliche Stellung ein wie Auguſtinus als Doctor gratiae. Kein anderer

Kirchenvater hat ſo häufig, ſo eingehend, ſo übertrieben „realiſtiſch“ die reale Gegen

wart erörtert und eingeſchärft. Er weiſt hin auf den Altar und ruft: „Du trittſt hin

zu einem furchtbaren heiligen Opfer. Chriſtus liegt da geſchlachtet (gpayuévos

toóxsutat ö Aouotóg), um dich . . . mit dem Schöpfer des Weltalls zu verſöhnen“

(De prod. Iudae hom. I, 6). „Wenn ihr in die Kirche kommt, ſo glaubet nicht,

von einem Menſchen den göttlichen Leib zu empfangen, ſondern wie die feurige Kohle

aus der Zange der Seraphim (bei Iſaias) ſollt ihr den göttlichen Leib zu empfangen

glauben, und das heilſame Blut ſollt ihr genießen, wie wenn ihr es mit den Lippen
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aus der göttlichen und unbefleckten Seite ſaugen würdet“ (De poenit. hom. IX.

n. 1). „Das, was im Kelche iſt, iſt jenes ſelbe, was aus der Seite Chriſti

gefloſſen, und deſſen ſind wir teilhaftig . . . Was der Herr am Kreuze nicht

duldete, das duldet er jetzt beim Opfer (ét rg tooo pop&g) um deinetwillen, und

er läßt ſich in Stücke brechen (cvézstau duax.ausvog), um alle zu ſättigen . . .

Die Weiſen beteten dieſen Leib an, als er in der Krippe lag: mit Furcht und Zittern

warfen ſie ſich vor ihm nieder. Du ſiehſt nun denſelben Leib, welchen die Weiſen in

der Krippe verehrten, auf dem Altare liegen: du kennſt auch ſeine Kraft und Heils

tätigkeit . . . Ja ſchon in dieſem Leben macht dieſes Geheimnis dir die Erde zum

Himmel: das Herrlichſte, was dort iſt – den Leib des Herrn, kannſt du auch hier

auf Erden ſchauen. Ja, du erblickſt ihn nicht nur, ſondern berührſt und genießeſt

ihn“ (In 1 Cor. hom. XXIV n. 1. 2. 5). Geradezu überwältigend wirkt die bekannte

Stelle (In Matth. hom. 82 [83 n. 1 sqq.): „O wie viele ſagen jetzt: Ich möchte

ſeine Geſtalt ſehen und ſeine Figur und ſeine Kleider und ſeine Schuhe! Ihn ſelbſt

ſiehſt du, ihn ſelbſt berührſt du, ihn ſelbſt iſſeſt du. Er gibt ſich dir ſelbſt nicht nur

zu ſehen, ſondern auch zu berühren, zu eſſen und innerlich aufzunehmen (avrós dé

éavtöv diôoo oix lósiv uóvor, dº..ä. za äpao Ga 2a paysiv e« a3siv

évJov) . . . Bedenke, an welchem Tiſche du ſpeiſeſt! Denn geſpeiſt werden wir mit

dem, was die Engel mit Zittern anſchauen und wegen des hervorbrechenden Lichtes

nicht ohne Schrecken anblicken können. Wir werden mit ihm zu einer Maſſe: wir

ſind ein Leib und ein Fleiſch Chriſti geworden (ysyóvausv usig odöua év xai

oä9S uig) . . . Welcher Hirt nährt ſeine Schafe mit ſeinem eigenen Fleiſch?

Manche Mütter übergeben ihre Kinder nach der Geburt fremden Säugammen; ſolches

wollte er nicht tun, ſondern mit ſeinem eigenen Blute nährt er uns, vereinigt ſich

mit uns. Das ſind nicht Werke menſchlicher Kraft . . : Wir nehmen die Stelle von

Dienern ein; er aber iſt es ſelbſt, der dies (d. i. die Elemente) weiht und verwandelt

(ödè äyuáLov avtá xa ustaoxsveLov attóg)“. Näheres ſ. bei O. Barden

hewer, Patrologie, 2. Aufl., S. 300 f., Freiburg 1901; A. Nägle, Die Euchariſtie

lehre des hl. Chryſoſtomus, S. 8 ff., Freiburg 1900. -

y) Würdig beſchließt den Reigen der hl. Cyrill von Alexandrien († 444),

der als Gegner des Neſtorius die „lebendigmachende Kraft des Fleiſches Chriſti“ mit

Vorliebe unter dem Geſichtswinkel der hypoſtatiſchen Union betrachtet (ſ. Abſ. 2).

Ohne polemiſchen Nebenzweck bekennt er namentlich an zwei Stellen die reale Gegen

wart zugleich in ihrem Wirkgrund der Transſubſtantiation. Denn er lehrt (In

Luc. 22, 19): „Als lebenſpendendes Sakrament beſitzen wir Chriſti heiliges Feiſch

und koſtbares Blut unter der Geſtalt von Brot und Wein («ög év ägt p xa

oivp); damit wir nämlich uns nicht etwa entſetzen möchten, wenn wir Fleiſch und

Blut auf den heiligen Kirchentiſchen liegen ſehen, hauchte Gott (durch Konſekration)

den dargebrachten Gaben Lebenskraft ein und wandelte ſie in die Energie ſeines

eigenen Fleiſches (ua 9iotyoav avtà toös évéoya uav tjg éavtoü oagzós).“ Und

wieder (In Matth. 26, 27): „Auf das Brot weiſend ſprach der Herr: „Dies iſt mein

Leib“, und auf den Wein: „Dies iſt mein Blut“, damit du nicht wähneſt, das Er

ſcheinende ſei nur ein Bild (rvtov ava tá pauvóué va), ſondern glaubeſt, daß die

dargebrachten Gaben auf geheimnisvolle Art wahrhaft in Chriſti Leib und Blut

umgewandelt werden (ustatousio Ga als goua «a aua Aototoč 2atá

töd?! Gég) durch die Allmacht Gottes.“ Andere Väterzeugniſſe ſ. bei Franzelin,
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De Euchar. p. 85 sqq. Glänzende Ausſprüche der ſyriſchen Väter ſ. bei Th.

J. Lamy, De Syrorum fide et disciplina in re eucharistica, Lovanii 1859;

Sasse, De sacramentis Ecclesiae, tom. I. p. 354 sqq., Friburgi 1894.

c) Auch die lateiniſchen Väter des 4. und 5. Jahrhunderts halten

im Verein mit ihren griechiſchen Glaubens- und Zeitgenoſſen unverbrüchlich

an der traditionellen Lehre von der wirklichen Gegenwart feſt.

a) Der gewaltige Vorkämpfer gegen den Arianismus im Abendlande, der heil.

Hilarius von Poitiers († 366), ſchreibt (De Trinit. VIII, 14): Ipse ait: „Caro

mea vere est esca et sanguis meus vere est potus; qui edit carnem meam

et bibit sanguinem meum, in me manet et ego in eo.“ De veritate carnis

et sanguinis non relictus est am bigen di locus. Nunc enim et ipsius

Domini professione et fide nostra vere caro est et vere sanguis est; et

haec accepta atque hausta id efficiunt, ut et nos in Christo et Christus in

nobis sit. Anne hoc veritas non est? Ein herrliches Seitenſtück zu den „myſta

gogiſchen Katecheſen“ des hl. Cyrill von Jeruſalem bildet die berühmte Schrift De

mysteriis des gleichzeitigen Ambroſius von Mailand († 397), in welcher die

Neophyten über das Weſen der Euchariſtie unterrichtet werden. Nach Vorführung

altteſtamentlicher Typen, wie des Mannas und des von Moſes aus dem Felſen ge

ſchlagenen Waſſers, verlangt er für das Antityp reicheren und volleren Inhalt (De

myst. c. 8. n. 49): Haec in figura facta sunt nostra. Cognovisti praestantiora:

potior est enim lux quam umbra, veritas quam figura, corpus auctoris

quam manna de coelo. In den Einſetzungs- zugleich die Wandlungsworte erblickend,

weiſt er zur Bekräftigung der Transſubſtantiation hin auf die Verwandlung des

Stabes Moſis in eine Schlange, auf das Feuerwunder des Elias, auf die Schöpfung

aus Nichts und fragt (l. c. IX, 51 sq.): Non valebit Christi sermo, ut species

mutet elementorum ? . . . Sermo ergo Christi, qui potuit ex nihilo facere

quod non erat, non potest ea quae sunt in id mutare, quod non erant? . . .

Hoc quod conficimus, c or pus ex Virg in e est; quid hic quaeris naturae

ordinem, cum praeter naturam sit ipse Dominus Iesus partus ex Virgine?

Vera utique caro Christi, quae crucifixa est, quae sepulta est: vere

ergo carnis illius sacramentum est.

„3) Dagegen bietet ſein größerer Schüler Auguſtinus († 430) keine ſo reiche

Ausbeute, da er einerſeits keine euchariſtiſche Häreſie zu bekämpfen hatte und anderſeits

durch die ſtreng gehandhabte Arkundisziplin (ſ. Abſ. 3) ſich gebunden fühlte. Faſt

mehr die Heilsnotwendigkeit und Fruchtbarkeit der würdigen Kommunion als die von

ihm vorausgeſetzte Realität der Gegenwart ins Auge faſſend, da er meiſt nur zu

Gläubigen ſprach, iſt er bei proteſtantiſchen Dogmenhiſtorikern in den Geruch des

„Symbolismus“ gekommen und als Vorläufer Calvins begrüßt worden (ſ. hierüber

P. Schanz, Die Lehre des Auguſtinus über die Euchariſtie in der Tübinger Quartal

ſchrift 1896, S. 79 ff.). Mit welchem Rechte? Hat Auguſtinus denn nicht ebenſo

beſtimmt wie die Mitväter die wirkliche Gegenwart verkündet und dem Symbolismus

den Krieg erklärt? Man höre nur einige Beiſpiele (Serm. 5. ed. Caillou p. 12,

Parisiis 1842): Hoc quod videtur in mensa Domini, panis est et vinum; sed

iste panis et hoc vinum accedente verbo fit corpus et sanguis Verbi;

wieder Serm. 227): Panis ille, quem videtis in altari, sanctificatus per Verbum
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Dei corpus est Christi: calix ille, imo quod habet calix, sanctificatum per

verbum Dei sanguis est Christi. Wer der tropiſchen Auffaſſung huldigt, der

kann weder behaupten, Chriſtus habe beim Abendmahl „ſich ſelbſt in den Händen

getragen“, noch daß der Euchariſtie der Anbetungskult gebühre. Cf. S. Augustin.,

In Ps. 33 enarr. I, 10: Et ferebatur in manibus suis (1 Reg. 21, 13 in LXX).

Hoc vero, fratres, quomodo possit fieri in homine, quis intelligat? Quis enim

portatur in manibus suis? Manibus aliorum potest portari homo, manibus

suis nemo portatur . . . In Christo autem invenimus. Fere batur enim

Christus in manibus suis, quando commendans ips um corpus

suum ait: Hoc est corpus me um. Ferebatenim illud corpus in manibus

suis; In Ps. 98. n. 9: Quia carnem nobis manducandam ad salutem dedit,

nemo autem carnem illam manducat, nisi prius adora verit, inventum

est, quemadmodum adoreturtale scabellum pedum Domini (Ps. 98, 5), et

non solum non peccemus adorando, sed peccemus non adorando

(ſ. Chriſtologie, Bd. II", S. 146, Paderborn 1907). Übrigens darf man die Euchariſtie

lehre Auguſtins, will man ſeine wahre Anſicht über die wirkliche Gegenwart erfahren,

niemals von ſeiner Opferlehre trennen, aus welcher der Gedanke einer wirklichen

Opferung des wahren Leibes und Blutes Chriſti in der hl. Meſſe in blendendem

Lichte herausleuchtet. Cf. S. Augustin., Serm. 3. ed. Caillou p. 9: A Solis

ortu usque ad occasum, sicuti a Prophetis praedictum est, immolatur . . .

Non adhuc de gregibus pecorum hostia cruenta conquiritur, non ovis aut

hircus divinis altaribus admovetur, sed sacrificium iam nostri temporis corpus

et sanguis est ipsius Sacerdotis . . . Cum timore et tremore ad parti

cipationem huius altaris accedite. Hoc agnoscite in pane, quod pependit

in cruce; hoc in calice, quod manavit ex latere. Näheres ſ. im 3. Haupt

ſtück; dazu Bellarm., De Euchar. II, 24; O. Blank, Die Lehre des hl. Auguſtin

vom Sakramente der Euchariſtie, Paderborn 1907. Den Beſchluß mache Papſt Leo

d. Gr. († 461), welcher zur würdigen Kommunion den feſten Glauben an die wirk

liche Gegenwart fordert (Serm. 91. c. 3 bei Migne, PP. lat. LIV, 452): Dicente

Domino: „Nisimanducaveritis etc.“ (Io. 6, 54), sic sacrae mensae communicare

debetis, ut nihil prorsus de veritate corporis Christi et sanguinis ambigatis.

Hoc enim ore sumitur, quod fide creditur, et frustra ab illis „Amen“ respon

detur, a quibus contra id, quod accipitur, disputatur. Andere Zeugniſſe der

Lateiner ſ. bei Franzelin l. c. p. 114 sqq.; ſolche vom Jahre 500 an ſ. bei

Bellarmin., De Euchar. II, 31 sqq.

2. Indirekte Handhaben. – Weil die chriſtologiſchen Häre

ſien auch die Euchariſtie wie von ſelbſt in Mitleidenſchaft zogen, ſo

geſchah es nicht ſelten, daß die Häretiker entweder den Mut nicht fanden,

das allerſeits anerkannte Altarsſakrament anzugreifen, oder gar die

Stirne hatten, zur Erhärtung ihrer Irrlehre über Chriſtus ſich ſtracks

auf die Euchariſtie zu berufen. Im erſten Falle hatten die Väter

leichtes Spiel, aus der realen Gegenwart den chriſtologiſchen Irrtum als

inkonſequent zurückzuweiſen, während ſie im zweiten die Häreſie ſelbſt zu

unfreiwilligen Zeugen der katholiſchen Wahrheit anrufen konnten. In
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beiden Fällen aber bezeugten die Väter in direkt das Dogma von der

realen Gegenwart. Von anderen Dogmen war es beſonders die Auf

erſtehung des Fleiſches, welche von den Vätern im Lichte der Eucha

riſtie vielfach erklärt, begründet und vertieft wurde. Erläutern wir das

Geſagte an einigen konkreten Beiſpielen.

a) Die Chriſtologie umfaßt zwei Lehrſtücke: das Bekenntnis zweier Naturen

in Chriſtus d. i. ſeiner wahren Gottheit und Menſchheit und den Glauben an die

hypoſtatiſche Union, d. i. die ſpezifiſche Verbindungsweiſe der beiden Naturen (ſiehe

Chriſtologie, Bd. II, S. 5).

a) Zu den älteſten Leugnern der Gottheit Chriſti gehörte Paul von Samoſata,

zu den ſpäteren beſonders die Arianer. Als der erſtere die Korruptibilität und

folglich Nichtgöttlichkeit des Blutes Chriſti aus der Tatſache herleitete, daß das eucha

riſtiſche Blut im Trinken verteilt und zerteilt werde, da trat ihm Dionys d. Gr.

von Alexandrien († 264) mit der Erklärung entgegen (Opp. Dionys. Alexandr.

p. 233, Romae 1796): „Sowenig der Hl. Geiſt dadurch vergänglich iſt, daß er aus

gegoſſen wird in unſere Herzen, ebenſowenig das Blut Chriſti, das nicht eines ſterb

lichen Menſchen Blut iſt, ſondern des wahren Gottes, der ein Sprudel der Freude

iſt für alle, die davon genießen.“ Wenn die Arianer aus der bloß moraliſchen

Einheit zwiſchen dem euchariſtiſchen Chriſtus und ſeinen Gläubigen auf eine ebenſo

moraliſche Einheit zwiſchen den trinitariſchen Perſonen als dem Ur- und Vorbild der

euchariſtiſchen Liebesunion (vgl. Joh. 6, 57; 17, 21 ff.) ſchloſſen, ſo ſuchte Hilarius

umgekehrt aus der realen Union der Gläubigen mit dem wahren Leibe Chriſti

die Gleichweſentlichkeit oder Homouſie Chriſti mit ſeinem Vater zu begründen. Cf.

S. Hilar., De Trinit. VIII, 13: Si vere Verbum caro factum est et vere nos

Verbum carnem cibo dominico sumimus, quomodo non naturaliter manere

in nobis existimandus est, quiet naturam carnis nostrae . . . assumpsit et

naturam carnis Suae ad naturam aeternitatis sub sacramento nobis com

munic an da e carnis admiscuit? . . . Si vere homo ille, qui ex Maria natus

fuit, Christus est nosque vere sub mysterio carnem corporis sui sumi

mus et per hoc unum erimus, quia Pater in eo est et ille in nobis, quomodo

voluntatis unitas asseritur, cum naturalis per sacramentum proprietas perfectae

sacramentum sit unitatis? – Nicht weniger erfolgreich konnten die Väter das andere

Extrem des Doketismus, welcher die Realität der menſchlichen Natur Chriſti durch

Verflüchtigung derſelben in ſchemenhafte Scheinleiblichkeit leugnete, durch den einfachen

Hinweis auf Chriſtus im Sakrament widerlegen und abtun, wie der hl. Ignatius

von Antiochien (Ep. ad Smyrn. 7); denn die beiden Vorſtellungen: „wahrer Leib“

im Sakrament und „Scheinleib“ außer dem Sakrament vertrugen ſich wie Waſſer und

Feuer. Unter der gleichen wirkſamen Deckung griff Tertullian den gnoſtiſchen

Doketismus an (Adv. Marcion. IV, 40): Sic et in cali cis mentione testamentum

constituens sanguine suo obsignatum substantiam corporis confirmavit.

Nullius enim corporis sanguis potest esse nisi carnis. Nam etsi qua corporis

qualitas non carnea Opponeturnobis, certe sanguinem nisi carnea non habebit.

Ita consistit probatio corporis de testimonio carnis, probatio carnis de testi

monio sanguinis.
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8) In Sachen der hypoſtatiſchen Union irrten, in entgegengeſetzer Richtung

von der wahren Mitte abweichend, die Neſtorianer auf der einen und die Monophyſiten

auf der anderen Seite: dort Spaltung Chriſti in zwei Perſonen, hier Verſchmelzung

der beiden Naturen zu einer Miſchnatur. Beide Extreme wurden von den Vätern

vielfach aus der Euchariſtie als terminus medius mit viel Glück widerlegt. Gegen

die Neſtorianer argumentiert beiſpielsweiſe der hl. Cyrill von Alexandrien (Contr.

Nestor. IV, 5): „Wer iſt jener, der geſagt hat: „Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut

trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm“? Wenn ein für ſich beſtehender Menſch und

nicht vielmehr der Gott-Logos ſelbſt uns ähnlich geworden iſt, dann iſt das, was

geſchieht (= Kommunion), Menſchenfreſſerei (dvºootopayia) und nutzlos die Teil

nahme daran.“ Wenn hingegen die M on op hy ſiten aus der Verwandlung von

Brot und Wein in den Leib und das Blut Chriſti die Umwandlung der Menſchheit

in die Gottheit Chriſti plauſibel zu machen ſich abmühten, ſo wendeten manche Väter,

wie z. B. Theodoret, Ephräm, Gelaſius, den Spieß um und entgegneten, daß die

menſchliche Natur Chriſti ſo unverwandelt bleibe wie die phyſiſchen Accidentien von

Brot und Wein nach der Wandlung. Näheres ſ. unten Kap. V, § 1.

b) Mit Vorliebe benutzen ſchon die älteſten Väter die hl. Kommunion als Beweis

für die Auferſtehung des Fleiſches. So ſchreibt Irenäus gegen die Gnoſtiker

(Adv. haer. IV, 18, 4): „Wie können ſie ſagen, das Fleiſch werde verweſen und des

Lebens nicht teilhaft, das doch genährt wird vom Leibe des Herrn und ſeinem Blute

(ätó toü gouatog toi Kvgiov xa auarog avtoü)? Sie ſollen darum ihre

Meinung ändern oder aufhören, die genannten Dinge zu opfern. Dagegen ſteht unſer

Glaube mit der Euchariſtie in Einklang, und die Euchariſtie beſtätigt unſeren Glauben.“

Den gleichen Gedanken entwickelte Cyrill von Alexandrien (In Ioa. 6, 55 lib. IV, 2):

„Obgleich der Tod, der wegen der Sünde über uns gekommen iſt, den menſchlichen

Leib der Notwendigkeit der Verweſung unterwirft, ſo werden wir doch, weil Chriſtus

durch ſein Fleiſch in uns iſt, ſicher auferſtehen. Denn es iſt unglaublich, ja Ull

möglich, daß das Leben diejenigen, in welchen es iſt, nicht lebendig mache.“ Ähnlich

Tertullian (De resurr. carnis c. 8) und viele andere. Zum ganzen Abſatz vgl.

Heinrich- Gutberlet a. a. O. § 530.

3. Löſung patriſtiſcher Schwierigkeiten. – Als Erklärungs

grund für das Vorkommen von Dunkelheiten in der patriſtiſchen Literatur

laſſen ſich zunächſt im allgemeinen drei Urſachen geltend machen: das

ſichere Bewußtſein des unangefochtenen Beſitzſtandes der Wahrheit;

ſodann der Hang mancher Väter zur bibliſchen Allegoreſe; endlich die

zügelnde Wirkung der Arkandisziplin. Unter gerechter Würdigung

dieſer allgemeinen Gründe laſſen ſich alle mißverſtändlichen Vätertexte

im beſonderen bequem auf vier Gruppen zurückführen und in ihrem

wahren Sinne verſtehen.

a) Erörtern wir zunächſt die allgemeinen Urſachen dunkler

Ausſprüche. -

a) Setzte die erſte große Häreſie eigentlich erſt um 1047 mi

Berengar von Tours ein (ſ. Art. 1), ſo darf man das ganze erſte
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Jahrtauſend kühn als die Zeit des ruhigen, ungeſtörten Beſitzſtandes

der Kirche anſehen.

Die Abweſenheit jeder ernſtlichen Gefahr, vom tiefgläubigen Volke mißverſtanden

zu werden, zeitigte nicht nur eine gewiſſe Sorgloſigkeit, ja Unvorſichtigkeit im Aus

druck, ſondern hielt auch aus Mangel an reibenden Gegenſätzen die Ausbildung einer

ſchulgerechten, begriffsſcharfen Terminologie hintan. Daher die leicht begreifliche

ſprachliche Inkorrektheit in ſo manchen Väterſprüchen. Weil wir jedoch neben den

ſchwierigeren, dunkleren Texten regelmäßig auch durchaus klare und evidente beſitzen

(ſ. Abſ. 1 und 2), ſo müſſen nach allen Regeln einer geſunden Hermeneutik jene aus

dieſen, nicht umgekehrt, erklärt werden. Entweder Lüge oder Unwiſſenheit hat dem

Calvin die Bemerkung in die Feder diktiert: Constat vetustos omnes scriptores,

qui totis quinque saeculis post Apostolos vixerunt, uno ore nobis patrocinari.

3) Dazu geſellt ſich die Vorliebe mancher Väter oder Kirchenſchrift

ſteller für die allegoriſche Schrifterklärung, inſonderheit in der

alexandriniſchen Schule (Clemens, Origenes).

In bewußten Gegenſatz hierzu ſtellte ſich die antiocheniſche Schule (Theodor

von Mopsveſtia), welche eifrig den hiſtoriſch-literalen Schriftſinn pflegte und darum

auch in Sachen der Euchariſtie einem unverfälſchten Realismus huldigte. Offen be

kannte ſich zu den antiocheniſchen Grundſätzen der hl. Chryſoſtomus (In Is. V., 7

bei Migne, PP. gr. LVI, 60): IIavtazoëtis yoaq - oitos ö vóuos, êt sudäv

d, myool, .éyétv 2a d'./yyogas tv oué vaiar. Indeſſen waren auch die

Alexandriner ſo weit davon entfernt, durch künſtliche Auslegung den natürlichen

Wortſinn hinwegzudeuten, daß ſie vielmehr den mehr vorausgeſetzten als nachgewieſenen

Literalſinn – wenigſtens beim Neuen Teſtament – auch zur Grundlage des alle

goriſchen Sinnes erhoben. Näheres ſ. bei Ph. Hergenröther, Die antiocheniſche

Schule, Würzburg 1866; Kihn, Bedeutung der antiocheniſchen Exegetenſchule, Würz

burz 1866; Förſter, Chryſoſtomus und ſein Verhältnis zur antiocheniſchen Schule,

Gotha 1859. Obſchon Clemens von Alexandrien († um 217) auch bezüglich der

Euchariſtie ſpiritualiſtiſche Tendenzen verfolgt, ſo hat er dennoch zweifellos die reale

Gegenwart gekannt und bekannt, wie wo er ſchreibt (Paedag. I, 6 bei Migne, PP.

gr. VIII, 302): Dieſe ganz entſprechende Nahrung gibt uns der Herr, ſein Fleiſch

reicht er und gießt ſein Blut aus (odgxa öoéys ea aua éxzés), und nichts

fehlt mehr zum Wachstum der Kinder. O unbegreifliches Geheimnis (otoſ

7tagaôóSov uvotoiov).“ Auch ſein Schüler Origenes († 254), welcher im Brote

gerne das „Zeichen des Logos“ und in der Betrachtung des Logos eine „Paschafeier“

erblickt, iſt trotz der ihn hemmenden Arkandisziplin nicht imſtande, ſeinen Glauben an

die wirkliche Gegenwart unter den myſtiſchen Hüllen ſeiner Allegoreſe zu verbergen.

Denn er ſagt (C. Cels. VIII, 32): „Wir eſſen Brote, welche durch das Gebet ge

worden ſind ein gewiſſer heiliger Leib (oGua äyuöv t), der die mit reinem

Herzen Genießenden heiligt.“ Andere Stellen ſ. bei Bellarmin., De Euchar. II, 8.

Unter den Lateinern iſt faſt nur Auguſtinus ein Freund der myſtiſchen Auslegung,

weshalb eigentlich auch nur er Anlaß zu Mißverſtändniſſen gegeben hat (ſ. o. S. 204).

y) Endlich darf die Wirkung der Arkandisziplin auf die Aus

drucksweiſe der Väter, welche entweder vor öffentlichem Volke zu predigen
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oder für das allgemeine Publikum zu ſchreiben hatten, nicht unterſchätzt

werden.

Bezog ſich doch dieſe Einrichtung – im Orient bis Ende des fünften, im

Occident bis zur Mitte des ſechſten Jahrhunderts beobachtet – vornehmlich auf die

Euchariſtie, deren Verheimlichung vor profanen Augen und Ohren Origenes für

Gewiſſenspflicht erklärte (In Lev. hom. IX. n. 10): „Der in die Geheimniſſe Ein

geweihte kennt das Fleiſch des Logos Gottes; verweilen wir alſo nicht länger bei

dem, was den Wiſſenden bekannt iſt und den Unwiſſenden nicht eröffnet werden

darf.“ In ſeinem für Klerus und Magiſtrat der Stadt Suedra beſtimmten Schreiben

berichtet Epiphanius († 403) die Einſetzungsworte in der auffallenden Form (An

corat. c. 57 bei Migne, PP. gr. XLIII, 117): "Eaße t c de xa stzaguotjoag

sits toüró uov éot töds. Ein ſtereotypes Wort des hl. Auguſtinus und

Chryſoſtomus lautet: Norunt initiati – oaouvoi 7ttotoi. Näheres ſ. Allge

meine Sakramentenlehre o. S. 28.

b) Betrachten wir die patriſtiſchen Schwierigkeiten im beſonderen,

ſo laſſen ſie ſich mit Franzelin (De Euchar. thes. 10) mühelos auf

vier Kategorien zurückführen.

a) Mit Recht unterſcheidet man zwiſchen den „ſakramentalen Ge

ſtalten“ (species panis et vini) auf der einen und dem unſichtbaren

„Leibe und Blute Chriſti“ (corpus et sanguis Christi) auf der

anderen Seite; denn aus beiden Faktoren ſetzt ſich ja das eigentliche

Sakrament zuſammen. -

Aus Mangel an einer feſtſtehenden Terminologie nennen nun aber die Väter

die Geſtalten in ihrer Weiſe häufig „Zeichen, Typus, Symbol, Figur“ des

Leibes Chriſti. Aber in welchem Sinne ? Vielleicht als leeres Zeichen, wie bei den

Proteſtanten? Keineswegs; ſondern als „ſichtbares Zeichen des unſichtbar gegen

wärtigen Leibes Chriſti“, wie ſich aus unzähligen Vätertexten ſonder Mühe beweiſen

läßt. Nennt doch ſogar noch das Tridentinum die Euchariſtie (Sess. XIII. cap. 3

bei Denzinger n. 757): symbolum rei sacrae et invisibilis gratiae formam

visibilem. Um beide Momente nachdrücklich voneinander zu ſcheiden, ſetzt beiſpiels

weiſe der hl. Cyrill von Jeruſalem (ſ. o. S. 202) dem „Typus des Brotes“

(röttog äotov) den „Antitypus des Leibes“ (ávtitvtov oöua) entgegen, womit

im Grunde genommen die reale Gegenwart nicht geleugnet, ſondern erſt recht hervor

gehoben erſcheint (Catech. mystag. V, n. 20 bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1123):

Qui enim gustant, non panem et vinum gustare iubentur, sed antity pum

corporis et sanguinis Christi (ävtttüztov odóuatog xa cuatos). Ähnlich iſt

Tertullian zu erklären (Contr. Marcion. IV, 40): Acceptum panem et distri

butum discipulis corpus suum illum fecit „hoc est corpus meum“ dicendo i. e.

figura corporis mei; figura autem non fuisset, nisi veritatis es set corpus.

Hierzu bemerkt O. Bardenhewer (Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. II.

S. 391, Freiburg 1903): „In dem Satze hoc est corpus meum dicendo, id est

figura corporis mei' iſt figura corporis mei nicht eine Erläuterung des Subjektes

hoc (per hyperbaton), ſondern eine Erläuterung des Prädikates corpus meum:

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 14
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der wahre Leib iſt gegenwärtig unter dem Bilde des Brotes.“ Andere Deutungen

ſ. bei Franzelin l. c. thes. 10 (II, 1); vgl. auch C. L. Leimbach, Beiträge zur

Abendmahlslehre Tertullians, Gotha 1874. Nunmehr iſt auch Auguſtinus ver

ſtändlich (Contr. Adimant. Manich. c. 12, 3 bei Migne, PP. lat. XLII, 144): Non

enim Dominus dubitavit dicere: „Hoc est corpus meum“, cum signum daret

corporis sui [= signum continens Christum ipsum, da nach dem Kontext die

Euchariſtie im ſelben Sinne das Vollzeichen des Leibes Chriſti bildet, wie das

„Tierblut das Vollzeichen der Tierſeele“ (vgl. Chr. Pesch l. c. p. 272 sq.). Zum

Verſtändnis mancher Väterſtellen iſt endlich noch zu bemerken, daß auch die eucha

riſtiſchen Elemente (Brot, Wein) als ſolche vor der Wandlung manchmal ſchon

„Typen bezw. Antitypen“ des Leibes und Blutes Chriſti heißen, wie das Nicänum II

im Jahre 787 berichtet (ſ. Hardouin, Coll. Concil. IV, 370), ſowie daß nicht

unhäufig der ſakramentale Leib als „Typus bezw. Antitypus“ des himmliſchen

Naturleibes hingeſtellt wird, worüber ſ. den hl. Johannes von Damaskus (De fid.

orthod. IV, 13 bei Migne, PP. gr. XCIV, 1146 sqq.).

3) Indem die Kirchenväter mit vollem Rechte den Leib Chriſti nach

ſeinem dreifachen Exiſtenzmodus oder Seinsſtatus betrachten: den

ſterblichen Naturleib in Paläſtina (status connaturalis mortalis),

ſodann den verklärten Naturleib im Himmel (status connaturalis

gloriosus) und endlich den ſakramentalen Leib in der hl. Hoſtie

(status sacramentalis), ſtellen ſie nicht unhäufig die beiden erſten

Seinsſtände als den wahren Leib Chriſti hin, während der dritte von

ihnen der „typiſche, antitypiſche, ſymboliſche Leib“ genannt wird

(ſ. Art. 1, Abſ. 1).

Hierdurch kann aber das Mißverſtändnis entſtehen, als ob ein Gegenſatz der

Subſtanzen konſtruiert werden ſollte, während die Unterſchiede doch nur die Exiſtenz

weiſen treffen. Anſtatt in allen drei Stadien die numeriſche Identität des Leibes

Chriſti zu betonen, wie dies heute gegenüber der Häreſie nottut, erheben dieſe Väter,

unbeſorgt um Mißdeutungen, den wahren Leib Chriſti im Sakrament zum Typus

oder Symbol desſelben wahren Leibes in ſeinem natürlichen Seinsſtand, ſei es auf

Erden oder im Himmel. In ſolcher Gegenüberſtellung wird dann der euchariſtiſche

Leib von ſelbſt zu einem „geiſtigen Leib“ (corpus spirituale, odjua tvavuatuxóv).

Sowenig nun aber Paulus (1 Kor. 15, 43) mit ſeiner Charakteriſtik des Auferſtehungs

leibes als corpus spirituale die Wahrheit dieſes Leibes hat leugnen wollen, ebenſo

wenig haben Cyrill von Jeruſalem und Chryſoſtomus (ſ. o. S. 202 f.) die Wahrheit

des ſakramentalen Leibes Chriſti in Abrede geſtellt, wenn dieſer von einem odöua

von töv und jener von einer 9voia tvsvuatux redet. Wer auch könnte den heil.

Auguſtinus mißverſtehen, wenn er unter Auseinanderhaltung des ſakramentalen und

nichtſakramentalen Exiſtenzmodus die Verheißungsworte alſo umſchreibt (In Ps. 98 n. 9

bei Migne, PP. lat. XXXVII, 1265): Spiritualiter intelligite, quod locutus sum;

non hoc corpus, quod vide tis, manducaturi estis, et bibituri illum sanguinem,

quem fusuri sunt qui me crucifigent: sacramentum aliquod vobis com

mendavi, spiritualiter intellectum vivificabit vos; etsi necesse est illud
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visibiliter celebrari, oportet tamen invisibiliter intelligi! Vgl. M. M. Wilden,

Die Lehre des hl. Auguſtinus vom Opfer der Euchariſtie, Schaffhauſen 1864.

y) Eine dritte Quelle möglicher Mißverſtändniſſe, die jedoch zumeiſt

ſchon durch den Kontext von ſelbſt ſich beheben, liegt in der Tatſache,

daß manche Väter die Euchariſtie als „Zeichen des myſtiſchen Chriſtus“

hinſtellen, d. h. als wirkſames Zeichen unſerer geiſtigen Vereinigung mit

dem myſtiſchen Leibe Chriſti, welcher iſt die Kirche.

Solange beides zuſammen betont wird, d. h. ſowohl die ſakramentale Kom

munion als Urſache wie auch die myſtiſche Union als Wirkung, können Miß

verſtändniſſe nicht aufkommen. Dieſe ſtellen ſich erſt da ein, wo die Väter unter

Verſchweigung des erſten Momentes ſofort zur Erörterung des zweiten ſich anſchicken;

denn alsdann könnte die Euchariſtie zu einem bloßen Zeichen oder Bild der Ver

einigung aller Gläubigen zur Einheit der Kirche herabgeſetzt und ihres wahren Inhaltes

entleert erſcheinen. Am häufigſten trifft dies bei Auguſtinus zu, welcher niemals

Katechumenen über das Weſen der Euchariſtie zu unterrichten hat, ſondern ſtets nur

zu Neophyten und Gläubigen ſpricht, welche den Leib und das Blut Chriſti im

Altarsſakrament bereits kennen. Cf. S. Augustin., Serm. 272 (bei Migne, PP.

lat. XXXVIII, 1246): Corpus ergo Christi si vis intelligere, Apostolum audi

dicentem: „Vos autem estis corpus Christi et membra“. Mysterium vestrum

in mensa dominica positum est, mysterium vestrum accipietis . . . Audis enim:

„Corpus Christi“ et respondes: „Amen“. Esto membrum corporis Christi, ut

verum sit Amen. Näheres ſ. bei O. Blank, Die Lehre des hl. Auguſtin vom

Sakramente der Euchariſtie S. 42 ff, Paderborn 1907. Über dieſe beſondere „Kom

munionfrucht“ ſ. unten 2. Hauptſtück, Kap. I, § 1, Art. 3, Abſ. 1.

ó) Von großer Wichtigkeit endlich iſt die Kenntnis, daß die Kirchen

väter wie einen dreifachen Seinsſtand Chriſti, ſo auch einen dreifachen

Genuß Chriſti unterſcheiden: 1. den kapharnaitiſchen Genuß nach

Art der Anthropophagen (Kannibalismus, Thyeſtesmahlzeit, Gaoxopayia);

2. den bloß ſakramentalen im Stande der Todſünde ohne jede geiſtige

Wirkung; 3. den ſakramental-geiſtigen oder die würdige Kommunion

mit all ihren Vollwirkungen in der Seele.

Die erſte Art zu genießen, von Chriſtus ſelber übrigens deutlich zurückgewieſen

(ſ. o. S. 176), nennt Auguſtinus ein „Verbrechen“, das dem Heilande unmöglich

zugemutet werden dürfe, weswegen das „Eſſen des Fleiſches Chriſti“ figürlich d. i.

nicht anthropophagiſch zu verſtehen ſei. Cf. S. Augustin., De doctr. christ. III, 24

(bei Migne, PP. lat. XXXIV, 74): Facinus vel flagitium videtur iubere. Figura

est ergo, praecipiens passioni dominicae communicandum et suaviter atque

utiliter recondendum memoria, quod pro nobis caro eius crucifixa et vulne

rata sit. Daß Auguſtinus jedoch mit dieſen und ähnlichen Ausſprüchen (ſ. die Texte

bei Chr. Pesch l. c. p. 271 sq.) die wirkliche Gegenwart nicht geleugnet, ſondern

vorausgeſetzt hat, erhellt unzweideutig daraus, daß er nur die würdige Kom

munion – die dritte Art des Genuſſes – als „wahres Eſſen“ gelten läßt, während

die Todſünder den Leib des Herrn nicht genießen, nämlich zu ihrem Heile. Cf.

14*
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S. Augustin., In Ioa. tr. 27 n. 11 (bei Migne, PP. lat. XXXV, 1621): Hoc ergo

totum ad hoc nobis valeat, ut carnem Christi et sanguinem Christi non edamus

tantum im sacramento, quod et multi mali, sed usque ad spiritus par -

ticipation em manducemus et bibamus, ut in Domini corpore tamquam

membra maneamus. Über eine vierte Art des Genuſſes, die ſog. rein „geiſtige

Kommunion“ ſ. Trid., Sess. XIII. cap. 8 (bei Denzinger n. 762). Zum Ganzen

vgl. noch Schwane, Dogmengeſchichte der patriſtiſchen Zeit, Bd. II“, S. 773 ff,

Freiburg 1895; Heinrich-Gutberlet a. a. O. § 531.

Dritter Artikel.

Der Präſkriptionsbeweis für die wirkliche Gegenwart.

Das bisher beigebrachte Material läßt ſich unter Zuhilfenahme anderweitiger

Daten zu einem ſchönen Präſkriptionsbeweis verwerten, deſſen Grundzüge folgende

ſind. Als göttliche Offenbarungslehre, nicht als „Menſchenfündlein“, muß ſicher die

jenige Lehre gelten, welche semper et ubique et ab omnibus in der Kirche Chriſti

als Glaubensſatz feſtgehalten worden iſt. Nun iſt aber die reale Gegenwart – in

organiſcher Verbindung mit ihr auch die Transſubſtantiation (ſ. Kap. III) – zu jeder

Zeit, an allen Orten und von allen Gläubigen nicht etwa bloß virtuell in

einer höheren Wahrheit, ſondern ſogar ausdrücklich in Theorie und Praxis geglaubt

worden: folglich iſt die wirkliche Gegenwart eine Offenbarungswahrheit aus apoſto

liſcher Überlieferung. Über das Weſen des Präſkriptionsbeweiſes ſ. Allgemeine

Sakramentenlehre o. S. 22. Hier iſt nur der Unterſatz des Syllogismus auf hiſto

riſchem Wege zu beweiſen.

1. Der Zeitraum von 800 bis 1900 n. Chr. – Um zunächſt

den durch das Tridentinum beeinflußten und getragenen Zeitabſchnitt

von der Reformation bis zur Gegenwart als bekannt zu überſpringen

(ſ. Art. 1, Abſ. 2 b), ſo iſt es eine hiſtoriſche Tatſache, für die wir das

Zeugnis Luthers ſelbſt haben (Wider etliche Rottengeiſter, 1532), daß

die ganze Chriſtenheit im Abendlande bis zum Auftreten Karlſtadts,

Zwinglis und Calvins ſchlicht und feſt an die wirkliche Gegenwart Chriſti

im hl. Altarsſakrament geglaubt hat.

Dieſe unerſchütterliche Einmütigkeit im Glauben läßt ſich jedoch – von vorüber

gehenden Irrungen Wiclifs (14. Jahrhundert), der Albigenſer (13. Jahrhundert)

und der Anhänger des Pierre de Bruis (12. Jahrhundert) abgeſehen (vgl. Den

zinger n. 309. 357. 477 sqq.) – lückenlos hinunterführen bis zum ſog. zweiten

Abendmahlsſtreit unter Berengar von Tours, von dem wir wiſſen, daß er 1079

ſeine Häreſie widerrief und 1088 im Schoße der Kirche ſtarb (ſ. Art. 1). Noch weiter

abwärts ins 9. Jahrhundert ſchreitend, ſtoßen wir auf den ſog. erſten Abendmahls

ſtreit zwiſchen Paschaſius Radbertus und ſeinen Gegnern (831), erfahren jedoch

zugleich, daß er den Kern des Dogmas unangetaſtet ließ (ſ. o. S. 192 f.). Somit

befindet ſich die abendländiſche Chriſtenheit gewiß ſeit mindeſtens elf Jahrhunderten

im unbezweifelbaren Beſitzſtand gegenüber der Häreſie, welche die reale Gegenwart

in Abrede ſtellt.
4
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Wie ſtand und ſteht es aber im Orient? Im ſelben 9. Jahrhundert entſtand

die große morgenländiſche Kirchenſpaltung unter Photius (869), durch welche die

griechiſche Kirche von der lateiniſchen gewaltſam losgeriſſen wurde. Während der ver

ſchlagene Patriarch von Konſtantinopel die kleinlichſten Gründe und nichtigſten Vor

wände zur Beſchönigung des häßlichen Bruches hervorſuchte, den Glauben an die

wirkliche Gegenwart machte er jedenfalls der abendländiſchen Kirche nicht zum Vor

wurf, ja er nahm das Dogma der ſonſt ſo verhaßten Lateiner vielmehr unverkürzt

mit hinüber ins griechiſche Schisma, das dieſen ſeinen unveräußerlichen Schatz

eiferſüchtig bewahrt und verwaltet hat bis zur Stunde. Dazu kommt, daß bei den

wiederholten Reunionsbeſtrebungen im Laufe der Jahrhunderte zwar über manche

Differenzpunkte zu verhandeln war, wie noch zuletzt 1439 in Florenz über die

Azymenfrage und die Epikleſe (vgl. Denzinger n. 587), daß aber bezüglich des Zentral

dogmas der realis praesentia ſich ſtets die erfreulichſte und begeiſtertſte Glaubens

übereinſtimmung in den beiden getrennten Kirchen herausſtellte, wie unter anderem das

Glaubensbekenntnis des griechiſchen Kaiſers Michael Paläologus zu Lyon 1274

ſchlagend dartut (ſ. Denzinger n. 388). Als der vom Calvinismus angeſteckte Patriarch

Cyrillus Lukaris von Byzanz (1629) nicht nur die proteſtantiſche Zweiſakramenten

lehre (Taufe, Abendmahl) der griechiſchen Welt aufzuzwingen, ſondern auch die Eucha

riſtie ſelbſt in calviniſcher Auffaſſung zu einem kraftvollen Zeichen des nur im

Himmel gegenwärtigen Leibes und Blutes Chriſti herabzuſetzen ſich anmaßte, da erhob

ſich im ganzen Orient ein gewaltiger Sturm. Synode reihte ſich an Synode. Eine

vom Patriarchen Doſitheus von Jeruſalem 1672 berufene ſchismatiſche Synode

erklärte in voller Übereinſtimmung mit dem tridentiniſchen Lehrbegriff: AZy9ög eal

7tgayuatuxóg xa oöouaoöög (= vere, realiter et substantialiter; ſ. o. S. 197)

yivstat ö uèv äotog a tö tö dy9èg toö Kvglov oöua er., wobei noch eigens

betont wurde, daß die ſchismatiſche Kirche auch die „Transſubſtantiation“ (ustov

oiwoug) annehme und zwar unbeeinflußt von den Lateinern, da ſchon das Nicänum II

im Jahre 787 dieſes Dogma eingeſchärft habe. Näheres ſ. bei E. J. Kimmel,

Monum. fidei eccles. orient, tom. I. p. 180, 457, Jenae 1850. Andere Daten ſ. bei

Schelstrate, Acta orient. eccles., tom. I. p. 200 sqq., Romae 1739; Perpe

tuité de la foi, tom. I. livre 12, 2. ed., Paris 1670; über die Umſturzbeſtrebungen

des Cyrillus Lukaris und ſein trauriges Ende ſ. Allg. Sakrameutenlehre o. S. 23.

Aus dem Geſagten folgt mit zwingender Gewißheit, daß die griechiſche Kirche

ihren Glauben an die reale Gegenwart (und Transſubſtantiation) aus einer uralten

gemeinſamen Quelle geſchöpft haben muß, welche ſchon lange vor Photius

ſprudelte, als die lateiniſche und griechiſche Kirche noch einen Leib verkörperten:

folglich iſt das kirchliche Dogma ſicher ſehr viel älter als das photianiſche

Schisma. Vgl. Billuart, De Euchar. diss. 1. art. 3. § 6.

2. Der Zeitraum ſeit 400 n. Chr. – Tun wir einen Schritt

von vier Jahrhunderten weiter hinab, ſo gelangen wir in die Zeit, wo

die mancherlei „patriſtiſchen Sektenkirchen“ entſtanden, wie namentlich

die der Neſtorianer und Monophyſiten. Da nun auch dieſe kleineren

Sekten nebſt ihren mannigfachen Verzweigungen (Thomaschriſten, Chal

däer, Melchiten, ſyriſche Jakobiten, Kopten, Armenier, Maroniten) den
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Glauben an die wirkliche Gegenwart von alters her bis heute ebenſo

entſchieden hochgehalten haben wie die heutigen Griechen, Bulgaren und

Ruſſen, ſo folgt, daß bereits im 5. Jahrhundert, als ſich viele derſelben

von der Einheit des Glaubens losſagten, das Dogma ein Gemeingut

der ganzen Kirche geweſen ſein muß. Gewiß iſt, daß ſowohl das

Epheſinum im Jahre 431 als auch das Nicänum II im Jahre 787 die

Realität der Gegenwart Chriſti im Sakrament als Glaubensſatz bekannt

und verteidigt hat (ſ. o. S. 177 f.).

Einige Belege mögen das Geſagte erhärten. Der Monopbyſit Johannes

Darugenſis (8. Jahrhundert) ſchreibt (bei Franzelin p. 119): „Der das Prieſteramt

Ausübende beginnt und wiederholt die göttlichen Worte, welche nämlich den Leib und

das Blut Chriſti hervorbringen: Dies iſt mein Leib.“ Im 6. Jahrhundert beteuert

der Monophyſit Kenajas nach energiſcher Zurückweiſung der neſtorianiſchen Zwei

perſonenlehre (bei Assemani, Bibl. orient., tom. II. p. 39): „Wir empfangen den

lebendigen Leib des lebendigen Gottes und nicht den Leib eines ſterblichen Menſchen,

wir trinken bei jedem heiligen Schlucke das lebendige Blut des Lebendigen, und es iſt

nicht das Blut eines vergänglichen, uns ähnlichen Menſchen.“ Übrigens geſteht ſelbſt

Ad. Harnack ein (Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. III, S. 436): „Monophyſiten

und Orthodoxe ſind aber beim Abendmahl ſtets eines Sinnes geblieben.“ Wennzwar

die Neſtorianer den Menſchen Jeſus als eigene Perſon neben die göttliche Hypoſtaſe

des Logos ſtellen (ſ. o. S. 207), ſo lehren ſie trotzdem die wahre Gegenwart Chriſti

(als einer moraliſchen Perſon) in der Euchariſtie, wie denn der Neſtorianer Elias

von Damaskus nachdrücklich betont, daß alle orientaliſchen Chriſten „in der

euchariſtiſchen Opferung des Leibes und Blutes Chriſti übereinſtimmen“ (ſ. Assemani

tom. III. p. 291). Über die Polemik der Väter ſ. Art. 2, Abſ. 2; vgl. Chr. Pesch,

p. 279.

3. Der Zeitraum ſeit 50 n. Chr. – Ein letzter großer Schritt

führt uns hinab in die apoſtoliſche Urkirche, ins Zeitalter des Apoſtels

Paulus, eine Periode, für welche außer den patriſtiſchen Zeugniſſen

(ſ. Art. 2) dem Präſkriptionsbeweis vor allem die älteſten Meß

liturgien, die euchariſtiſchen Bilder der römiſchen Katakomben und

Spuren der euchariſtiſchen Feier in der apoſtoliſchen Urkirche zu

Gebote ſtehen. Folglich ſtammt der Glaube an den euchariſtiſchen Chriſtus

wirklich aus apoſtoliſcher Tradition, die mit der Gründung der

Kirche Chriſti entſtand und ſomit göttlichen Urſprunges iſt.

Die Ausführung des liturgiſchen Beweiſes ſ. unten in der Lehre vom heil.

Meßopfer. Einen monumentalen Beweis liefern die Katakombengemälde,

wie beiſpielsweiſe jene charakteriſtiſche Darſtellung in einer der älteſten Kammern von

S. Lucina, wo ein ſchwimmender Fiſch (x9ös 'Iñoovs Xootös 6 soö Yös Xoro

= Chriſtus) auf ſeinem Rücken einen Korb mit Broten und einem mit Rotwein gefüllten

Glaſe – die euchariſtiſchen Elemente – trägt. Gewiſſermaßen einen Kommentar zum

Bilde liefert die aus dem Ende des 2. Jahrhunderts ſtammende, unter dem Einfluß
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der Arkandisziplin verfaßte Aberkios-Inſchrift (bei C. M. Kaufmann, Handbuch

der chriſtl. Archäologie, S. 230, Paderborn 1905): „Überall war der Glaube mein

Führer und reichte mir überall den Fiſch aus der Quelle zur Speiſe, den reinen,

den die heilige Jungfrau fing, und ihn gab er den Freunden zur Speiſe, indem er

heilſamen Wein, gemiſcht mit Brot, darbietet.“ In der ſog. Cappella greca der

Priscilla-Katakombe, deren Anlage nahe an die apoſtoliſche Zeit zu rücken ſein dürfte,

hat jüngſt J. Wilpert in Rom das älteſte Gemälde entdeckt, welches das „Brot

brechen“ (fractio panis, zäog äorov, ecouc) d. i. die euchariſtiſche Opferfeier

zur Darſtellung bringt, wennſchon es an Widerſpruch gegen dieſe Deutung nicht gefehlt

hat. Näheres ſ. bei Joſ. Wilpert, Fractio panis oder die älteſte Darſtellung des

euchariſtiſchen Opfers in der Cappella greca entdeckt und erläutert, Freiburg 1895;

dagegen J. Liell, Fractio panis oder coena coelestis? Trier 1903; *Wilpert,

Die Malereien der Katakomben Roms, 2 Bände, Freiburg 1903; vgl. auch G. A.

Weber, Die römiſchen Katakomben, 3. Aufl., Regensburg 1906; F. K. Kraus,

Roma sotterranea, 3. Aufl., Freiburg 1901. – Da die Euchariſtie bei ihrer Ein

ſetzung als dauernde Einrichtung der Kirche gedacht war (1 Kor. 11, 25), ſo iſt von

Haus aus zu erwarten, daß Spuren der euchariſtiſchen Feier ſchon in den erſten

Chriſtengemeinden ſich finden werden. Dieſe Erwartung beſtätigt nicht nur die gegen

Ende des erſten Jahrhunderts entſtandene Didache, ſondern auch die Apoſtelgeſchichte,

deren techniſcher Ausdruck autovoyeTv (vgl. Ap. 13, 2: Ministrantibus [..autovg

yovvtov] autem illis Domino) nicht gut etwas anderes als die euchariſtiſche

„Liturgie“ bezeichnen kann (vgl. Hebr. 10, 11). Geſichert wird dieſe Auffaſſung durch

den erſten Korintherbrief, in welchem Paulus zwiſchen dem euchariſtiſchen Chriſten

mahl und dem heidniſchen Opfermahl eine Parallele zieht und den Korinthern ihre

Teilnahme am Götzenmahl als Eingehung einer „Gemeinſchaft“ (participatio, xot

vovia) mit den Götzen oder vielmehr Dämonen verweiſt (1 Kor. 10, 16–21).

Vgl. 1 Kor. 10, 16: „Der Kelch der Segnung, den wir ſegnen (söoyoÜuev =

konſekrieren), iſt er nicht Teilnahme am Blute Chriſti (xouvovia toü auatog

toi Xototoſ)? Und das Brot, das wir brechen (2.döusv = liturgiſch brechen),

iſt es nicht Teilnahme am Leibe des Herrn (xouvovia toü odóuatoç rot

Xootoſ)?“ Hiernach iſt der körperliche Genuß des „Fleiſches und Blutes Chriſti“

– im Gegenſatz zum Eſſen von Götzenfleiſch – mehr als eine bloß ideale Teil

nahme an Chriſtus, etwa durch den Glauben oder die Liebe, ſondern eine reale

Aufnahme des wahren Leibes und Blutes des Herrn in der hl. Kommunion als

der chriſtlichen Opfermahlzeit. Erſt auf dieſer realen Baſis hat ſodann die myſtiſche

Folgerung einen Sinn (1 Kor. 10, 17): „Denn ein Brot, ein Leib (Fv oóua)

ſind wir viele, wir alle, die wir an einem Brote (éx to èvög äotov) teilnehmen“,

d. h. die Einheit des myſtiſchen Leibes gründet in der numeriſchen Selbigkeit des

euchariſtiſchen Brotes, welches iſt das wahre Fleiſch und Blut Chriſti. Zur ganzen

Perikope ſ. Al. Schäfer, Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 195 ff.,

Münſter 1903; N. Gihr a. a. O. § 54. So mündet denn der Präſkriptions

beweis zuletzt in das N. T. wieder ein, wo das geſchriebene Gotteswort mit der

mündlichen Tradition, wie in einer gemeinſamen Urquelle, wunderbar ſich miſcht und

in eins zuſammenfließt. Zum ganzen Abſchnitt vgl. Heinrich Bruders S. J., Die

Verfaſſung der Kirche von den erſten Jahrzehnten der apoſtoliſchen Wirkſamkeit bis

zum Jahre 175 n. Chr., S. 33. 53 ff., Mainz 1904.
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Zweites Kapitel.

Die Art und Weiſe oder Totalität (ſer wirklichen Gegenwart.

Obſchon die Realität der Gegenwart Chriſti (ſ. Kap. I) deren Totalität

einſchlußweiſe bereits in ſich trägt, ſo bleibt dennoch ſofort mit dem Tridentinum

(ſ. Satz 1) eigens die Vorſtellung auszuſchließen, als ob Chriſtus im Sakramente

lediglich in ſeinem Leibe und Blute ſtatt in der Totalität ſeines Weſens zugegen

ſei. Da häretiſche Sonderanſichten in dieſem Lehrſtück ſich nicht ans Tageslicht wagten,

ſo ſei der ganze Lehrſtoff kurz in vier zuſammenhängenden Theſen erledigt. Vgl. S.

Thom., S. th. 3 p. qu. 76. art. 1–4.

Erſter Satz. In der Euchariſtie iſt der ganze Chriſtus mit

Fleiſch und Blut, Leib und Seele, Gottheit und Menſchheit

gegenwärtig. De fide.

Beweis. Wennzwar in der konſekrierten Hoſtie vi verborum

nur der Leib und im Kelche nur das Blut Chriſti gegenwärtig geſetzt

wird, ſo lehrt uns doch der Glaube, daß weder der Leib Chriſti un

beſeeltes, rohes Fleiſch, noch das Blut Chriſti von der belebenden Kraft

der Seele getrennt iſt, woraus dann folgt, daß per concomitan

tiam ſicher die Seele Chriſti mit zugegen iſt, alſo die ganze unver

ſehrte Menſchheit, die da beſteht aus Leib und Geiſtſeele (ſ. Chriſtologie,

Bd. II”, S. 23 ff.). Nun iſt aber kraft der hypoſtatiſchen Union

mit dieſer Menſchheit auch die Gottheit des Logos unzertrennlich ver

bunden (a. a. O. S. 42 ff.), woraus weiter folgt, daß auch die Gott

heit Chriſti concomitanter in der hl. Euchariſtie zugegen ſein muß

(vgl. Suarez, De Euchar. disp. 51. sect. 6. n. 4). Mithin iſt

der ganze Chriſtus im Sakrament ganz gegenwärtig –: Christus

totus in toto. Ausdrücklich definiert vom Tridentinum (Sess. XIII.

can. 1 bei Denzinger n. 763): Si quis negaverit, in ss. Eucha

ristiae sacramento contineri vere, realiter et substantialiter

corpus et sanguinem (ſ. Kap. I) una cum anima et divini

tate D. N. Iesu Christiac proinde totum Christum . . ., a. s.

a) Auf Grund der Verheißungsworte ſind folgende zwei Sätze

äquivalent (Joh. 6, 55): „Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt,

der hat das ewige Leben“, und wieder (Joh. 6, 58): „So wird auch

der, welcher mich (me, ué) ißt, durch mich leben.“

Folglich heißt Chriſti „Fleiſch und Blut“ genießen ſoviel wie den ganzen

Chriſtus genießen. Nach den Einſetzungsworten wird durch die Worte: „Dies iſt

mein Leib“ zwar formell oder vi verborum nur der Leib Chriſti gegenwärtig geſetzt,

aber materiell doch gewiß jener Leib, wie er hic et nunc ſich tatſächlich verhält,
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nämlich der bluterfüllte, beſeelte und mit dem Logos hypoſtatiſch verbundene Leib, alſo

der ganze Chriſtus; folglich ſind außer dem Leibe auch das Blut, die Seele und die

Gottheit Chriſti nicht zwar vi verborum, wohl aber per concomitantiam in der

hl. Euchariſtie gegenwärtig. Das gleiche gilt vom Blute Chriſti im Kelche.

b) Vom Standpunkte der Tradition iſt zu ſagen, daß von den

Kirchenvätern ſofort der „Sarkophagie“ beſchuldigt worden wäre, wer

zu behaupten gewagt hätte, daß wir in der Euchariſtie den bloßen Leib

oder das bloße Blut des Heilandes genießen (ſ. o. S. 176, 207 f., 211).

Wie nach Cyrill von Jeruſalem derjenige eo ipso zum „Chriſtusträger“

(zooropógog) wird, welcher die heilige Kommunion empfängt, ſo werden wir nach

Cyrill von Alexandrien (bei Migne, PP. gr. LXXII, 451) „der lebendigmachenden

und heiligenden Kraft Chriſti“ teilhaft. Der hl. Johann von Damaskus lehrt im

Namen der griechiſchen Patriſtik (De fid. orth. IV, 13 bei Migne, PP. gr. XCIV,

1147): „Brot und Wein iſt nicht Typus des Leibes und Blutes Chriſti, das ſei

ferne, ſondern der mit der Gottheit beſchenkte Leib ſelbſt, da Chriſtus ja nicht ſagte:

„Dies iſt der Typus meines Leibes', ſondern: „Dies iſt mein Leib.“ Andere Väter

zeugniſſe ſ. Kap. I, § 2, Art. 2. -

c) Aus theologiſchem Geſichtspunkte erſcheint zwar die abſolute

Möglichkeit einer Trennung von Leib, Blut, Seele und Logos durch

ein Wunder der göttlichen Allmacht nicht ausgeſchloſſen, aber ihre tat

ſächliche Untrennbarkeit ſteht feſt aus dem Dogma der Unauflöslichkeit

der hypoſtatiſchen Union von Gottheit und Menſchheit Chriſti (ſ. Chriſto

logie, Bd. II”, S. 82 ff.).

Dabei iſt jedoch zu beachten, daß die konkrete Gegenwartsweiſe ſich ganz und

gar nach der jeweiligen Verfaſſung richtet, in welcher der Leib Chriſti ſich gerade zur

Zeit der Wandlung befunden hat oder befindet. Und hier muß man mit den Theo

logen drei Seinsſtände unterſcheiden: den der Sterblichkeit bis zum Kreuzestode,

den des Geſtorbenſeins während des triduum mortis und den der Verklärung

ſeit der glorreichen Auferſtehung. In jeder der drei Vorausſetzungen geſtaltet ſich die

Folge der Konſekration anders. So hat Chriſtus zwar beim letzten Abendmahl unter

den Geſtalten von Brot und Wein ſich ſelber ganz d. i. mit Fleiſch und Blut, Leib

und Seele, Gottheit und Menſchheit gegenwärtig geſetzt, jedoch vi verborum nur

einen ſterbensfähigen Leib und ein der Vergießung fähiges Blut, obſchon

Oswald (a. a. O. Bd. I, S. 398) auch hier eine „antizipierte Verklärung“ der

menſchlichen Natur, wie auf dem Berge Tabor, annimmt. Ganz eigenartige Verhält

niſſe würden eingetreten ſein, wenn die Apoſtel im triduum mortis konſekriert haben

würden. Denn alsdann wäre in der hl. Hoſtie nur der blutleere und entſeelte

Leib, wie er als Leichnam im Grabe ruhte, und im Kelche nur das vom Leibe

getrennte Blut, wie es im vergoſſenen Zuſtande die Leidensſtätte durchtränkte, real

gegenwärtig geweſen, beide jedoch mit dem Logos in hypoſtatiſcher Verbindung bleibend

– alſo ein wahrhaft göttlicher Leichnam und wahrhaft göttliches Blut (ſ. Chriſtologie,

Bd. II*, S. 84 f.) –, wogegen die in der Vorhölle weilende Seele von der eucha

riſtiſchen Präſenz ganz und gar ausgeſchloſſen geblieben wäre. Vgl. S. Thom., S. th.
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3 p. qu. 76. art. 1. ad 1. Seit der glorreichen Auferſtehung jedoch kann, da „Chriſtus

fürderhin nicht mehr ſtirbt“ (Röm. 6, 9), nur mehr der leiblich verklärte Heiland,

wie er jetzt im Himmel zur Rechten des Vaters thront, in der Euchariſtie zugegen

ſein. Auf Grund dieſer Erwägungen läßt ſich die Totalität der Gegenwart verſtandes

mäßig erläutern, wie folgt: Weil die Gottheit Chriſti als ſolche wegen ihrer ſub

ſtanziellen Allgegenwart (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I, S. 158 ff.) überhaupt nicht

vi verborum gegenwärtig geſetzt werden kann, ſo leuchtet ein, daß die Wirkkraft der

Wandlungsworte bei der Menſchheit Chriſti anſetzen muß und zwar am Körper

(Fleiſch, Blut), da es unerhört wäre, die leibloſe Seele als ſolche zum Zwecke körper

lichen Genuſſes vi verborum gegenwärtig ſtellen zu wollen; denn nur das Fleiſch

und Blut Chriſti ſind unter den Geſtalten von Brot und Wein genießbar. Da die

Teile jedoch vom Ganzen wegen ihres unzertrennlichen Zuſammenhanges unlösbar ſind

und insbeſondere der verklärte Leib Chriſti weder ohne Seele noch ohne Gottheit

gedacht werden kann, ſo folgt, daß alle übrigen Beſtandteile, die nicht ſchon vi ver

borum präſent werden, kraft ihrer natürlichen Zuſammengehörigkeit oder per con

comitantiam mit gegenwärtig geſetzt werden müſſen. Iſt zwar dieſe doppelte Weiſe

der Gegenwärtigſetzung kein formelles Dogma, ſo doch ſichere und ausdrückliche Kirchen

lehre, deren Verwerfung nach Suarez (De Euchar. disp. 51. sect. 3. n. 1) als

ingens temeritas et magnus error zu zenſurieren wäre. Vgl. Trid., Sess. XIII.

cap. 3 (bei Denzinger n. 757): Semper haec fides in Ecclesia Dei fuit statim

post consecrationem verum Domini nostri corpus verumque eius sanguinem

sub panis et vini specie una cum ipsius anima et divinitate existere; sed

corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vini specie ex viver

borum, ipsum autem corpus sub specievini et sanguinem sub specie panis

animamque sub utraque vi naturalis illius connexionis et concomi

tantiae, qua partes Christi Domini, qui iam ex mortuis resurrexit non

amplius moriturus,inter se copulantur; divinitatem porro propter admirabilem

illam eius cum corpore et anima hypostaticam unionem. Mag die „hypo

ſtatiſche Union“ in dieſer ſynodiſchen Erklärung zwar nicht als beſondere Art der

Gegenwärtigſetzung neben die „Konkomitanz“ geſtellt erſcheinen, ſondern lediglich als

deren konkreter Modus bezüglich der Gottheit Chriſti, ſo hat der Trienter Kirchenrat

doch wohl abſichtlich dieſen ſpeziellen Ausdruck gewählt, um von vornherein die Vor

ſtellung auszuſchließen, als ob kraft der Wandlung auch Gott Vater und der Heilige

Geiſt per concomitantiam gegenwärtig geſetzt, geopfert und genoſſen würden. Wir

können uns deshalb nicht gut mit der Meinung mancher Theologen befreunden, daß

auch die beiden anderen göttlichen Perſonen im Altarsſakrament concomitanter gegen

wärtig werden. Denn obgleich es wahr iſt, daß Vater und Hl. Geiſt nicht bloß kraft

ihrer Allgegenwart und Homouſie, ſondern namentlich auf Grund der trinita

riſchen Perichoreſe im Sakramente weilen, ſo iſt es doch der Logos allein, welcher

infolge der hypoſtatiſchen Union Fleiſch und Blut beſitzt und folglich beides in ſakra

mentaler Form gegenwärtig ſetzen kann. Vgk. Billuart, De Euchar. dissert. 4.

art. 1 subfinem; De Lugo, De Euchar. disp. 8. sect. 6. n. 126 sqq.

Zweiter Satz. Unter jeder einzelnen der beiden Geſtalten

iſt ſchon der ganze Chriſtus ganz gegenwärtig. De fide.

Beweis. Der Sinn des Satzes iſt folgender: In der hl. Hoſtie
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genießen wir nicht etwa die eine Hälfte und im Kelche die andere

Hälfte Chriſti, als wenn die Totalität der Gegenwart bedingt würde

durch die Integration der Doppelgeſtalten zu einem Ganzen, ſondern

unter der bloßen Brotsgeſtalt genießen wir bereits den ganzen Chriſtus

ebenſo ungeteilt wie unter der bloßen Weinsgeſtalt –: Christus totus

subalterutra specie. In dieſer Faſſung iſt die Totalität der

Gegenwart die entſcheidende Grundlage für die dogmatiſche Zuläſſigkeit

der eingeſtaltigen Kommunion und ebendeshalb auch ein Glaubens

ſatz. Vgl. Decret. pro Armenis (bei Denzinger n. 593): Totus

Christus continetur sub specie panis, et totus sub specie vini.

Ebenſo das Konzil von Trient (Sess. XIII. cap. 3 [vgl. can. 3] bei

Denzinger n. 757): Quapropter verissimum est tantundem

sub alter utra specie atoue sub utra que contineri. Die

Begründung dürfen wir kurz faſſen.

a) Als bibliſche Unterlage dient das Verfahren des hl. Paulus,

wonach der „Frevel am Leibe und Blute Chriſti“ nicht allein kopulativ

durch unwürdiges „Eſſen und Trinken“, ſondern auch ſchon disjunktiv

durch unwürdiges „Eſſen oder Trinken“ begangen wird. Vgl. 1 Kor.

11, 27: Itaque quicunque manducaverit . . . ve 1 biberit

(éobin jativy) indigne, reus erit corporis et sanguinis (toö

Gojuatog xa toö auatog) Domini; 1 Kor. 11, 29: Qui enim

manducat et bibit (éo Giov xa tivov) indigne, iudicium sibi

manducat et bibit. Zur Stelle vgl. Al. Schäfer, Erklärung der

beiden Briefe an die Korinther, S. 235, Münſter 1903.

Dieſe Auffaſſung wird auch traditionell geſtützt durch die Väter und Liturgien,

denen zufolge der verklärte Chriſtus auf dem Altare, ſei es in der hl. Hoſtie oder im

Kelche, nur in voller Unverſehrtheit ohne Teilung und Zerſtückelung erſcheinen

kann, weshalb ſowohl der hl. Hoſtie als dem konſekrierten Kelche der Anbetungs

kult darzubringen ſei. In der Chryſoſtomusliturgie heißt es (bei Goar, Euchol.

ed. 2. p. 65): Frangitur et dividitur Agnus Dei, Filius Patris, qui frangitur,

at non comminuitur, qui semper comeditur et non consumitur. Wo alſo der

verklärte Leib exiſtiert oder das verklärte Blut, da iſt eo ipso der ganze Chriſtus

mit Leib und Seele, Gottheit und Menſchheit. Viele Traditionsbelege ſiehe unten

2. Hauptſt., Kap. 1, § 2, Art. 2; dazu J. Hoffmann, Die Laienkommunion bis

zum Tridentinum, Speier 1891. -

b) Rein theologiſch genommen iſt unſer Satz übrigens nur ein

Spezialfall des erſten und einſchlußweiſe in ihm enthalten (ſ. Satz 1).

Wenngleich es wahr iſt, daß durch die Wandlungsworte über das Brot vi

verborum an und für ſich nur der Leib Chriſti ohne ſein Blut und durch die

Wandlungsworte über den Kelch vi verbor um eigentlich nur das Blut Chriſti
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ohne ſeinen Leib gegenwärtig geſetzt wird – Leib und Blut (corpus et sanguis,

göua xa aiua) bilden nämlich einen für den Opfercharakter der Euchariſtie be

zeichnenden Gegenſatz (ſ. Meſſe) –, ſo folgt dennoch aus dem vorhin erörterten Geſetze

der Konkomitanz (ſ. Satz 1), daß der verklärte Leib Chriſti nicht ohne ſein zu

gehöriges Blut und der bluterfüllte Körper nicht ohne ſeine Seele als Weſensform

und die ganze ſo konſtituierte Menſchheit nicht ohne den hypoſtatiſch mit ihr ver

einigten Logos beſtehen kann: folglich iſt ſchon in der hl. Hoſtie ohne den Kelch, und

ebenſo im bloßen Kelche ohne Hoſtie, der ganze Chriſtus in der Totalität ſeines

Weſens zugegen. -

Dritter Satz. Der ganze Chriſtus iſt auch ſchon in jedem

Teilchen der beiden Geſtalten, wenigſtens nach geſchehener

Trennung, ganz gegenwärtig. De fide.

Beweis. Was bewieſen werden ſoll, iſt dies: Wird die hl. Hoſtie

in Stücke gebrochen oder der Kelch ſchluckweiſe getrunken, ſo iſt –

wenigſtens nach vollendeter Trennung der Teilchen – der ganze Chriſtus

in jedem Stückchen und in jedem Tropfen ganz zugegen –: Sub

qualibet quoque parte hostiae consecratae et vini con

secrati separatione facta totus est Christus (ſo im Decret. pro

Armenis bei Denzinger n. 593). Unter der Einſchränkung: sepa

ratione facta hat das Tridentinum den dritten Satz zum förmlichen

Dogma erhoben (Sess. XIII. can. 3 bei Denzinger n. 765): Si

quis negaverit in venerabili sacramento Eucharistiae sub

unaquaque specie (ſ. Satz 2) et sub singulis cuiusque

speciei partibus separatione facta totum Christum con

tineri, a. s. Die Gewißheit des Satzes iſt verbürgt namentlich durch

die Tradition.

a) Jedoch läßt ſich auch bibliſch die Tatſache zur Geltung bringen, daß der

Heiland beim Abendmahl ſeinen Leib in gebrochenen Stücken und ſein Blut in ein

zelnen Schlücken den Apoſteln zum Eſſen und Trinken darreichte. Iſt zwar dieſe Weiſe

der Kommunionausteilung bezüglich der Brotsgeſtalt nur wahrſcheinlich, inſofern nicht

gut angenommen werden kann, daß der Herr jeden gereichten Biſſen neu konſekrierte,

ſo beſteht doch Gewißheit beim Kelche, da es heißt (Matth. 26, 27 f.; vgl. Mark. 14, 23):

„Trinket alle daraus; denn dies iſt mein Blut uſw.; und ſie tranken alle daraus.“

b) Aus der Erblehre ſtehen nicht nur hervorragende Väter texte,

ſondern namentlich auch liturgiſche Belege zu Gebote.

Eine herrliche Ermahnung, welche das Dogma vorausſetzt, verdanken wir dem

hl. Cyrill von Jeruſalem (Catech. myst. V. n. 21): „Haſt du deine Augen durch

vorſichtige Berührung mit dem hl. Leibe geheiligt, ſo gib beim Genießen acht, daß dir

nichts davon zu Boden fällt. Denn was du zugrunde gehen läſſeſt, ſollſt du ſo

betrachten, als ginge dir eines deiner eigenen Glieder verloren. Hätte dir jemand

Goldſtücke geſchenkt, würdeſt du ſie nicht mit größter Obhut und Vorſicht aufbewahren,

auf daß dir keines abhanden komme? Mit um wie viel höherer Wachſamkeit ſollſt du
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nicht dahin trachten, daß dir nicht einmal eine Krume von dem verloren gehe,

was weit koſtbarer iſt als Gold und Geſchmeide?“ Schön ſagt Pſeudo-Dionyſius

(De eccl. hier. c. 3 § 12): „Wenn [der Prieſter das unteilbare Brot in eine

Vielheit bricht (Eig to a due ov) und das Einheitliche des Kelches allen aus -

teilt (täot eatausgloag), ſo vervielfältigt und distribuiert er ſymboliſch nur die

Einheit (tv évótyta 7ty Güvst ea duauévst).“ Der hl. Cäſarius von Arles

(† 542) lehrt klipp und klar (Hom. 5 bei Migne, PP. lat. LXVII, 1054): Corpus

sacerdote dispensante tantum est in exiguo, quantum esse constat in toto . . .

Nihil minus habent singuli quam universi: totum unus, totum duo, totum

plures sine diminutione percipiunt. Was der Patriarch Eutychius von Byzanz

(† 582) ausſpricht (Serm. de Pasch. n. 2): „Jeder empfängt den ganzen hl. Leib

und das koſtbare Blut des Herrn, wenn er auch nur einen Teil davon bekommt

(xäv si uégog toütov déSyrau); denn ungeteilt (duagiotog) verteilt es ſich

(usgigetat) in allen“, das heben noch viel klarer die Liturgien hervor, wie z. B.

der ſyriſche Ritus: „Chriſtus der Herr iſt es, der zur Sündenvergebung und zum

ewigen Leben gebrochen und nicht geteilt (ö us? Lóusvog xa u ueguLóusvog),

den Gläubigen ausgeſpendet und nicht verzehrt wird.“ Deshalb war es in der kirch

lichen Praxis von alters her geſtattet, gebrochene Stücke der hl. Hoſtie zur Kommunion

zu reichen, wie früher auch die Laien aus demſelben Kelche das hl. Blut tranken. Vgl.

den Fronleichnams-Hymnus Lauda Sion.

Vierter Satz. Allein auch ſchon vor vollzogener Trennung

der Geſtalten iſt der ganze Chriſtus in jedem Teilchen der

Hoſtie oder des Kelchinhaltes ganz gegenwärtig. Conclusio

theologica.

Beweis. Nur wenige ältere Theologen, wie Wilhelm v. Auxerre

(Summa p. 4. tr. 5. c. 4) und Albert d. Große (In 4 dist. 13.

art. 11), glaubten die Totalität der Gegenwart in jedem Teilchen der

noch ungebrochenen Hoſtie und des noch unverteilten Kelchinhaltes –

alſo ante separationem – in Abrede ſtellen zu dürfen mit der

ſchwachen Begründung: Wie in einem ungebrochenen Spiegel nur ein

Bild der Sonne ſich zeigt, im zerbrochenen aber ſo viele Bilder, als

Scherben entſtanden, ſo iſt auch Chriſtus in den einzelnen Stücken und

Teilen erſt nach geſchehener Brechung oder Trennung der euchariſtiſchen

Geſtalten mit der Totalität ſeines Weſens zugegen.

Dieſe ſchiefe Auffaſſung mit Dom. Soto als förmliche Häreſie zu brandmarken,

geht nicht an. Warum hätte ſonſt das Tridentinum in ſeinem einſchlägigen Kanon

(ſ. Satz 3) eigens den Beiſatz hinzugefügt: separatione facta? Gleichwohl hat unſer

Satz den Wert einer theologiſchen Konkluſion, deren Ablehnung nach der Anſicht

von Vasquez, Suarez und De Lugo einer sententia erronea vel errori proxima

gleichkäme. Daß der tridentiniſche Zuſatz die gegenteilige Anſicht nicht etwa begünſtigen

wollte, erhellt teils aus den Vorverhandlungen des Konzils (vgl. Pallavicini, Hist.

Concil. trid. XII, 7, 7), teils aus dem beachtenswerten Umſtande, daß im parallelen
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Kapitel 3 der 13. Sitzung obige Einſchränkung abſichtlich fallen gelaſſen wird. Cf.

Trid., Sess. XIII. cap. 3 (bei Denzinger n. 757): Quapropter verissimum est,

tantundem subalterutra specie atque sub utraque contineri (ſ. Satz 2); totus

enim et integer Christus sub panis specie et sub quavis ipsius speciei

parte [ohne den Zuſatz: separatione facta, totus idem sub vini specie et sub

eius partibus existit. Die theologiſche Beweisführung hierfür iſt allerdings

zwingend.

a) Ein erſtes theologiſches Argument lautet: Überall dort iſt der

ganze Leib und folglich der ganze Chriſtus gegenwärtig, wo vor der

Konſekration Brotſubſtanz war, was gleicherweiſe vom Kelche gilt;

denn durch die Transſubſtantiation wird die ganze Subſtanz des

Brotes in die Subſtanz des Leibes und die ganze Subſtanz des Weines

in die Subſtanz des Blutes Chriſti verwandelt (ſ. Kap. III). Nun iſt

aber vor der Wandlung Brot ſubſtanz nicht bloß im Ganzen als

ſolchem, ſondern auch in allen Teilchen der unkonſekrierten Hoſtie vor

handen geweſen, gleichviel ob ſie geteilt gedacht wird oder nicht: folglich

iſt auch nach der Wandlung der ganze Leib und folglich der ganze Chriſtus

ſchon in jedem Stückchen der hl. Hoſtie zugegen, ob ſie nun in Teile

gebrochen ſei oder nicht. Das gleiche gilt vom Kelche. – Zweites

Argument ex absurdo: Geſetzt den Fall, der ganze Chriſtus wäre

nicht ſchon vor der Trennung der Geſtalten in den einzelnen Teilchen

der Hoſtie oder in den Tröpfchen des Kelches ganz zugegen geweſen,

ſondern würde es erſt infolge der Brechung oder Teilung, ſo müßte

man folgern, daß der Akt der Teilung es iſt, der die vollſtändige

Gegenwart Chriſti in den Teilchen erſt zuſtande bringt und bewirkt. Nun

iſt aber nach katholiſcher Lehre die Transſubſtantiation bezw. Kon

ſekration der einzige Wirkgrund für die real-totale Gegenwart Chriſti

unter den ſakramentalen Geſtalten, alſo nicht nebenbei etwa auch die aktive

Trennung der Geſtalten. Folglich muß Chriſtus in jenen Teilen bereits

ante Separationem genau ſo total gegenwärtig geweſen ſein wie post

separationem. Vgl. Suarez, De Euchar. disp. 52. sect. 2;

De Lugo, De Euchar. disp. 8. sect. 3.

b) Zieht man aus dem bisher Geſagten (Satz 1–4) die theolo

giſchen Konſequenzen, ſo wird für das philoſophiſche Denken der Schlußſatz

unvermeidlich: Der euchariſtiſche Chriſtus exiſtiert ganz im

Ganzen und zugleich ganz in allen Teilchen der Geſtalten von

Brot und Wein – eine Exiſtenzweiſe, welche bei einem körperlichen

Weſen allen empiriſchen Begriffen des täglichen Lebens und der Natur

wiſſenſchaften unverhohlen widerſpricht.
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Hiermit muß aber die Vernunft zugleich auch das weitere Zugeſtändnis mit in

den Kauf nehmen: Der Leib Chriſti iſt unter den euchariſtiſchen Geſtalten

nicht in Weiſe der Körper, ſondern in Weiſe der Geiſter verborgen. Zu

dieſer Erkenntnis der „geiſtigen Exiſtenzweiſe“ des Leibes Chriſti waren ſchon die

Kirchenväter vorgedrungen, wie wenn z. B. Ambroſius vom euchariſtiſchen Leibe

ſagt (De myst. IX, 58 bei Migne, PP. lat. XVI, 408): Corpus Dei corpus est

spirituale. Näheres ſ. oben S. 210. Indem wir die philoſophiſche Erörterung

dieſes Geheimniſſes einſtweilen zurückſtellen (ſ. Kap. V.), muß uns hier viel daran

liegen, den durch das Dogma herausgeſtellten Sachverhalt ſcharf zu beſtimmen und

den geheimnisvollen Tatbeſtand richtig zu formulieren. Und da gibt es keine zu

treffendere und paſſendere Analogie als zu ſagen: Der Leib Chriſti iſt in der

Euchariſtie ſo gegenwärtig, wie die Geiſtſeele im menſchlichen Körper.

Die Analogie läßt ſich nach einer dreifachen Richtung hin durchführen. Erſtens:

Gleichwie die Geiſtſeele im ganzen Körper wohnt, ſo iſt auch der euchariſtiſche Leib

in der ſtetigen Hoſtie als einem Ganzen gegenwärtig. Zweitens: Wie die Geiſtſeele

auch in jedem Körperteile (Haupt, Arm, Fuß) nicht in zerſtückelter Form, ſondern

mit der Totalität ihrer Subſtanz wohnt, ſo iſt auch der ganze Leib Chriſti nicht bloß

in der Ganzheit der Geſtalten, ſondern auch ſchon in allen ihren Teilen und

Teilchen ganz zugegen. Drittens: Wie die Vielheit der ſeeliſchen Gegenwart in

allen Gliedmaßen nicht ausartet in eine unendliche Vervielfältigung adäquat ver

ſchiedener, voneinander unabhängiger Gegenwarten, ſo bleibt auch die adäquate

Gegenwart des euchariſtiſchen Leibes auf die kontinuierliche (noch ungebrochene)

Geſtalt als Ganzes beſchränkt, während er in den einzelnen Teilen und Teilchen ante

separationem nur eine inadäquate Gegenwart aufweiſt. Dieſe dritte Ähnlichkeits

beziehung dient zur bequemen Auflöſung einer aus der unendlichen Teilbarkeit

ſtetiger Größen hergenommenen Schwierigkeit. So verkehrt es wäre zu ſagen, die

Geiſtſeele wohne hundert- oder tauſendmal im menſchlichen Leibe, nämlich ſo oftmal

als belebte Körperteile exiſtieren, ebenſo unſinnig wäre die Einrede, daß der Leib Chriſti

in einer unzerteilten Hoſtie mehr als einmal adäquat zugegen ſei d. i ſo vielmal,

als ſich die Hoſtie in Stücke und Krumen brechen läßt. Denn gleichwie die Geiſtſeele

mit Bezug auf den ganzen Leib nur eine adäquate, jedoch mit Bezug auf die

Körperteile viele inadäquate Gegenwartsweiſen beſitzt, ſo iſt auch der Leib

Chriſti in der ganzen Hoſtie adäquat nur einmal, inadäquat aber in allen Teilchen

der Hoſtie vielmal ganz zugegen. Vgl. S. th. 3 p. qu. 76. art. 1. ad 1: Numerus

sequitur divisionem et ideo, quamdiu quantitas manet indivisa actu, neque

substantia alicuius rei est pluries sub dimensionibus propriis neque corpus

Christi sub dimensionibus panis. Et per consequens neque infinities, sed

toties in quot partes (actu) dividitur. So weit führt uns die poſitive Theologie.

Den hier abbrechenden Faden hat die ſpekulative Theologie ſpäter wieder aufzunehmen

und weiterzuſpinnen. Zum Ganzen vgl. Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, §§ 536 ff.;

N. Gihr, Bd. 1, § 60.
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Drittes Kapitel.

3)ie Wirkurſache der wirklichen Gegenwart

oder die Transſubſtantiation.

Während die Totalität der Gegenwart die Art und Weiſe des

Zugegenſeins näher beſtimmt (ſ. Kap. II), alſo eine Eigenſchaft

(= quale, totöv), bezeichnet die Weſensverwandlung oder Transſubſtan

tiation hingegen die Art und Weiſe des Zugegen werdens, alſo die

Wirkurſache (= facere, toteiv). Weil gerade die Transſubſtantiation

es iſt, welche um das Dogma von der wirklichen Gegenwart (ſ. Kap. I)

gegen alle Häreſien einen uneinnehmbaren Schutzwall aufrichtet, ſo iſt erſt

der dogmatiſche Begriff derſelben genauer zu entwickeln (§ 1), bevor der

poſitive Offenbarungsbeweis für ihre Wirklichkeit geführt wird (§ 2).

§ 1.

Über den Begriff der Transſubſtantiation.

In aufſteigender Linie vom Allgemeinen zum Beſonderen fortſchreitend, haben

wir die Begriffsreihe zu entwickeln: Wandlung, Weſensverwandlung, Transſub

ſtantiation. Letztere iſt begrifflich nicht etwa bloß eine beliebige „Wandlung“, ſondern

ſelbſt unter den vielen „Weſensverwandlungen“ nimmt ſie eine ſo einzigartige

Stellung ein, daß ſie aus dem allgemeinen Rahmen heraustritt und als Individuum

eine ganz neue Art vertritt. Ihre dogmatiſche Tragweite ergibt ſich hieraus

von ſelbſt.

1. Begriff der Wandlung. – Wennzwar die „Wandlung“

(conversio, ustaßo2) begrifflich unter den höheren Gattungsbegriff

der „Veränderung“ (mutatio, ä2Zoiootg – motus, xivyotg) ſub

ſumierbar erſcheint, ſo ſind doch beide keine Wechſelbegriffe, die mitein

ander vertauſchbar wären. Denn während man unter „Veränderung“

ganz allgemein jeden beliebigen „Übergang von Zuſtand zu Zuſtand“

verſteht, iſt hingegen die „Wandlung“ enger zu faſſen als „Übergang

einer Sache in eine andere Sache unter irgend einer Seins

beziehung“. Conversio est transitus unius rei in aliam sub

aliqua ratione entis.

a) Bei einer bloßen „Veränderung“ iſt es gleichgültig, ob die beiden Extreme,

zwiſchen denen ſie verläuft, ein poſitives Vorzeichen haben, wie z. B. der Übergang

vom Erkennen zum Wollen, oder das eine von beiden ein negatives, wie z. B. der

Übergang vom Sehen zur Blindheit, von der Nacht zum Tage. Zum Begriffe der
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„Wandlung“ hingegen gehört nicht nur das Vorhandenſein zweier poſitiver Extreme,

die ſich zueinander verhalten müſſen wie Sache zu Sache, ſondern auch ein innerer

Zuſammenhang zwiſchen dem Anfangs- und Endglied, inſofern der Übergang ſich

vollzieht durch Hervorbringung des Endgliedes (= terminus ad quem) infolge

Aufhörens des Anfangsgliedes (= terminus a quo). Hiernach ſcheiden ſowohl die

mit Privationen behafteten oder mit bloßen Abſtraktionen arbeitenden, als auch

alle durch das Geſetz einfacher Succeſſion geregelten Veränderungen aus dem

Rahmen der eigentlichen Verwandlungen von ſelbſt aus, wie z. B. der Wechſel zwiſchen

Tag und Nacht, Wachen und Schlaf u. dgl. Weil innerhalb des Geſchöpflichen jede

Sache entweder Subſtanz oder Accidens ſein muß, ſo unterſcheidet man mit Recht

ſubſtanzielle und accidentelle Wandlungen, je nachdem die Verwandlung die

Subſtanz der Sache ſelbſt ergreift, wie z. B. beim Ernährungsprozeß und Stoff

wechſel, oder aber nur ihre Accident ien berührt, wie z. B. beim Übergang des

Marmorblocks in die Statue, der Raupe in die Puppe, des Waſſers in Eis. Beide

Wandlungsarten, ſubſtanzielle wie accidentelle, können aber wieder entweder einfache

Natur verwandlungen ſein, welche ein allgemeines Naturgeſetz regelt, oder aber

übernatürliche Wandlungen, die nur durch ein göttliches Wunder erklärbar ſind,

wie z. B. die Verwandlung von Waſſer in Wein zu Kana.

b) Zum Weſen jeder Wandlung gehören demnach drei Begriffs

ſtücke: 1. das Vorhandenſein zweier Sachen, nämlich eines erſten

Dinges, welches verwandelt wird (= terminus a quo) und eines

zweiten, in welches jenes verwandelt wird (= terminus ad quem);

2. ein innerer Zuſammenhang zwiſchen dem Verſchwinden des ter

minus a quo und dem Eintritt des terminus ad quem, inſofern

das Neue nur auf Grund des Aufhörens des Alten ſich einſtellt; 3. ein

ſog. „gemeinſchaftliches Drittes“ (commune tertium), welches

die beiden Extreme auch nach vollzogener Wandlung als Bindeglied mit

einander verknüpft.

Das erſte Erfordernis, welches ſtrenge auf der Zweiheit realer Extreme beſteht,

rechtfertigt ſich aus der Überlegung, daß kein Ding in ſich ſelbſt verwandelt werden

kann. Was man in der Volksſprache oder Wiſſenſchaft „Zurückverwandlung“ eines

Dinges in ſich ſelbſt zu nennen pflegt, das iſt entweder nur einfacher Wechſel im

Sinne der Rückkehr in einen früheren Zuſtand, wie z. B. die zykliſche Wiederkehr von

Tag und Nacht, das ſtete Pendeln eines Chriſten zwiſchen Sünden- und Gnaden

ſtand, oder aber es iſt eine wahre Wandlung mit vorhandenem Dualismus der

Wandlungsglieder, wie z. B. bei den ſog. Umkehrungsprozeſſen der Phyſik und

Chemie. Dem zweiten Requiſit muß deshalb Genüge geſchehen, weil die Handlung

des Wandelns ſich nicht aus zwei verſchiedenen, zuſammenhangsloſen Akten zu

ſammenſetzt, nämlich aus der Vernichtung des terminus a quo und der hiervon

unabhängigen Setzung des terminus ad quem, ſondern einheitlich durch einen

und denſelben Akt beides zugleich ſo herbeiführt, daß das Aufhören des einen

Terminus auf den Beginn des anderen als Ziel und Inhalt gerichtet iſt und beide

Ereigniſſe im Verhältnis von Grund und Folge ſtehen. Der geforderte Zuſammenhang

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 15
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jedoch kann entweder ein phyſiſcher oder ein bloß moraliſcher ſein, je nachdem

die Zielſtrebigkeit der Natur die beiden Extreme real verknüpft, wie bei ſämtlichen

Naturverwandlungen, oder aber die Abſicht des Wandlers das Verhältnis von Grund

und Folge künſtlich herſtellt, wie bei den Kunſtſchöpfungen und manchen Wundern.

Zuletzt wurde das Zurückbleiben eines „gemeinſchaftlichen Dritten“ als Bedingung

poſtuliert, weil der ſoeben erörterte Zuſammenhang ohne ein ſolches Bindeglied

durchbrochen und nicht länger aufrecht erhalten werden könnte. Denn bei jedweder

wahren Wandlung muß ſich die Bedingung erfüllen: „Was früher A war, das iſt

jetzt B.“ Eine andere Frage freilich iſt, ob das die Wandlungsglieder einigende Band

etwas phyſiſch Reales ſein müſſe, wie z. B. bei der Verwandlung der Nahrung in

einen lebenden Muskel, oder ob zum commune tertium auch eine bloß logiſche

Verknüpfung der beiden Extreme, alſo ein ens rationis genüge. Hier ſcheiden ſich die

Wege der Theologen. Während die einen mit Suarez (De Euchar. disp. 50. sect. 2.

n. 16) und De Lugo (De Euchar. disp. 7. sect. 1) unbedingt eine phyſiſche Realität

als Bindeglied fordern, halten andere hingegen mit Pallavicini (Curs. theol. VI,

19, 257) die Fortdauer der logiſchen Wechſelbeziehung der Wandlungsglieder für aus

reichend, wie es denn ſchwer einzuſehen iſt, welche phyſiſche Realität beiſpielsweiſe bei

der Verwandlung des Stabes Moſis in eine Schlange als tertium commune zurück

geblieben ſein ſoll. Gleichwohl wird man Franzelin (De Euchar. thes. 13) recht

geben müſſen, daß die Fortdauer einer gemeinſamen Realität den Wandlungsbegriff

erſt in ſeinem Vollſinne verwirklicht.

c) Wenn die drei abgehandelten Begriffsſtücke zum Beſtande jeder

eigentlichen Wandlung ſowohl erforderlich als ausreichend ſind, ſo folgt

von ſelbſt, daß weitergehende Forderungen an ihr Weſen nicht geſtellt

werden dürfen. Im beſonderen ſind zwei Forderungen als überflüſſig

abzuweiſen: 1. das Verhältnis konträrer Gegenſätzlichkeit zwiſchen

beiden Extremen; 2. die Nicht-Präexiſtenz des Endgliedes der Ver

wandlung.

Die Überflüſſigkeit, ja Unmöglichkeit des erſten Requiſites ergibt ſich aus der

Erwägung, daß keine eigentlich ſo zu nennende Verwandlung auf Grund von gegen

ſeitig ſich ausſchließenden Gegenſätzen ſich vollzieht, wobei die Setzung des einen

Extrems ipso facto die Vertreibung des anderen nach ſich zieht, wie z. B. bei Liebe

und Haß, Hitze und Kälte, Näſſe und Trockenheit, Sünde und Gnade. Denn da zum

Weſen der Wandlung jedesmal zwei poſitive Termini gehören, bei Gegenſätzen aber

das eine oder andere Extrem in einer Negation bezw. Privation beſteht, ſo können

ſolche Prozeſſe, welche mit Gegenſätzen arbeiten, nur dem allgemeinen (Gattungs-)

Begriffe der „Veränderung“ eingeordnet werden (ſ. o. S. 224), wogegen jede wahre

Wandlung mit Gliedern operiert, welche zueinander im Verhältnis einer bloß dis

paraten Gegenüberſtellung ſtehen, wie Waſſer und Wein, Stab und Schlange u. dgl.

Etwas ſchwieriger geſtaltet ſich die Sache beim zweiten Requiſit, welches die Prä

exiſtenz des neu entſtehenden Endgliedes verbieten möchte. Kann denn wirklich ein

exiſtierendes Anfangsglied A in ein ſchon präexiſtierendes Endglied B wahrhaft ver

wandelt werden? Mußte denn nicht der aus der Verwandlung hervorgehende Wein

zu Kana ebenſo neu (als vinum non de vite) entſtehen, wie das verſchwindende Waſſer
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unwiederbringlich dahin war? Und in der Tat, wenn eine Wandlung nicht zu einem

reinen Subſtitutionsprozeß herabſinken ſoll, wie bei den Verwandlungskünſten der

Taſchenſpieler, ſo wird man unbedingt daran feſthalten müſſen, daß das Endglied auf

irgend eine Weiſe wirklich neu entſteht, wie anderſeits auch das Verſchwinden des

terminus a quo nicht auf eine bloße Escamotage zurückgeführt werden darf. Darin

ſind alle Theologen einig. Allein es fragt ſich, ob die geforderte Neuheit des

terminus ad quem eine förmliche Schöpfung aus Nichts d. i. eine abſolut an

fangende und in keiner Beziehung präexiſtente Sache erheiſcht, oder ob es genügt,

daß die in ihrer Subſtanz bereits vorhandene Sache durch die Verwandlung nur einen

neuen, noch nicht präexiſtenten Seinsmodus erlangt. Eine genaue Umſchau zeigt,

daß dieſes letzte Moment zum Begriffe der Verwandlung völlig ausreicht und deshalb

das Poſtulat der ſchlechthinigen Nicht-Präexiſtenz als verfehlt fallen gelaſſen werden muß.

Wenn der Heiland verſicherte (Matth. 3, 29): „Gott hätte aus dieſen Steinen dem

Abraham Kinder erwecken können“, ſo wären dieſe Kinder Abrahams unter der Vor

ausſetzung eines Wandlungsverfahrens doch gewiß „präexiſtent“ geweſen. In der

zwar falſchen, aber nicht gerade unmöglichen Hypotheſe von der Präexiſtenz der

Seelen würde eine wahre und wirkliche Verwandlung ſtattfinden, wenn eine ſchon

exiſtierende Seele als terminus ad quem in eine Leiche führe und dieſe als terminus

a quo fürderhin als Weſensform beſeelte. Umgekehrt wird ein lebender Menſchen

körper durch den Tod wirklich in eine Leiche verwandelt, obſchon die weichende Seele

nicht abſolut untergeht, ſondern als unſterblicher Geiſt fortlebt, um beim Auferſtehungs

wunder ihre früheren Funktionen als Weſensform des vermoderten Leibes wieder

aufzunehmen. Hieraus folgt, daß weder die Zerſtörung des terminus a quo einer

Annihilation noch die Hervorbringung des terminus ad quem einer Kreation

gleichwertig zu ſein braucht, da es genügt, daß der eine wie der andere Terminus

bloß beziehungsweiſe oder secundum quid aufhört und anfängt. Um dem Ge

ſagten auch eine ſchulgerechte Wortfaſſung zu geben, unterſcheiden die Theologen einen

zweifachen Terminus in beiden Wandlungsgliedern: der terminus totalis und den

terminus formalis. Nennt man das ganze konkrete Ding, welches als ſolches

verſchwindet oder neu entſteht, den terminus totalis, dasſelbe Ding aber, inſoweit

es verſchwindet oder neu entſteht, den terminus formalis, ſo leuchtet aus der bis

herigen Begriffsanalyſe unſchwer ein, daß bei jeder wahren Wandlung jedenfalls der

terminus formalis a quo aufhören muß, woraus aber nicht folgt, daß auch der

terminus totalis a quo ſeinem ganzen Sein nach aufhört, da es genügt, daß

er unter irgend einer Beziehung zu ſein aufhöre. Was an ſeiner Stelle ganz neu

auftritt und auftreten muß, das iſt jedenfalls der terminus totalis ad quem, wobei

jedoch nicht gefordert iſt, daß auch der terminus formalis ad quem ſchlechthin zu

ſein anfange, da er an und für ſich ganz gut präexiſtieren kann.

2. Begriff der Weſensverwandlung. – Eine „Weſensverwand

lung“ (conversio substantialis, uérovotootg) findet, nur da ſtatt,

wo zwei Sachen ihrem Weſen oder ihrer Subſtanz nach ineinander

verwandelt werden.

Folglich ſind von ihrem begrifflichen Umfange unverzüglich alle bloß acciden

tellen Wandlungen (ſ. Abſ. 1), welche die Subſtanz des Dinges unangerührt laſſen,

auszuſchließen, ſeien ſie nun natürliche oder übernatürliche. Jede Weſensverwandlung

15*
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iſt entweder eine totale oder eine partiale, je nachdem entweder die ganze Sub

ſtanz eines Dinges oder nur ein Weſensbeſtandteil desſelben in ein anderes

verwandelt wird. Im Sinne des ariſtoteliſchen Hylomorphismus iſt die totale

Weſensverwandlung nichts anderes als die Überführung der ganzen Subſtanz

eines (körperlichen) Dinges nach Materie und Form in eine andere Sub

ſtanz. Eine bloß partiale Weſensverwandlung kann dagegen in zweifacher Weiſe

bewerkſtelligt werden, indem entweder allein die ſubſtanziale Materie oder allein die

ſubſtanziale Form einer (zuſammengeſetzten) Subſtanz von der Verwandlung ergriffen

und mit fortgeriſſen wird. Jene heißt paſſend conversio materialis, dieſe conversio

formalis. Wenn beiſpielsweiſe meine jetzige Seele plötzlich einen neuen Leib bekäme,

in welchen mein früherer Leib verwandelt wäre, ſo hätten wir eine eigentliche conversio

materialis vor uns. Umgekehrt würde bei der conversio for malis nur die

„Weſensform“ (forma substantialis) ſchwinden, aber der „Urſtoff“ (materia prima)

bleiben, wie dies im Hylomorphismus bei allen chemiſchen Verwandlungen der Fall iſt.

Mit Recht werden beide Verwandlungsarten als ſubſtanzielle angeſehen, weil ſie tat

ſächlich das innere Weſen der Sache ergreifen und überführen. Die Partialität ſolcher

unvollſtändiger Verwandlungen darf kein Grund ſein, dieſelben mit jenen accidentellen

Wandlungen entweder zu verwechſeln oder auf gleiche Stufe zu ſtellen, welche nur die

äußere Form körperlicher Dinge umgeſtalten, wie z. B. die Umformungen bei der

Metamorphoſe der Inſekten, die transfiguratio Christi auf Tabor u. dgl.

Dagegen iſt hier noch beſonders hervorzuheben, daß eine total-ſubſtanzielle

(Weſens-)Verwandlung ſelbſt für den Fall vorläge, wo bei der Überführung der

Subſtanz (des terminus a quo) die Accidentien unverwandelt blieben, wie wenn

Gott durch ein Wunder die bloße Subſtanz eines Holzes in die Subſtanz von Eiſen

derart verwandelte, daß die Accidentien des Holzes unverändert beſtehen blieben und

ſomit wahre Eiſenſubſtanz unter der äußeren Hülle von Holz – ohne Holzſubſtanz –

erſchiene. Eine ſolche totale Weſensverwandlung von Subſtanz zu Subſtanz ohne

gleichzeitige Mitverwandlung der Accidentien hat von der Schule und der Kirche

einen eigenen techniſchen Namen erhalten: Transſubſtantiation.

3. Begriff der Transſubſtantiation. – Die euchariſtiſche

Weſensverwandlung iſt ihrem Begriffe nach nicht nur eine wahre Wand

lung, deren Begriffsſtücke ſie in vollendetſter Form an ſich verwirklicht,

ſondern auch eine beſondere, einzigartige Abart der total-ſubſtanzialen

Weſensverwandlungen, weshalb nicht zu verwundern iſt, daß die

Kirche den techniſchen Ausdruck „Transſubſtantiation“ zur förmlichen

tessera fidei geſtempelt hat. Vgl. Trid, Sess. XIII. cap. 4 (bei

Denzinger n. 758): Sancta haec Synodus declarat, per con

secrationem panis et vini conversionem fieri totius sub

stantiae panis in substantiam corporis Christi D. N. et

totius substantiae vini in substantiam sanguinis eius,

quae conversio convenienter et proprie a sancta catholica

Ecclesia transsubstantiatio est appellata.

a) Daß die drei Weſensſtücke jeder wahren Wandlung (ſ. Abſ. 1)



Die wirkliche Gegenwart Chriſti in der Euchariſtie. 229

ſich in der euchariſtiſchen Wandlung bis ins kleinſte hinein verwirklicht

haben, iſt leicht zu zeigen.

Denn zuvörderſt treffen wir den geforderten Dualismus der Wandlungsglieder,

nämlich Brot und Wein als terminus a quo, und Leib und Blut Chriſti als ter

minus ad quem. Auch der innere Zuſammenhang zwiſchen dem Aufhören des

Anfangsgliedes und dem Erſcheinen des Endgliedes wird gewahrt, da beide Ereigniſſe

nicht durch zwei unabhängige Handlungen – etwa Vernichtung und Schöpfung –

herbeigeführt werden, ſondern durch einen einzigen Akt, der ſowohl die Vernichtung

der Brot- und Weinſubſtanz als auch die ſakramentale Hervorbringung des Leibes

und Blutes Chriſti bewirkt und ſomit virtuell allerdings einer Doppelhandlung, Anni

hilation und Kreation, gleichwertig iſt. Iſt zwar dieſer innerliche Zuſammenhang

zwiſchen beiden Grenzpunkten kein phyſiſcher, wie bei den durch teleologiſche Geſetze

geregelten Naturverwandlungen, ſo liegt doch der Übergang vom einen zum anderen

entſchieden in der Abſicht des Allmächtigen, nämlich: Darum hört die Brot- und

Weinſubſtanz zu exiſtieren auf, um dem wahren Leib und Blut Chriſti Platz zu

machen, wie auch umgekehrt Leib und Blut des Herrn deswegen auftreten, weil die

Brot- und Weinſubſtanz weicht. Das dritte Erfordernis eines „gemeinſchaftlichen

Dritten“ endlich wird in ganz hervorragender Weiſe durch das Zurückbleiben der

Accidentien von Brot und Wein erfüllt, das die beiden Wandlungsglieder dauernd

verknüpft und zugleich den ſakramentalen Genuß des Fleiſches und Blutes Chriſti erſt

ermöglicht. Während ſo im Anfangsglied der terminus total is a quo nicht gänzlich

untergeht, da ja die Geſtalten von Brot und Wein beſtehen bleiben – was eigentlich

zerſtört wird, das iſt die Subſtanz von Brot und Wein als terminus formalis

a quo –, kann man auch vom terminus totalis ad quem im Endglied nicht

behaupten, daß er gänzlich und unter jeder Beziehung neu entſteht, weil ja Leib und

Blut Chriſti d. i. der ganze Chriſtus (ſ. Kap. II) als terminus formalis ad quem

ſchon präexiſtiert, und zwar ſeiner Gottheit nach von Ewigkeit, ſeiner Menſchheit

nach aber ſeit der Inkarnation. Was alſo im Endglied neu anfängt, das iſt nicht

Chriſtus als ſolcher, ſondern lediglich der ſakramentale Exiſtenzmodus Chriſti,

kurz das „Sakrament des Leibes und Blutes Chriſti“.

b) Weil nach der Kirchenlehre die ganze Subſtanz von Brot und

Wein in die Subſtanz des Leibes und Blutes des Heilandes übergeführt

wird, ſo iſt die Transſubſtantiation weiterhin als eine totale Weſens

verwandlung (ſ. Abſ. 2) zu kennzeichnen. -

Durch dieſes Merkmal allein ſchon erhebt ſich dieſelbe ſofort über alle übrigen,

uns bekannten Weſensverwandlungen hinaus und bildet im Verein mit anderen Aus

zeichnungen eine Abart für ſich, die ſonſt ihresgleichen nicht hat. Denn fürs erſte ſind

alle ſonſtigen Weſensverwandlungen, die wir kennen, nur partiale, ſei es bezüglich

der ſubſtanzialen Materie oder der ſubſtanzialen Form, wogegen die Transſubſtantiation

nach dem oben Geſagten eine total-ſubſtanziale Wandlung der euchariſtiſchen Elemente

in ſich ſchließt. Zweitens: Nirgends ſonſt bleiben die bloßen Accidentien des

Anfangsgliedes als commune tertium zurück, da für gewöhnlich die Accidentien mit

verwandelt werden, wohingegen nach der Transſubſtantiation das wahre Fleiſch und

Blut Chriſti derart unter den bloßen Geſtalten von Brot und Wein verborgen exiſtiert,
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daß das Verhältnis der Inhärenz aufgehoben und der euchariſtiſche Chriſtus nicht

zum Inhäſionsſubjekt der Brot- und Weinaccidentien erniedrigt wird. Drittens:

Bei allen der Naturordnung angehörigen Verwandlungen vollzieht ſich der Wandlungs

prozeß allmählich und ſtetig im ſelben Maße, als das Subjekt zur Aufnahme der

neuen Formen ſucceſſive disponiert wird, während die Transſubſtantiation von Brot

und Wein hingegen momentan ſich vollzieht, nicht anders wie die Erſchaffung aus

Nichts oder die Annihilation ins Nichts. Viertens: Alle vorgeführten Momente zu

ſammengenommen fordern gebieteriſch Gott den Allmächtigen als eigentliche Wirk

urſache, weshalb die Transſubſtantiation nicht nur ganz und gar der übernatür

lichen Ordnung angehört, ſondern auch für die menſchliche Vernunft ein übervernünftiges

Geheimnis bildet, ähnlich wie die Inkarnation (ſ. o. S. 169). Cf. Trid., Sess. XIII.

can. 2: mirabilem illam et singularem conversionem.

c) Wegen ihrer Einzigartigkeit in der Reihe von Weſensverwand

lungen trägt die euchariſtiſche Wandlung mit Recht einen eigenen Namen:

„Transſubſtantiation“, welcher namentlich deshalb ſo gut paßt, weil er

ſchon ſeiner Etymologie nach ſowohl den Begriff einer total-ſubſtan

zialen Wandlung ein-, als auch den Nebenbegriff einer gleichzeitigen

„Transaccidentation“ ausſchließt; denn nicht nur die ganze Subſtanz,

ſondern auch die bloße Subſtanz von Brot und Wein wird kraft der

Transſubſtantiation verwandelt.

Was die dogmenhiſtoriſche Entwicklung des Ausdruckes angeht, ſo haben

ihn die Kirchenväter freilich weder gekannt noch geprägt, obſchon ſie die damit be

zeichnete Sache mit anderen Redewendungen ſehr klar zu verdeutlichen wußten (ſ. § 2).

Gleichwohl gibt das Wort als ſolches den Kern der Sache ſo treffend wieder und

ſchiebt allen häretiſchen Gegenauffaſſungen einen ſo wirkſamen Riegel vor, daß die

Kirche nicht gezögert hat, den Ausdruck in den Schatz ihrer dogmatiſchen Stichwörter

aufzunehmen. Zum erſtenmal tauchte er auf um 1097 bei Hildebert von Tours

(Serm. 93: verbum transsubstantiationis), einem eifrigen Gegner Berengars, welcher

bekanntlich primär die Wandlung und damit eo ipso auch die reale Gegenwart in

Abrede ſtellte (ſ. Kap. I, § 2, Art. 1). Seinem Beiſpiele folgten bald nicht nur

Theologen, wie Stephan von Autun († 1139), Gaufred (1188), Peter von

Blois († um 1200), Alanus ab Inſulis († 1202?), ſondern auch kirchliche Synoden,

wie zuerſt das Lateranum IV im Jahre 1215 (Cap. „Firmiter“ bei Denzinger

n. 357: transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem) und wieder das

Konzil von Lyon im Jahre 1274 (Confess. fidei Michaelis Palaeol. bei Denzinger

n. 388: Panis vere transsubstantiatur in corpus et vinum in sanguinem), bis

der Trienter Kirchenrat (Sess. XIII. cap. 4. can. 2) die „Geeignetheit“ des

Ausdruckes zur Bezeichnung der Sache auch lehramtlich beſtätigte. Deshalb meint

Suarez (De Euchar. disp. 50. sect. 1. n. 5): Si quis . . . vocem transsub

stantiationis abiiceret ut ineptam et barbaram, in re ipsa non existimo esse

haereticum, quia usus vocis per se non pertinet ad obiectum fidei, esset tamen

valde t em er arius, scandalosus et piasaures offenderet ac denique in ex

terno foro esset vehementer de haeresi suspectus. In ähnlicher Weiſe haben

die griechiſchen Schismatiker auf ihrer Synode zu Konſtantinopel 1643 das Wort
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us tovoiaooug im Sinne von ustaßo. ojotodyg in ihre Kirchenſprache auf

genommen. Zum Ganzen ſ. Franzelin, De Euchar., thes. 13, Romae 1887;

De Augustinis, tom. I”. p. 534 sqq.; Scheeben-Atzberger, IV, 2, 585 ff.:

N. Gihr, Bd. I?. § 58.

4. Die dogmatiſche Tragweite der Transſubſtantiation.

– Die Transſubſtantiation iſt in der wirklichen Gegenwart (ſ. Kap. I)

nicht virtuell enthalten, als ob jene aus dieſer ſich dialektiſch etwa ſo

entwickeln ließe, wie der Dyotheletismus aus der Zweiheit der Naturen

Chriſti (ſ. Chriſtologie, Bd. II”, S. 76 ff.). Ebendarum bildet ſie ein

eigenes und beſonderes Dogma für ſich, welches nicht mit der realen

Gegenwart mitgeſetzt iſt. Wohl aber iſt umgekehrt die wirkliche Gegen

wart virtuell in der Transſubſtantiation eingeſchloſſen, weil in letzterer

formell ausgeſprochen liegt, daß an Stelle der aufhörenden Brot- und

Weinſubſtanz das wahre Fleiſch und Blut Chriſti treten. Überhaupt

umfaßt die einſchlägige Kirchenlehre, in ihrer Adäquatheit betrachtet, drei

geſonderte Lehrſtücke: a) die reale Präſenz Chriſti unter den Geſtalten

von Brot und Wein; b) die totale Abſenz der Brot- und Weinſubſtanz

trotz der Fortdauer ihrer Accidentien; c) die beſondere Art des Zuſtande

kommens beider Faktoren durch die Transſubſtantiation. Nun liegt

bei der terraſſenförmigen Abſtufung, in welcher dieſe Lehrſtücke ſich wie

drei Stockwerke übereinander bauen, die Sache ſo, daß ſie von oben

nach unten zwar ſich gegenſeitig fordern und vorausſetzen, während von

unten nach oben keines das andere einſchließt oder vorausſetzt. Und in

der Tat, jemand könnte das erſte Lehrſtück d. i. die reale Präſenz

Chriſti glaubensinnig feſthalten, ohne ſich zur Anerkennung des zweiten

Gliedes d. i. der totalen Abſenz von Brot und Wein zu entſchließen,

während umgekehrt das Zugeſtändnis der absentia panis et vini mit

der gleichzeitigen Verwerfung der praesentia Christi logiſch ſich nicht

reimen ließe: folglich liegt letztere in erſterer virtuell eingeſchloſſen, aber

nicht umgekehrt. In ähnlicher Weiſe könnte ein Dritter auftreten und

ſowohl die Präſenz Chriſti als auch die Abſenz von Brot und Wein

zugeben, ohne jedoch zur Annahme des dritten Lehrſtückes genötigt zu

ſein, indem er die ſpezielle Weiſe der Gegenwärtigſetzung entweder als

unkontrollierbar dahingeſtellt ſein ließe oder aber eine wahre Anni

hilation bezw. Quaſi-Schöpfung als genetiſchen Grund für das

Erſcheinen des Leibes und Blutes Chriſti anſähe: folglich iſt die Trans

ſubſtantiation in den beiden erſten Lehrſtücken virtuell nicht enthalten,

wohl aber umgekehrt. Vgl. N. Gihr, Bd. I”, § 57.
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Schon jetzt beſitzen wir an der Transſubſtantiation einen ebenſo feſten als

untrüglichen Maßſtab, um an der Hand bloßer Begriffsanalyſe alle entgegenſtehenden

Auffaſſungen über das Weſen der Euchariſtie als unhaltbar und widerſinnig zurück

zuweiſen. Zunächſt und in erſter Linie ſcheitert an ihr die falſche Lehre M art in

Luthers von der Koexiſtenz der in ihrer Integrität fortdauernden Brotſubſtanz

mit dem Leibe Chriſti; denn die „Konſubſtantiation“ d. i. „die ſakramentale Durch

dringung der Brotſubſtanz von der Subſtanz des Leibes“, wie Luther es nannte (vgl.

Herzogs Realenzyklopädie, 2. Aufl., XV, 829), ſtreitet von Haus aus mit dem Begriffe

der „Transſubſtantiation“, welche naturnotwendig die Abſenz der Brotſubſtanz bedingt.

Nicht minder tritt die von vielen Theologen als error in fide gebrandmarkte Meinung

des Durandus († 1332) zu ihr in einen begrifflichen Widerſtreit, derzufolge lediglich

die Weſensform, nicht jedoch der Urſtoff (materia prima, Ü. tgojty) des

Brotes verwandelt werden ſoll (vgl. Durand., In 4 dist. 11. qu. 3). Denn als

totale Weſensverwandlung (ſ. Abſ. 2) verlangt die Transſubſtantiation die Über

führung nicht nur der forma substantialis, ſondern auch der materia prima des

Brotes, ganz abgeſehen von der faſt unvermeidlichen, abſurden Konſequenz, daß bei

dem Übergang des unverwandelt bleibenden Brotſtoffes in den Leib Chriſti dieſer bei

jeder einzelnen Konſekration einen unmöglichen Stoffzuwachs an ſich erfahren müßte.

Letzteren Gedanken ſpricht Rosmini ſogar ungeſcheut aus, wenn er unter dem Ver

dikt der Kirche (ſ. Denzinger n. 1764 sq.) lehrt, daß „Chriſtus die Brotſubſtanz

zum Terminus ſeines Empfindungsprinzips macht und ſie durch ſein Leben beſeelt“,

womit die anſtößige Meinung des algieriſchen Kanonikus Georgel faſt übereinſtimmt,

wonach die göttliche Allmacht die Brot- und Weinſubſtanz dem Leibe Chriſti nach Art

einer Nahrung einverleibe und dem glorreichen Himmelsleibe gewiſſermaßen einen neuen,

im Opferzuſtand befindlichen Leib hinzufüge (ſ. Annales de Philos. chrétienne,

Mai 1901; vgl. G. van Noort, De sacramentis Vol. I p. 276, Amstelodami

1905). Ebenſo wirkſam prallt an der Transſubſtantiation der Gedanke an eine

hypoſtatiſche Union zwiſchen Chriſtus und Brotſubſtanz ab, eine Anſicht, welche

Bellarmin und Vasquez zu Unrecht dem Abte Rupert von Deutz († 1135) auf

bürdeten, welche wohl aber im 11. Jahrhundert von gewiſſen Anhängern Berengars

unter dem Namen der „Impanation“ (impanatio, évaotuouög = Deus panis factus)

zuerſt aufgebracht und in der Reformationszeit beſonders lebhaft von Oſiander ver

treten wurde. Denn da die hypoſtatiſche Union keine Verwandlung des unveränder

lichen Gottes in eine kreatürliche Subſtanz beſagt (ſ. Chriſtologie, Bd. II”, S. 72 ff.),

ſo kann die Transſubſtantiation als wirkliche Weſensverwandlung des Brotes unmöglich

in Weiſe einer hypoſtatiſchen Einigung Chriſti mit dem (gar nicht vorhandenen) Brote

gefaßt werden, ganz zu ſchweigen von der unerhörten Neologie, daß man entgegen

geſetztenfalls von einem „brotgewordenen“, ja täglich „brotwerdenden“ Gotte reden

müßte. Von dieſer handgreiflichen Ungereimtheit läßt ſich auch die beſondere Faſſung

nicht freiſprechen, welche zu Anfang des 14. Jahrhunderts Johann von Paris

der Impanationstheorie gegeben hat, nämlich: Unmittelbar verbinde ſich hypoſtatiſch

mit dem Brote bloß der Leib Chriſti, ſo daß infolge der Idiomenkommunikation der

Satz wahr ſei: „Dieſes Brot iſt der Leib Chriſti“, dagegen trotzdem falſch: „Gott iſt

Brot“, da ja Gott nicht unmittelbar in ſich ſelbſt, ſondern lediglich mittelbar durch

ſeinen Leib eine hypoſtatiſche Einigung mit dem Brote eingehe. Um die unmögliche

Vorſtellung hier ungerügt zu laſſen, daß eine unperſönliche Subſtanz (Brot) vom
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Leibe Chriſti ſoll hypoſtatiſch geſtützt und getragen werden können, ſo iſt vor allem an

der Theorie auszuſetzen, daß ſie die Fortdauer des Brotes behauptet oder voraus

ſetzt, während die Transſubſtantiation doch durch die totale Weſensverwandlung des

Brotes jener erdichteten unio hypostatica alle und jede Grund- und Unterlage ent

zogen hat; denn es iſt ja kein Brot mehr da, welches Chriſtus ſich hypoſtatiſch an

gliedern könnte. Endlich wird durch den katholiſchen Transſubſtantiationsbegriff auch

die ſonderbare, mit der vorigen verwandte Theorie eines modernen Theologen namens

Bayma hinfällig, von der das hl. Officium am 7. Juli 1875 erklärt hat (bei

Denzinger n. 1684 sqq.): Tolerari non posse. Näheres ſ. bei Franzelin, thes.

15, Scholion; Chr. Pesch, tom. VI”. p. 292. Zum Ganzen vgl. noch Heinrich

Gutberlet, Bd. IX, § 532. F. Schmid, in Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theologie

1894, S. 108 ff.

§ 2.

Der Offenbarungsbeweis der Transſubſtantiation.

1. Häreſie und Kirche. – Dreimal hat die Kirche im Laufe der

Kirchengeſchichte gegen Irrtümer in Sachen der Transſubſtantiation lehr

amtlich einſchreiten müſſen: gegen Berengar von Tours im Mittel

alter, gegen Martin Luther in der Reformationszeit, gegen die janſe

niſtiſche Afterſynode von Piſtoja in der Neuzeit.

a) Um zunächſt die häretiſchen Gegenſätze kurz Revue paſſieren zu laſſen,

ſo wiſſen wir bereits (ſ. o. S. 194), daß Berengar (um 1047) in erſter Linie die

Transſubſtantiation und infolgedeſſen auch die reale Gegenwart leugnete, wie er denn

in ſeiner von Leſſing wiederaufgefundenen Schrift tatſächlich lehrte: Panis conse

cratus in altari amisit vilitatem, amisit inefficaciam, non amisit naturae pro

prietatem. Über ſeine Anhänger berichtet Hergenröther (Kirchengeſchichte, 3. Aufl.,

Bd. II, S. 174, Freiburg 1885): „Unter den Berengianern herrſchte große Ver

wirrung. Alle leugneten die Weſenswandlung, gingen aber ſonſt weit auseinander.

Ein Teil nahm ein bloßes Bild des Leibes Chriſti in der Euchariſtie an, ein Teil

dachte eine Art „Impanation“, als ob zugleich mit dem Brot der Leib Chriſti gegen

wärtig ſei. Wieder andere, die ſich den Katholiken näherten, gaben eine teilweiſe

Verwandlung des Brotes und Weines zu, andere endlich lehrten, Chriſti Leib und

Blüt ſei zwar wirklich in der Euchariſtie zugegen, werde aber für die Gottloſen wieder

zu Brot und Wein.“ – Trotzdem Martin Luther bis zu ſeinem Lebensende († 1546)

an der realen Gegenwart nicht rüttelte (ſ. o. S. 194), ſo wollte er doch von der

Transſubſtantiation als einer „ſophiſtiſchen Spitzfindigkeit“ nichts wiſſen. Indem er

der katholiſchen transsubstantiatio ſeine consubstantiatio entgegenſtellte, kam er zur

Überzeugung, daß Brot und Leib Chriſti am ſelben Orte koexiſtieren und ſo zugleich

mit dem Leibe auch unverwandeltes Brot genoſſen werde. Frug man die Anhänger

Luthers nach der ſpeziellen Verbindungsweiſe beider Subſtanzen, ſo gingen ſie in zwei

Lager auseinander. Während Oſiander die verrufene, von gewiſſen Berengianern

ausgeklügelte „Impanation“ oder „Brotwerdung“ Chriſti wieder zu Ehren zu bringen

ſuchte (ſ. o. S. 232), ſchrak Luther vor einer ſolchen unwürdigen und widerſinnigen

Vorſtellung zurück und berief ſich, von ſeinen Gegnern in die Enge getrieben, auf die
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Ubiquität des Leibes Chriſti. Über die Abſurdität der Impanationstheorie ſiehe

Hurter, Compend. theol. dogmat., tom. III. n. 440, Oeniponte 1900; über die

Ubiquitätslehre Luthers ſ. Chriſtologie, Bd. II*, S. 96 ff., Paderborn 1907. – Die

joſephiniſch-janſeniſtiſche Afterſ ynode von P iſt oja (1786) endlich glaubte den

Pfarrern den unerbetenen Rat erteilen zu ſollen, daß ſie dem katholiſchen Volke recht

eindringlich nur das Dogma von der wirklichen Gegenwart des euchariſtiſchen Chriſtus

unter gefliſſentlicher Beiſeitelaſſung der Transſubſtantiation als einer „ſcholaſtiſchen

Frage“ predigen ſollten, ein Verfahren, das auf Unterſchlagung eines klar geoffen

barten, von der Kirche feierlichſt definierten Glaubensſatzes hinauslief. Näheres ſ. bei

Hergenröther a. a. O. Bd. III*, S. 508 ff., Freiburg 1886.

b) Aus dem unbeugſamen Widerſtande des unfehlbaren Lehramtes

gegen alle dieſe Irrungen geht hervor, daß die Lehre von der Trans

ſubſtantiation mit dem Glauben an die reale Gegenwart in concreto

ſo innig verwachſen und verflochten iſt, daß beide im Glaubensbewußt

ſein der Kirche ein unzerreißbares Ganzes bilden.

Über das 1097 zu Rom dem Berengar vorgeſchriebene Glaubens

bekenntnis ſ. Kap. I, § 2, Art. 1 (o. S. 196). Gegen die Konſub

ſtantiationslehre Martin Luthers und ſeiner Anhänger erließ der

Trienter Kirchenrat folgende feierliche Glaubensentſcheidung (Sess. XIII.

can. 2 bei Denzinger n. 764): S. q. d., in ss. Eucharistiae

sacramento rema ner e substantiam panis et vini una

cum corpore et sanguine D. N. Iesu Christi, negaveritque

mirabilem illam et singularem conversionem totius sub

stantiae panis in corpus et totius substantiae vini

im sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et

vini – quam quidem conversionem catholica Ecclesia aptis

sime tanssubstantiationem appellat, a. s. Über die dogmatiſche

Tragweite dieſer Definition ſ. § 1, Abſ. 4 (o. S. 231).

Gegen den mißlungenen Verſuch der Unterſchlagung des vom Tridentinum ſo

feierlich verkündeten Dogmas ſeitens der Afterſynode von Piſtoja nahm die dogma

tiſche Bulle Auctorem fidei des Papſtes Pius VI. im Jahre 1794 Stellung, wörin

es heißt (bei Denzinger n. 1392): Quatenus per inconsultam istiusmodi suspi

ciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis

tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem ad

versus haereses, tenditque adeo ad eius o blivion em inducendam, quasi

ageretur de quaestione mere scholastica: p e r niciosa, derogans expositioni

veritatis catholicae circa dogma transsubstantiationis, favens haereticis.

Hiermit iſt der Glaubensſtandpunkt der Kirche klar gezeichnet und feſt beſtimmt, ſo

daß es ſich nur noch darum handelt, denſelben aus den Offenbarungsquellen auch

als berechtigt darzutun.

2. Schriftbeweis. – Die totale Weſensverwandlung des Brotes

in den Leib Chriſti liegt virtuell ſchon in den Einſetzungsworten
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eingeſchloſſen: „Dies iſt mein Leib“, und das gleiche gilt auch vom Weine

im Kelche. Von der Allwahrheit und Allmacht ausgeſprochen, kann

der Satz: Hoc est corpus meum unmöglich falſch ſein. Iſt er aber

unfehlbar wahr, ſo beſteht zwiſchen dem Subjekt „dies“ und dem

Prädikat „mein Leib“ durch die reine Kopula „iſt“ ein objektives Iden

titätsverhältnis. Eine ſolche Identität wäre aber nicht mehr vor

handen, wenn das, was der Herr als „ſeinen Leib“ bezeichnete, zugleich

wahres Brot geblieben wäre: folglich war kein Brot mehr vorhanden,

ſondern ſein wahrer Leib unter der bloßen Geſtalt von Brot. Kurz

geſagt: Die direkte Ausſage Chriſti, dies ſei ſein Leib, iſt der in -

direkten Leugnung äquivalent, daß überhaupt noch Brot da ſei. Mithin

iſt aus dem Brote der Leib Chriſti geworden d. h. jenes in dieſen

verwandelt worden. Vgl. A l. Schäfer, Erklärung der beiden Briefe

an die Korinther, S. 228 f., Münſter 1903; über die Wandlungskraft

der Einſetzungsworte ſ. Kap. I, § 1, Art. 2, Abſ. 3 (o. S. 190).

Wenn im Mittelalter einige Scholaſtiker, wie Duns Scotus (In 4 dist. 11.

qu. 3. n. 15), Durandus, Paludanus und Pierre d'Ailly, das Zwingende der Beweis

führung allein aus den Einſetzungsworten d. h. ohne Zuhilfenahme ihrer traditio

nellen und kirchlichen Auslegung entweder beanſtandeten oder in Zweifel zogen – eine

Haltung, welche Vasquez (In 3 p. disp. 180. c. 5) mit der prägnanten und be

ſtimmten Ausdrucksweiſe des Tridentinum (Sess. XIII. cap. 4) nicht mehr für ver

einbar erachtet –, ſo ſcheint daran ſo viel begründet zu ſein, als eine unbefangene

Wortanalyſe zwar die reale Präſenz des Leibes und die totale Abſenz des Brotes

als im Sinne Chriſti gelegen außer allen Zweifel ſetzt, nicht jedoch ebenſo zwingend

auch die beſondere Weiſe auf dem alleinigen Wege der Weſensverwandlung oder

Transſubſtantiation (ſ. § 1). Läßt ſich dieſes dritte Moment zwar ungezwungen und

leicht in den Text hineinleſen, ſo dürfte es doch ſchwer fallen, dasſelbe mit zwingender

Überzeugungskraft auch aus dem Texte herauszuexegeſieren. Obſchon nun für den

tatſächlichen Einſchluß auch des dritten Momentes jedenfalls der intellectus Patrum

et Ecclesiae den letzten Ausſchlag gibt, ſo hat doch ſchon aus Vernunftgründen

diejenige Worterklärung den Vorzug, welche ſo interpretiert: „Wenn kein Brot mehr

da iſt, ſo muß eben aus dem Brote der wahre Leib Chriſti geworden ſein“

(= Weſensverwandlung). Damit werden dann aber andere mögliche Deutungen, wie

das dualiſtiſche Nebeneinander von Annihilation und Produktion, von ſelbſt hinfällig,

weil überflüſſig und gekünſtelt, ja nach Thomas von Aquin ſchlechthin unmöglich

(vgl. S. th. 3 p. qu. 75. art. 2). – Auf alle Fälle aber haben die Calviniſten

gegen die Lutheraner recht, wenn ſie die von letzteren behauptete Koexiſtenz von

Brot und Leib als eine exegetiſche Unmöglichkeit und inkonſequente Halbheit hinſtellen

(vgl. Herzog, Realenzyklopädie, Bd. I*, S. 39). Wirklich iſt die lutheriſche Auffaſſung

eine unbibliſche Fiktion. Hätte nämlich Chriſtus dem Dualismus von Brot und

Leib das Wort reden wollen, ſo hätte er ſagen müſſen: „Dies Brot iſt zugleich

mein Leib“, oder: „Dies Brot enthält meinen Leib“, oder: „In dieſem Brote iſt

(inest, vaotuv) mein Leib“, oder beſtenfalls: „Hier iſt mein Leib“ (vgl. S. th. 3 p.
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qu. 75. art. 2. corp.). Nun heißt es aber unbeſtimmt: toüto, nicht beſtimmt

oözog (scil. ö äotos) éor tö odóuá uov, womit klar ausgeſprochen wird, daß

das Gezeigte der Leib Chriſti iſt, alſo nicht mehr Brot. Von einem „Enthaltenſein,

Darinſein, Hierſein“ iſt erſt recht keine Rede, da die Kopula ëotiv ſchlicht und einfach

die Identität zwiſchen toüto und göuá uov ausdrückt. Dies und kein anderer

iſt jener natürliche, ungezwungene Wortſinn, der von uns ſchon für die reale Gegen

wart geltend gemacht und gegen jede Sophiſtik ſichergeſtellt wurde (ſ. o. S. 185 ff.).

Wenn die Lutheraner zur Verteidigung einer unhaltbaren Poſition zum Tropus der

Synekdoche ihre Zuflucht nehmen, inſofern ohne ſprachlichen Zwang der „Behälter“

für das darin „Enthaltene“ (continens pro contento) geſetzt werden dürfe, ſo haben

ſie überſehen, daß jedenfalls ein Stück Brot weder aus der Natur der Sache noch

nach bekanntem Sprachgebrauch als Behälter eines Leibes gelten kann, wie dies

fraglos der Fall iſt, wenn ich einen Geldbeutel ziehend ſage: „Das iſt Geld.“ Eben

deshalb iſt beim Kelche kein Mißverſtändnis möglich: „Dieſer Kelch iſt das N. T. in

meinem Blute“, was alle Welt richtig ſo verſteht: „Dieſer Kelch d. i. ſein Inhalt

iſt mein Blut des Neuen Teſtamentes.“ Selbſt wenn Chriſtus wirklich, wie die

Lutheraner wollen, ſeinen Leib im Brote als Behälter hätte sacramentaliter ein

ſchließen und verbergen wollen, ſo hätte er ohne Widerſinn immer noch nicht ſprechen

dürfen: „Dieſes Brot, das ich euch zeige, iſt mein Leib.“ Oder würde jemand ernſt

zu nehmen ſein, der ein Stück Gold in ein Brot ſteckte und dann das Ganze zeigend

ſpräche: „Dies iſt Gold“? Nur ein Mittel gab es, jedem Mißverſtändnis der Apoſtel

und der Kirche die Türe zu verſchließen: die vorherige Verſtändigung. Chriſtus hätte

es ſagen müſſen, daß er Brot und Wein als ſakramentale Behälter ſeines Leibes

und Blutes einzuſetzen beabſichtige. Er hat es nicht geſagt: alſo hat er es nicht

gewollt.

3. Die Erblehre. – Was den Traditionsbeweis betrifft, ſo hat

die ununterbrochene Erblehre uns die reale Gegenwart nicht iſoliert

für ſich, ſondern in ſteter Verbindung mit der Transſubſtantiation über

liefert.

a) Deshalb iſt der patriſtiſche Beweis für die wirkliche Gegen

wart zugleich der Väterbeweis für die Transſubſtantiation (ſ. Kap. I,

§ 2, Art. 2).

Ohne uns auf Einzelheiten aus der früher gebotenen Blütenleſe nochmals ein

zulaſſen (ſ. Bellarm., De Euchar. III, 20), begnügen wir uns hier, die hervor

ſtechendſten Stichwörter aus der patriſtiſchen Terminologie kurz zu regiſtrieren. Die

Transſubſtantiation als ſolche wird am reichhaltigſten durch griechiſche Wörter aus

gedrückt, wie: ua raßá,..auv (Cyrill von Jeruſalem, Theodoret), ustaotouxstoüv =

transelementare (Gregor von Nyſſa, Chryſoſtomus), uatatou8 Tv = transferre

(Cyrill von Alexandrien, Joh. von Damaskus), ustaÖóv9uiLauv (Chryſoſtomus)

u. dgl. mehr, während die Lateiner meiſt einfache Verba lieben, wie mutare (Am

broſius), fieri (Auguſtinus) uſw. Indirekt ſprechen die Kirchenväter die Weſens

verwandlung da aus, wo ſie entweder dem terminus a quo (= Brot und Wein)

ſeine ſubſtanziale Fortdauer abſprechen oder dem terminus ad quem das wahre

Fleiſch und Blut Chriſti zum Inhalt geben. Wie beiſpielsweiſe Cyrill von Jeru
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ſalem beteuert: Msta3á?.?.sta xa oºxétt äotog, und Ambroſius: Species

elementorum mutatur, ſo verſichern andere Väter, das gewandelte Brot ſei geworden

der wahre Leib Chriſti (Cyrill von Alexandrien), der gegeißelte und gekreuzigte Leib

(Chryſoſtomus), das corpus ex Virgine natum (Ambroſius) uſw. Glänzend hat

die Väter gegen den Anglikaner Dr. Puſey (The doctrine of the real presence

as contained in the Fathers, Oxford 1855) erklärt und verteidigt Kardinal Fran

zelin (De Euchar., thes. 14. p. 195 sqq., Romae 1887).

b) Zur erhöhten Evidenz des Traditionsbeweiſes trägt es bei, wenn

wir diesmal beſonders die Liturgik zu Rate ziehen, zumal die alten

Liturgien in ihren Grundſtöcken bis ins apoſtoliſche Zeitalter hinunter

reichen und nach dem Grundſatze des Papſtes Cöleſtin I. (bei Denzinger

n. 95: Legem credendi statuit lex supplicandi) in der Erblehre

eine ſehr einflußreiche Stimme haben.

In der ſog. Chryſoſtomus-Liturgie leſen wir (bei Goar, Euchol. p. 77. 81):

„Sende aus deinen Geiſt über uns und dieſe deine vorgeſetzten Gaben (d. i. die eucha

riſtiſchen Elemente), mache dieſes Brot zum koſtbaren Leibe deines Chriſtus (Diakon:

Amen); was aber in dieſem Kelche, das mache zum koſtbaren Blute deines Chriſtus

(Diakon: Amen), es wandelnd (usta3a.ov) durch deinen Hl. Geiſt (Diakon: drei

mal: Amen) . . . Es wird gebrochen und geteilt das Lamm Gottes, der Sohn des

Vaters – gebrochen, aber nicht gemindert, ſtetsfort gegeſſen, aber nicht vernichtet,

ſondern diejenigen heiligend, welche teilnehmen.“ Ähnlich die ſog. Baſilius-Liturgie

(l. c. p. 169): Dieſes Brot mache zum koſtbaren Leibe unſeres Herrn und Gottes

und Erlöſers Jeſu Chriſti, dieſen Kelch aber zum Blute unſeres Herrn und Gottes

und Erlöſers Jeſu Chriſti, das für das Leben der Welt vergoſſen worden iſt.“ In

der armeniſchen Liturgie heißt es (bei Daniel, Codex liturg. IV, 465, Lipsiae

1853): Consecra hunc panem et vinum in verum corpus et verum sanguinem

Domini et Redemptoris nostri Iesu Christi permutans Spiritu S. tuo. Nicht

minder ſcharf bringen die abendländiſchen Meßformularien den Wandlungsbegriff zum

Ausdruck, wie z. B. die gotiſche Liturgie: „Dies iſt das Lamm Gottes, das geopfert

niemals ſtirbt, ſondern geſchlachtet immer lebt . . . Es ſteige herab der Paraklet, daß

wir die Opfergabe in himmliſcher Verwandlung genießen und daß ſie nach der

Verwandlung der Frucht (= Brot) in den Leib und des Kelches in das Blut uns

gereichen möge zum Heile.“ Im gallikaniſchen Miſſale ſteht geſchrieben (bei Mone,

Lateiniſche und griechiſche Meſſen aus dem 2. bis 6. Jahrhundert, S. 24, Frankfurt

1850): Descendat, Domine, plenitudo maiestatis . . . super hunc panem et

super hunc calicem et fiat nobis legitima Eucharistia in transformatione

corporis et sanguinis Domini. Viele andere Belege ſ. bei Renaudot, Lit. orient.,

2. ed., Francofurti 1847; Jos. Assemani, Codex liturg. Ecclesiae universae,

13 voll., Romae 1749–66; H. Denzinger, Ritus Orientalium, 2 voll., Wirce

burgi 1864. Über die Wandlungslehre der griechiſchen Schismatiker ſ. o. S. 213.

4. Thelologiſche Kontroverſen. – Nicht geringe Schwierigkeiten

bereitet dem theologiſchen Verſtändnis die Art und Weiſe, wie Leib

und Blut Chriſti in die bloßen Geſtalten der verwandelten Elemente
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hineinkommen, da ja die Transſubſtantiation den präexiſtenten Chriſtus

nicht erſt neu ſetzt, ſondern nur unter den Geſtalten gegenwärtig ſetzt.

Es ſtehen ſich drei Anſichten kämpfend gegenüber. Eine erſte ſucht mit den

Thomiſten die Gegenwärtigſetzung Chriſti durch eine wahre „Hervorbringung“

bezw. „Wiederhervorbringung“ (productio, reproductio), eine zweite mit den Sco

tiſten durch eine Art von „Herbeibringung“ oder „Heranführung“ (adductio)

ſich vorſtellig zu machen, während eine dritte Meinung mit Leſſius u. a. einen

Mittelweg einſchlagend eher an eine bloß virtuelle Produktion bezw. Replikation

(replicatio aequivalens productioni) denken möchte. Eine vierte Theologengruppe

endlich, welche mit Billot (De sacram., tom. I, p. 312 sqq., 367 sqq., Romae

1893) und N. Gihr (Die hl. Sakramente der katholiſchen Kirche, 2. Aufl., Bd. I,

S. 446 ff., Freiburg 1902) die ganze Frage durch den Hinweis auf die Weſens

verwandlung erledigt und weitere Folgerungen abweiſt, kommt für die ſpekulative

Theologie nicht inbetracht, da ihr Verdikt einem völligen Verzicht auf jede tiefere Er

klärung gleichkommt. Das gleiche gilt auch für die zögernde Haltung des Römiſchen

Katechismus (De Euchar. qu. 37). Gewiß finden ſich in allen drei Erklärungs

verſuchen ſo viele unaufhellbare Dunkelheiten, daß man auf Schritt und Tritt daran

erinnert wird: Wir ſtehen vor einem tiefen Myſterium. Gleichwohl hat der ausdauernde

Scharfſinn der großen Geiſtesleuchten nicht geringes Licht in das Geheimnis zu bringen

gewußt, deſſen verſuchte Ergründung dem tieferen Verſtändnis ſelbſt dann zugute

kommt, wenn das hervorbrechende Übermaß von Licht auch unſer blödes Auge ſchier

blenden ſollte. – Was zunächſt die thomiſtiſche Produktionstheorie angeht, zu

welcher außer den Thomiſten auch Suarez (De Euchar., disp. 50. sect. 4), Tanner,

Arriaga, Platel, Coninck, Franzelin, Saſſe, de Auguſtinis, Tepe u. a. ſich bekennen,

ſo ſprechen zu ihren Gunſten folgende ſehr beachtenswerte Gründe: zuerſt die draſtiſche

Ausdrucksweiſe der Patr iſt ik und Liturgik, wonach „aus dem Brote der Leib

Chriſti gemacht oder geſchaffen werde“ (fieri, effici, produci – creari, recreari);

ſodann die Auktorität des (allerdings auch von der Gegenſeite in Anſpruch genommenen)

hl. Thomas von Aquin, welcher nicht nur die Entſtehung des euchariſtiſchen Leibes

mit der Schöpfung aus Nichts und den partial-ſubſtanzialen Naturverwandlungen

vergleicht, ſondern auch von einem incipere esse de novo des Leibes Chriſti ſpricht

(vgl. S. th. 3 p. qu. 75. art. 2. 4. 8); endlich die vernünftige Erwägung, daß die

Transſubſtantiation als wahre (Weſens-)Wandlung nicht nur zerſtört, ſondern auch

ſchafft (ſ. § 1) und zwar mit ſolcher Wirkkraft, daß die wirkliche Schöpfung des

euchariſtiſchen Leibes aus Brot nur an ſeiner Präexiſtenz ſcheitert. Auf den Vorhalt,

daß durch die Vervielfältigung ſolcher wiederholter Schöpfungen die numeriſche Iden

tität des euchariſtiſchen mit dem himmliſchen Leibe aufs Spiel geſetzt werde, antworten

die Thomiſten: Da von einer Neuſchaffung des euchariſtiſchen Leibes wegen ſeiner

Präexiſtenz keine Rede ſein kann, ſo kann die vorausgeſetzte Produktion nur auf eine

„Wieder hervorbringung“ (reproductio) jenes ſelben Leibes abzielen, der einſt aus

Maria der Jungfrau geboren jetzt zur Rechten des Vaters thront. Cf. Billuart,

De Euchar. diss. I. art. 7: Idem corpus, quod fuit primo productum ex Maria

Virgine, reproducitur ex pane. Auch durch den weiteren Vorwurf, daß der poſi

tiven Reproduktion beim Zergehen der Geſtalten eine ebenſo poſitive Annihilation

des euchariſtiſchen Leibes zur Seite gehen müßte, laſſen ſich die Thomiſten nicht ſchrecken.
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Denn wie Billuart antwortet (l. c.): Corpus Christi non cadit in nihilum, cum

alibi existat, sed tantum desinit esse sub istis speciebus panis. Wenn endlich

eingeworfen wird, daß in der Annahme einer Reproduktion die aktive Wandlung nicht

nur die Subſtanz des zerſtörten Brotes, ſondern auch die Subſtanz des hervorgebrachten

Leibes Chriſti verändernd berühre, woran doch bei der Impaſſibilität des verklärten

Leibes nicht einmal im Traume gedacht werden dürfe, ſo haben die Thomiſten die

Antwort bereit: Der an ſich unveränderliche Leib Chriſti wird in voller Identität mit

ſich ſelbſt noch einmal, ja vielmal ſubſtanziell reproduziert, ſo daß er in ſich ſelbſt

zwar keine ſubſtanziale, wohl aber eine modale Änderung erfährt, kraft deren er

in den ſakramentalen Seinsſtand (esse sacramentale) verſetzt wird. Über den

dreifachen Exiſtenzmodus Chriſti ſ. o. S. 193. 210. Ausführlicher ſ. bei De Augu

stinis, tom. I”. p. 562 sqq.

Weil die thomiſtiſche Reproduktionslehre fraglos mit mancherlei begrifflichen und

theologiſchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ſo haben die Scotiſten ihre berühmte

Adduktionstheorie ausgedacht, welche unter manchfachen Modifikationen von großen

Theologen, wie Bellarmin, Vasquez (In 3 p. disp. 181. c. 12–13), De Lugo

(De Euchar. disp. 7. sect. 6), Becanus, Chr. Peſch u. a. acceptiert worden iſt.

Allein ſchon an der Schwelle iſt das Mißverſtändnis abzuwehren, als ob die adductio

eine örtliche Herabziehung des himmliſchen Leibes in die Brotsgeſtalten bezeichnen

wollte, wie etwa das ungebildete Volk ſich die „Herabrufung“ Chriſti aus dem Himmel

im Konſekrationsmoment vorzuſtellen pflegt. Cf. Catech. Roman., p. 2, qu. 37:

At vero fieri non posse constat, ut corpus Christi in sacramento sit, quod ex

uno in alium locum venerit; ita enim fieret, ut a coeli sedibus abesset, quo

'niam nihil movetur, nisi locum deserat, a quo movetur. Aber auch ohne lokale

Bewegung nach unzähligen Altären hin kann der Leib Chriſti, ohne ſeinen Platz im

Himmel zu verlaſſen, viele reale Gegen warten im Raume einnehmen, ſo daß man

im Augenblicke der Wandlung wahrhaft ſagen kann: „Jetzt fängt Chriſtus an zugegen

zu ſein, wo er früher nicht war.“ Und gerade dieſen Übergang vom Nichtſein zum

Sein im Sakrament ſuchen die Scotiſten durch ihre adductio – Henno redet gar

nur von einer introductio – zu erklären. Kurz und bündig begründet Bellarmin

dieſelbe, wie folgt (De Euchar. lIl, 18): Corpus Domini prae existit ante con

versionem, sed non sub specrebus panis; conversio igitur non facit, ut corpus

Christi simpliciter esse incipiat, sed ut incipiatesse sub speciebus panis.

Porro adductivam vocamus istam conversionem, non quia corpus Christi

per hanc adductionem deserat suum locum in coelo vel quia per motum

localem huc de coelo adducatur, sed solum quia per eam fit, ut corpus

Christi quod antea solum erat in coelo, iam etiam sit sub speciebus

panis, et non solum sub illis sit per simplicem praesentiam vel coexisten

tiam, sed etiam per unionem quandam, qualis erat inter substantiam panis

et accidentia panis, excepta tamen inhaerentia. Ausführlichere Begründung ſiehe

bei Chr. Pesch l. c. p. 296 sqq.

Epikriſe. Wenn wir uns nicht täuſchen, ſo laſſen ſich die Wahrheitsmomente

beider Theorien wohl nach der dritten Anſicht auf eine Mittellinie zurückbringen

und zu einem höheren Dritten verſchmelzen. Zunächſt dürfte die Notwendigkeit der

ſcotiſtiſchen adductio ſchon darum feſtſtehen, weil der ſchon präexiſtente Leib Chriſti

ja tatſächlich auf unſeren Altären zu ſein anfängt, wo er vorher nicht war. Und
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dieſes geheimnisvolle „Anfangen“ nennt der chriſtliche Volksmund mit Recht ein

„Herabkommen, Herbeirufen, Herabziehen“ Chriſti vom Himmel, nur daß der erleuchtete

Theologe dieſe Begriffe von der falſchen Nebenvorſtellung örtlicher Bewegung läutert

und reinigt. Da aber die Transſubſtantiation ihrem Begriffe nach (ſ. § 1) nicht nur

eine Subſtanz zerſtört, ſondern auch eine Subſtanz ſetzt, ſo iſt klar, daß die bloße

adductio dem Wandlungsbegriff nicht genügt und deshalb durch eine Art productio

seu reproductio verſtärkt werden muß (ſ. § 1, Abſ. 3). Nicht als wenn der ver

klärte, leidensloſe Leib Chriſti einer ſubſtanzialen Anderung unterliegen könnte.

Allein der an ſich unveränderliche Leib erhält durch die Wandlung neben dem ver

klärten auch den ſakramentalen Seinsmodus, welcher trotz ſeiner (die wirkliche

Gegenwart gewährleiſtenden) Realität nur eine a cc i den telle Seinsänderung des

Leibes Chriſti involviert. Gleichwohl iſt die Wirkkraft der Wandlungsworte an ſich ſo

mächtig, daß ſie ſelbſt die Subſtanz des euchariſtiſchen Leibes, präexiſtierte er nicht,

ebenſo ſicher hervorbringen könnten, wie am Anfange der Dinge das ſchöpferiſche Fiat

das Licht oder der Allmachtsſpruch der Trinität den reinſten Leib des Logos im un

befleckten Schoße der Jungfrau Maria. In dieſem Sinne läßt ſich alsdann die formelle

reproductio der Thomiſten ſchließlich zu einer bloß virtuellen productio herabſetzen,

die unter Berückſichtigung der Vervielfältigung der realen Gegenwarten eines und

desſelben Leibes mit Leſſius auch replicatio aequivalens productioni genannt

werden kann. Vgl. Lessius, De perf. divin. XII, 16, 114 sqq.; Scheeben -

Atzberger, IV, 2, 597 ff.

Viertes Kapitel.

Die Permanenz der wirklichen Gegenwart. Der ſatreutiſche Kult

der Euchariſtie.

Aus den in den drei vorſtehenden Kapiteln vorgetragenen Wahrheiten

ergeben ſich, nach Art von Korollarien, zwei wichtige Ableitungsſätze,

und zwar ein theoretiſcher: die Permanenz der Euchariſtie (§ 1) und

ein praktiſcher: die Anbetungswürdigkeit der Euchariſtie (§ 2).

§ 1.

Die Permanenz der wirklichen Gegenwart.

1. Der häretiſche Gegenſatz und das kirchliche Lehramt. –

a) Wenngleich Martin Luther im Verlaufe ſeines bitteren Sakraments

ſtreites mit Karlſtadt und Zwingli an der wirklichen Gegenwart unbeirrt

feſthielt, ſo ließ er ſich dennoch 1536 durch den kompromißſüchtigen

Butzer (und Melanchthon) dazu verleiten, die Permanenz des Sakra

mentes fallen zu laſſen und die reale Gegenwart auf den Moment des

Genuſſes (in usu, non extra usum) einzuſchränken, wie auch die

lutheriſche Konkordienformel vom Jahre 1577 beſtimmt: Extra
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usum, dum reponitur aut asservatur in pyxide aut ostenditur

in processionibus, ut fit apud Papistas, sentiunt (Lutherani)

corpus Christi non adesse.

b) Dieſem Irrtum, der zugleich mit der Transſubſtantiationslehre

auch das Meßopfer und das ſpezielle Prieſtertum in der Wurzel zerſtörte,

ſteht diametral der uralte Kirchenglaube gegenüber, daß ſofort nach der

Wandlung (cf. Trid, Sess. XIII. cap. 3: statim post conse

crationem) – alſo nicht bloß in usu, ſondern auch ante et post

usum – Chriſtus im Sakramente wahrhaft zugegen iſt. Dieſe Per

manenz der Gegenwart hat das Tridentinum in feierlicher Form

als Dogma verkündet (Sess. XIII. can, 4 (cf. can. 7 bei Denzinger

n. 766): S. q. d., peracta consecratione in admirabili Eucha

ristiae sacramento non esse corpus et sanguinem D. N. Iesu

Christi, sed tantum in usu, dum Sumitur, non autem ante

vel post, et in hostiis seu particulis consecratis, quae post

communionen reservantur vel supersunt, non remanere verum

corpus Domini, a. s. Leicht läßt ſich dieſe Glaubensentſcheidung aus

der Offenbarung rechtfertigen.

2. Offenbarungsbeweis der Permanenz. – Wie der Schrift

beweis hierfür eigentlich ſchon mit dem Bibelbeweis für die wirkliche

Gegenwart mitgeführt iſt (ſ. Kap. I, § 1), ſo hat auch die Tradition

die zwei Wahrheiten der Permanenz und Präſenz als einheitliches Ganzes

überliefert. -

a) Betrachten wir die Verheißungsworte (Joh. 6, 50 ff.), ſo

hat Chriſtus ſein Fleiſch und Blut in Weiſe von Speiſe und Trank,

alſo etwas Permanentem, zu geben verſprochen, was dem Eſſen und

Trinken vorausgeht und auch ohne beides als wahre „Seelenſpeiſe“

und „Himmelsbrot“ ſchon beſteht. Wenn wir ferner im Einſetzungs

bericht leſen: „Nehmet hin und eſſet, dies iſt mein Leib“, ſo kann dies

nur heißen: „Was ihr jetzt eſſet, das iſt bereits mein Leib“, nicht aber:

„Das zu Eſſende wird während des Eſſens mein Leib ſein.“ Vgl.

S. th. 3 p. qu. 78. art. 6. -

So klein das Zeitintervall zwiſchen Konſekration und Kommunion auch genommen

werde, ſicher iſt, daß die Apoſtel den objektiv vorhandenen und nicht den im Genuß

erſt werdenden Leib Chriſti genoſſen. Cf. Trid., Sess. XIII. cap. 3 (bei Den

zinger n. 757): Nondum enim Eucharistiam de manu Domini susceperant,

cum vere tamen ipse affirmaret, corpus suum esse, quod praebebat. Mit

vollendeter Evidenz erhellt die Unabhängigkeit der realen Gegenwart vom Genuſſe beim

Kelche (Matth. 26, 27): „Trinket alle daraus; denn (enim, ydg) dies iſt mein

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 16
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Blut.“ Hier werden die Apoſtel zum Kelchtrinken eingeladen, weil das Blut Chriſti

ſchon im Kelche war; folglich trug das Trinken zur Herſtellung des Blutes nichts bei,

nicht einmal als conditio sine qua non. Näheres ſ. bei Bellarm., De Euchar. IV, 2;

Tepe, p. 250 sqq. -

b) Die Unwiderſprechlichkeit der Erblehre hat ſelbſt einem Calvin

widerwillig das Geſtändnis abgetrotzt (Institt. IV, 17, § 39): Qui

sic faciunt, habent veteris Ecclesiae exemplum, fateor. Wirklich

hat ſchon die „alte Kirche“ ihren Glauben an die Permanenz ſowohl

theoretiſch als praktiſch bekundet.

a) Indem bezüglich der Patriſtik auf die ausdrückliche Väterlehre in Sachen

der wirklichen Gegenwart zurückverwieſen werden muß (ſ. Kap. I, § 2, Art. 2), ſeien

hierorts nur noch einige prägnante Väterſprüche hervorgehoben, wie beſonders von

Cyrill von Alexandrien (Ep. ad Calosyr. bei Migne, PP. gr. LXXVI, 1075): „Ich

höre, daß es andere gibt, welche ſagen, die Eulogie nütze zur Heiligung nichts, wenn

etwas davon für den folgenden Tag übrig bleibt. Aber ſie reden Torheit, die alſo

ſprechen; denn weder wird Chriſtus alteriert noch ſein heiliger Leib verändert, ſondern

die Kraft der Segnung ſowie die lebendigmachende Gnade bleibt dauernd in ihm.“

Hieronymus preiſt diejenigen glücklich, welche in „geflochtenen Körbchen und im

Glaſe“ den Leib und das Blut Chriſti tragen dürfen (Ep. 123 ad Rustic. n. 20):

Nihil illo ditius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat in

vitro. Hatte ſchon Chryſoſtomus (In s. Philogon. n. 3; ſ. auch o. S. 203)

den Altartiſch als Lagerſtätte Chriſti mit der Krippe in Bethlehem verglichen, ſo

nannte der hl. Optatus von Mileve († um 400) die Altäre sedes et corporis et

sanguinis Christi, die Kelche aber Christi sanguinis portatores (De schism.

Donat. IV, 1 sq. bei Migne, PP. lat. XI, 1065. 1068) Ausführlich bei Bel

larm. IV, 4.

3) Einen beredten Kommentar zur Väterlehre liefert die ſtändige

Praxis der Kirche bei der Handhabung der Euchariſtie.

Schon in der Urkirche nahmen die Chriſten die hl. Euchariſtie als Haus -

kommunion vielfach mit nach Hauſe (vgl. Tertull., Ad uxor. II, 5; Cyper, De

lapsis n. 26) oder auf längere Reiſen (vgl. Ambros., De excessu fratris I, 43. 46),

eine Sitte, welche ſich bis ins 12. Jahrhundert verfolgen läßt (ſ. Hefele, Konzilien

geſchichte, 2. Aufl., Bd. III, S. 583. 752, Freiburg 1877). Diakonen überbrachten

das Sakrament den vom Gottesdienſt Anweſenden (vgl. Justin. Mart., Apol. I, n. 67)

ſowie den Martyrern, Gefangenen und Kranken (vgl. Euseb., Hist. eccl. VI, 44),

während das Kap. 8 der pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen, deſſen Grundſtock ins

erſte Jahrhundert reicht, die Diakonen zur Übertragung der euchariſtiſchen Überbleibſel

in eigene Behälter, die ſog. „Paſtophorien“, verpflichtet. Cf. Constit. apost.

VIII, 13: 0 dtaxovo tä tagtoos öoavta sopagétooav sig tä taotopóoua.

Einen glänzenden Realbeweis endlich liefert die ſchon im 4. Jahrhundert (vgl. Synod.

Laodic. can. 49) vorkommende ſog. „Präſanktifikaten-Meſſe“ (missa prae

sanctificatorum), bei den Lateinern heute nur noch am Karfreitag, bei den Griechen

aber ſeit der trullaniſchen Synode (692) die ganze Faſtenzeit hindurch gebräuchlich.

Näheres hierüber ſ. unter „eingeſtaltiger Kommunion“ (2. Hauptſt., Kap. I, § 2, Art. 2).
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c) Zur theologiſchen Erläuterung, Vertiefung und Verteidigung

der Permanenz dienen folgende Bemerkungen.

a) Der eigentliche und tiefſte Grund für die Permanenz des Altarsſakramentes

liegt in der Tatſache, daß bei der Euchariſtie Konſekration (= Transſubſtantiation)

und Kommunion d. i. Vollzug und Empfang zeitlich auseinander fallen. Dieſen

auszeichnenden Zug trägt ſonſt kein anderes Sakrament an ſich, da bei allen übrigen

der Vollzug (ſeitens des Ausſpenders) mit dem Empfange (ſeitens des Subjektes) ſich

deckt. Daher dauert die Taufe nur ſo lange als die Taufhandlung: ſie iſt ein vor

übergehendes Sakrament (= sacramentum transitorium), wogegen allein die

Euchariſtie ein dauerndes Sakrament (= sacramentum permanens) verkörpert.

Vgl. Trid., Sess. XIII. cap. 3: Reliqua sacramenta tunc primum sanctifi

candi vim habent, cum quis illis utitur; at in Eucharistia ipse sanctitatis

auctor ante [et post] usum est. Fragt man freilich nach der abſtrakten Möglich -

keit, ob Chriſtus der Herr auch die Euchariſtie, wie die übrigen, zu einem tranſitoriſchen,

nur in ipso usu ſich geltend machenden Sakramente hätte herabſetzen und ihres per

manenten Charakters entkleiden können, ſo kann die Antwort ſelbſtverſtändlich nur

bejahend ausfallen. An bedauerlicher Inkonſequenz leidet aber die Haltung von

Chemnitz, wenn er die Dauer der wirklichen Gegenwart auf die Abendmahlsfeier

mit Einſchluß der ganzen Zeit, wo das Abendmahl ſofort zu den Kranken getragen

wird, willkürlich ausdehnt und ſodann mit klaſſiſcher Ruhe hinzufügt, daß Chriſtus

aufhöre gegenwärtig zu ſein, ſobald er für andere Zwecke aufbewahrt werde, wie bei

den Katholiken (vgl. Bellarmin. IV, 1). Den allein richtigen Standpunkt hat unſer

großer Leibniz gezeichnet, wenn er in einem Rückblick auf Bibel und Tradition ſagt

(Syst. theol. c. 48): Certum est antiquitatem tradidisse , ipsa consecratione

fieri conversionem . . . neque unquam veteribus auditum est novum quorun

dam dogma, quod in momento perceptionis demum adsit corpus Christi.

Certum enim est, nonnullos sacrum hunc cibum non statim consumpsisse, sed

aliis misisse et secum domum, imo in itinera, in deserta tulisse eumque

morem aliquando fuisse commendatum, quamquam postea abrogatus sit

maioris reverentiae causa. Et profecto, aut falsa sunt, quae a sacerdote pro

nuntiantur verba institutionis, quod absit, aut necesse est, quod benedictum

est, esse corpus Christi, etiam antequam manducetur. Ut taceam, qui sic

sentiunt, in tricas incidere, utrum in labiis aut in ore aut in gula aut in

stomacho primum incipiat, an ne in hoc quidem, si vitio eius symbola non

consumantur. Nur mit dem letzten Satze des Leibniz, der nach den neueſten

Forſchungen von Kiefl (1903) ſeinen perſönlichen Standpunkt freilich mit den Gedanken

ſeines „theologiſchen Syſtems“ nicht hat identifizieren wollen, können wir uns nicht

einverſtanden erklären. Denn die philoſophiſche Möglichkeit der lutheriſchen Auf

faſſung hängt ganz und gar nicht ab von der Frage: In welchem Stadium des

Genießens fängt die Gegenwart Chriſti an? Die Lutheraner werden ohne Zögern

erwidern, daß der Beginn genau einſetzt mit dem Augenblick, wo ſich der eigentliche

Genuß (manducatio) vollzieht, gleichviel ob zum phyſiologiſchen Weſen desſelben

die Funktionen des Mundes oder der Lippen oder der Kehle oder des Magens oder

alle zuſammen gefordert werden. Wiſſen denn wir Katholiken haarſcharf den Moment

zu beſtimmen, wo und wann das eigentliche Genießen der hl. Hoſtie anfängt und

16*
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folglich in der Seele ex opere operato Gnaden wirkt? Können wir vielleicht

mathematiſch genau den Augenblick bezeichnen, wann die ſakramentalen Geſtalten zu

zergehen beginnen und ſomit Chriſtus gegenwärtig und anbetungswürdig zu ſein

aufhört? Doch gerade dieſe letztere Frage erheiſcht eine genauere Unterſuchung.

(3) Die Permanenz der realen Gegenwart iſt zeitlich von zwei Seiten begrenzt:

einem Anfangs- und einem Endpunkt. Mit ſo großer Beſtimmtheit und Genauigkeit

ſich nun der Anfangspunkt feſtlegen läßt d. i. der Wandlungsmoment, ebenſo

ſchwierig iſt es, den Endpunkt genau anzugeben. Theologiſch gewiß iſt nur, daß

Chriſtus unter den Geſtalten von Brot und Wein ſo lange gegenwärtig bleibt, als

dieſe Geſtalten an und für ſich fähig und geeignet wären, die Subſtanz von Brot und

Wein in ſich zu bergen. Tritt aber eine Zerſetzung der Geſtalten (corruptio

specierum) ein, ſo ſteht feſt, daß Chriſtus ſeine Gegenwart nicht länger fortſetzt,

ſondern aufhebt. Iſt alſo die Hoſtie ſchimmelig oder der Inhalt des Kelches ſauer

geworden, ſo weiß man beſtimmt, daß Leib und Blut Chriſti verſchwunden und an

ihre Stelle jene Naturſubſtanzen getreten ſind, welche man im Volksmunde „ver

dorbenes Brot“ und „Eſſigwein“ nennt. Dieſen Wechſel ſelbſt darf man ſich aber

keinesfalls als eine „Retransſubſtantiation“ oder Rückverwandlung vorſtellen, wie

Oswald (a. o. O. S. 409) es als möglich hinzuſtellen ſcheint; denn Chriſtus kann zwar

terminus ad quem, niemals aber terminus a quo einer ſubſtanzialen (Weſens-)

Verwandlung ſein. Am einfachſten erklärt ſich der Vorgang durch die Annahme, daß

beim Zurückweichen des euchariſtiſchen Chriſtus diejenigen Elementarſubſtanzen

zurückkommen, welche der ſpezifiſchen Natur der veränderten Accidentien entſprechen.

Mithin bleibt trotz des Wunders der euchariſtiſchen Wandlung abſchließlich auch das

phyſikaliſche Geſetz von der „Erhaltung des Stoffes“ im Grunde gewahrt. Näheres

ſ. bei Suarez, De Euchar. disp. 54. sect. 2 sq.; De Lugo, De Euchar.

disp. 10. sect. 3. -

- § 2.

Die Anbetungswürdigkeit der Euchariſtie.

1. Frage ſtand. – Iſt Chriſtus in der Euchariſtie wirklich, wahr

haft und weſentlich zugegen (ſ. Kap. I), ſo iſt ſeine Anbetungswürdigkeit

ſofort für jeden Gläubigen eine ausgemachte Sache, auch für den Luthe

raner – wenigſtens für den Augenblick, wo er das Abendmahl empfängt.

Vgl. Bellarmin. IV, 29.

Für den Katholiken freilich dehnt ſich die Anbetungspflicht viel länger aus, weil

er an die Permanenz der realen Gegenwart glaubt (ſ. § 1). Ausführlich wurde in

der Chriſtologie die Pflichtmäßigkeit des latreutiſchen Kultus gegen Chriſtus über

haupt bewieſen (ſ. Chriſtologie, Bd. II”, S. 141 ff.). Nun iſt aber in der Euchariſtie

dieſer ſelbe Chriſtus wahrhaft gegenwärtig: folglich gebührt dem euchariſtiſchen

Chriſtus die gleiche Anbetung wie dem himmliſchen, ja wie dem dreieinigen Gott

überhaupt. An dieſer Wahrheit kann auch der Umſtand nichts ändern, daß die

Euchariſtie in erſter Linie nicht zum Zwecke der Anbetung, ſondern als Opfer

ſpeiſe (Kommunion) eingeſetzt iſt; denn es bleibt immer wahr, daß der allezeit

anbetungswürdige Gottmenſch ſelber es iſt, der in der Meſſe geopfert und in der
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hl. Kommunion genoſſen wird. Cf. Trid., Sess. XIII. cap. 5 (bei Denzinger

n. 759): Neque enim ideo minus est adorandum, quod fuerita Christo Domino,

ut sumatur, institutum; nam illum eundem Deum praesentem in eo adesse

credimus, quem Pater aeternus introducens in orbem terrarum dicit: Et ad

orent eum omnes angeli. Mit anderen Worten: Die ſubſtanziale und abſolute

Identität des euchariſtiſchen mit dem himmliſchen Chriſtus bringt es mit ſich, daß

der eine genau ſo anbetungswürdig iſt wie der andere.

Wegen der Evidenz dieſes Zuſammenhanges hat darum der Trienter

Kirchenrat dieſen Satz auch dogmatiſch feſtgelegt (Sess. XIII. can. 6

bei Denzinger n. 768): S. q. d., in s. Eucharistiae sacramento

Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu latriae

etiam externo adorandum atque ideo nec festiva peculiari

celebritate venerandum . . . et eius adoratores esse idolo

latras, a. s. Die Berechtigung dieſer Glaubensentſcheidung läßt ſich

klärlich aus der Erblehre – ein direkter Bibelbeweis iſt unmöglich –

erweiſen. - -

2. Traditionsbeweis. – Obſchon das Prinzip der Anbetung

ſchon von der Urkirche geteilt wurde, ſo ſteht doch aus der Dogmen

geſchichte feſt, daß wenigſtens im Abendlande – die griechiſche Kirche

blieb bis heute bei der altkirchlichen Praxis ſtehen – in der allmählichen

Entfaltung äußeren Pompes eine aufſteigende Entwicklung ſtattgefunden

hat, ein Umſtand, welcher wegen ſeines rein disziplinären Charakters

der Subſtanz des Dogmas keinen Eintrag tut.

a) Aufs klarſte haben vor allem die Kirchenväter das Prinzip

der Anbetungswürdigkeit der Euchariſtie ausgeſprochen.

Rührend zu leſen ſind die – den damaligen Kommunionritus ans Licht

ſtellenden – Anweiſungen, welche der hl. Cyrill von Jeruſalem (315–386) an

die Neophyten richtet (Catech. myst. V. n. 21 bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1125 sq.):

„Wenn du alſo hinzutrittſt, ſo gehe nicht heran mit ausgeſtreckten Handwurzeln und

geſpreizten Fingern, ſondern mache die Linke gleichſam zum Throne der Rechten, die

ja den König (3aot? a) in Empfang nehmen ſoll, und mit der hohlen Handfläche

nimm auf den Leib Chriſti und ſprich: „Amen“. Haſt du deine Augen durch vor

ſichtige Berührung mit dem hl. Leibe geheiligt, ſo gib beim Genießen acht, daß dir

nichts davon zu Boden fällt (ſ. o. S. 220) . . . Nachdem du dich des Leibes Chriſti

teilhaftig gemacht haſt, tritt auch heran zum Kelche des Blutes (toooégzov xa.

totygip toü aua tog), nicht die Hände ausſtreckend, ſondern niederlaſſend und in

anbetender, huldigender Haltung (tgótp tgooxvvjos«og xa gsgäouatos)

ſprich: „Amen“, und heilige dich auch durch Teilnahme am Blute Chriſti. Und während

an deinen Lippen noch Feuchtigkeit davon haftet, berühre ſie mit den Händen und

heilige damit die Augen, die Stirn und die übrigen Sinne. Zuletzt das (Schluß-)

Gebet abwartend ſage Gott Dank, der dir ſo große Geheimniſſe zu gewähren ſich

würdigte.“ In Anlehnung an Ambroſius (De Spir. S. III, 11, 79 bei Migne,
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PP. lat. XVI, 828: Per scabellum [Ps. 98, 5 terra intelligitur, per terram

autem caro Christi, quam hodiedum in mysteriis adoramus et quam

Apostoli in Domino Iesu adoraverunt) hat auch der hl. Auguſtinus den berühmt

gewordenen Ausſpruch getan (In Ps. 98. n. 9. bei Migne l. c. XXXVII, 1264):

Nemo illam carnem manducat, nisi prius adoraverit (ſ. o. S. 205). In der

ſyriſchen Jakobus-Liturgie heißt es (bei Renaudot, Liturg. orient., ed. 2. tom. II.

p. 29, Francofurti 1847): Adoremus et laudemus Agnum vivum Dei, qui

offertur super altare. Andere Zeugniſſe ſ. bei Alb. a Bulsano, Instit. theol.

dogmat. ed. Gottfr. a Graun, tom. II. p. 673 sq., Oeniponte 1894; die Löſung

der Einwände ſ. bei Bellarm. IV, 29 sq. -

b) Was den mit der veränderlichen Kirchendisziplin zuſammen

hängenden Fortſchritt im euchariſtiſchen Anbetungskulte betrifft, ſo

blieb letzterer allerdings in der alten Kirche auf die Meſſe und Kom

munion beſchränkt, eine Gepflogenheit, welcher die Griechen bis zur

Stunde treu geblieben ſind.

Aber noch im Jahre 1672 hat die ſchismatiſche Synode von Jeruſalem als

Prinzip eingeſchärft (bei Hardouin, Concil. Collect., tom. XI. p. 254): Item

(credimus) et supremo colendum honore cultuque la tria e idem Domini

corpus et sanguinem esse adorandum, quippe ss. Trinitatis et corporis San

guinisque Domini una est adoratio. Im Abendlande hingegen geſtaltete ſich die

Sache inſofern anders, als man allmählich dazu überging, den Gläubigen den Empfang

der hl. Kommunion auch außer der bl. Meſſe zu geſtatten. Ja ſeit dem Auftreten

der Beren gianer im 11. und 12. Jahrhundert hob man das Altarsſakrament

eigens zu dem Zwecke auf, um ihm auch außerhalb des liturgiſchen Gottesdienſtes den

Anbetungskult erweiſen zu können. Im 13. Jahrhundert kommen nicht nur ſchon

„theophoriſche Prozeſſionen“ (circumgestatio) vor, ſondern es entſtand auch

durch Papſt Urban IV. im Jahre 1264 das „Fronleichnamsfeſt (festum corporis

Domini), zu dem bekanntlich die hl. Juliana von Lüttich den nächſten Anſtoß gegeben

hatte. Mit ihm gewann die Verehrung des Allerheiligſten allgemeine Verbreitung. Herr

liche Hymnen wurden gedichtet, wie das ſchwungvolle Pange lingua des hl. Thomas

von Aquin. Im 14. Jahrhundert kam die Sitte der „Ausſetzung des hochwürdigſten

Gutes“ (expositio) in der ſog. Monſtranz auf. Die Jahresſitte der öffentlichen Fron

leichnamsprozeſſion fand am Tridentinum einen warmen Verteidiger. Cf. Trid.,

Sess. XIII. cap. 5 bei Denzinger n. 759 (cf. can. 6]: Declarat s. Synodus, pie

et religiose admodum in Dei Ecclesiam inductum fuisse hunc morem, ut

singulis annis peculiari quodam et festo die praecelsum hoc et venerabile

sacramentum singulari veneratione ac solemnitate celebraretur, utque in pro

cessionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca publica circum

ferretur. Einen neuen Aufſchwung erlebte die euchariſtiſche Anbetung durch den

hl. Alfons von Liguori in den privaten „Beſuchungen des Altarsſakramentes“

(visitatio ss. sacramenti), und noch immer iſt dieſer Kult in aufſteigender Linie

begriffen, wie die Gründung ſo vieler „Orden von der ewigen Anbetung“, die Ein

führung des „ewigen Gebetes“ in allen Diözeſen, die Errichtung von „euchariſtiſchen

Prieſtervereinen“ und die Abhaltung von „euchariſtiſchen Kongreſſen“ handgreiflich

beweiſen. So iſt denn buchſtäblich von unſeren Altären wahr geworden, was der
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Heiland ſelber in anderem Zuſammenhange ſagte (Matth. 28, 20): „Siehe, ich bin

bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Vgl. Jakob Hoffmann, Die Ver

ehrung und Anbetung des allerheiligſten Sakramentes des Altars geſchichtlich dar

geſtellt, Kempten 1897.

3. Eine theologiſche Frage. – Die Theologen werfen die Frage

auf, ob und wieweit auch die ſakramentalen Geſtalten von Brot und

Wein am Anbetungskulte mitbeteiligt ſind.

Von vorneherein iſt der Gedanke abzuweiſen, als ob die Kirche eine doppelte

Anbetung zulaſſe: eine erſte Chriſti unter den Geſtalten und eine zweite der Ge

ſtalten ſelbſt. Iſt doch das Totalobjekt der Latrie nichts anderes als eben der

euchariſtiſche Chriſtus, alſo Chriſtus im Sakrament bezw. das Sakrament als

ſolches. Cf. Trid., Sess. XIII. cap. 5: Omnes Christi fideles pro more in

catholica Ecclesia recepto la tria e cultum, qui vero Deo debetur, huic

ss. sacramento in veneratione exhibent. Der kränkende Vorwurf der „Brot

anbetung“ (adoratio panis, coto.atosia) iſt ſchon darum töricht und unbegründet,

weil nach katholiſcher Lehre überhaupt keine Brotſubſtanz vorhanden iſt (ſ. Kap. III)

und auch eine getrennte Anbetung der Brotaccidentien nicht ſtattfindet; Gegenſtand

der Anbetung iſt eben das „ſakramentale Ganze“ (totum sacramentale). Näheres

ſ. bei Suarez, De Euchar. disp. 65. sect. 1. – Wie aber, wenn jemand in

götzendieneriſcher Abſicht die weſenloſen Geſtalten allein, alſo ohne Chriſtus, anbeten

wollte? Die Antwort liegt auf platter Hand: Ein ſolcher Menſch würde einen größeren

Frevel verüben, als wenn er die Menſchheit oder das Herz Jeſu unter dem ausdrück

lichen Vorbehalt ihrer Geſchöpflichkeit und in Loslöſung aus dem hypoſtatiſchen

Verbande latreutiſch verehren wollte. Denn die Brotsgeſtalten ſtehen in keiner hypo

ſtatiſchen Verbindung mit Chriſtus (ſ. o. S. 232), wie ſeine Menſchheit und ſein Herz

(ſ. Chriſtologie, Bd. II*, S. 144 ff.). Hieraus folgt, daß den weſenloſen Geſtalten

als ſolchen kein latreutiſcher, ſondern nur ein duliſcher bezw. hyperduliſcher Kult

gebührt, obſchon weder die Kirche noch das Volk auf ſolche ſpitzfindige Haarſpalterei

achtet, ſondern das Sakrament als unum morale anbetet. Vgl. Vasquez, In 3 p.

disp. 108. c. 12; De Lugo, De myst. incarnat. disp. 26. sect. 5. n. 72; Chr.

Pesch l. c. p. 307 sq.

Fünftes Kapitel.

Die ſpekulatiu-tfieologiſche Erörterung des Gefieimniſſes

der wirklichen Gegenwart.

Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 75 sqq.; Contr. Gent. IV, 62 sqq.; dazu

Billuart, De Euchar. diss. 1. art. 5 sqq.; * Suarez, De Euchar. disp. 47;

Bellarmin, De Euchar. lII, 18 sqq.; Lessius, De perfect. moribusque

divinis XII, 16; * De Lugo, De Euchar. disp. 5 sq., 8 sqq. Von Neueren

vgl. Fr. X. Wildt, Explanatio mirabilium, quae divina potentia in Eucha

ristiae sacramento operatur, Bonnae 1868; G. Reinhold, Die Lehre von der

örtlichen Gegenwart Chriſti in der Euchariſtie beim hl. Thomas von Aquin, Wien 1893;

Oswald, Die dogmat. Lehre von den hl. Sakramenten, 5. Aufl., Bd. I (Euchariſtie

§ 9–10), Münſter 1894; Scheeben, Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl.,
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§ 69 ff., Freiburg 1898 (dazu Katholik 1878, I, 241 ff., 337 ff.); *Heinrich

Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. IX, § 538 ff., Mainz 1901; Scheeben

Atzberger, Handbuch der kath. Dogmatik IV, 2, § 372, Freiburg 1901; N. Gihr,

Die hl. Sakramente der kath. Kirche, 2. Aufl., Bd. I, § 62 ff., Freiburg 1902;

Hourcade, Autour du problème eucharistique (Bulletin de litérature eccle

siastique 1905, p. 267 sqq.).

„Zuerſt glauben, dann forſchen“ –: das muß der Leitſtern für

jede echte theologiſche Spekulation ſein und bleiben. Fides quaerit

intellectum. Wenn auch die Scholaſtiker eine Reihe herrlicher Kon

gruenzgründe für die Angemeſſenheit der euchariſtiſchen Gegenwart

Chriſti mit all ihren vielen Wundern beizubringen wußten (ſ. N. Gihr

a. a. O. § 56), ſo muß doch ſogar die vom Glauben erleuchtete Ver

nunft zuletzt ſich eingeſtehen, daß ſie aus ihren eigenen Mitteln weder

den tiefgründigen Inhalt des Geheimniſſes zu erſchöpfen, noch ſeine

innere Möglichkeit auch nur nachträglich ſtreng zu beweiſen vermag.

Die Euchariſtie gehört eben mit zu den abſoluten (theologiſchen) Myſte

rien, gerade wie die Trinität und die hypoſtatiſche Union (ſ. o. S. 169).

Wohl aber iſt die chriſtliche Philoſophie imſtande, die Unſtichhaltigkeit

der angeblichen Gegenbeweiſe des Unglaubens darzutun und alle Angriffe

auf die Möglichkeit des Geheimniſſes ſiegreich abzuſchlagen.

Vornehmlich drei Scheinwiderſprüche oder Antinomien der Vernunft ſind es,

welche der Unglaube dem Dogma von der realen Gegenwart vorwirft und deren

dialektiſche Auflöſung den Vorwurf des gegenwärtigen Kapitels bilden ſoll: 1. der

Fortbeſtand der Geſtalt en ohne Subjekt (accidentia sine subiecto); 2. die

raumloſe, geiſtartige Daſeins weiſe eines Leibes (existentia corporis ad modum

spirituum); 3. die gleichzeitige Exiſtenz Chriſti im Himmel und an vielen Orten

der Erde (multilocatio). Daher drei Paragraphen.

§ 1.

Erſte Antinomie: der Fortbeſtand der euchariſtiſchen Geſtalten

ohne Subjekt.

Drei Probleme harren der Löſung: 1. Iſt es wahr, daß die bloßen Geſtalten

von Brot und Wein ohne die zugehörige Brot- und Weinſubſtanz fortbeſtehen?

2. Sind dieſe Geſtalten bezw. Accidentien phyſiſche Realitäten oder aber Trug

geſtalten? 3. Wie läßt ſich die philoſophiſche Möglichkeit ſubſtanzloſer Accidentien

erklären? Der dreifachen Abfolge der Probleme entſpricht auch ein dreifacher Grad der

Gewißheit. Denn während die erſte Frage mit Glaubensgewißheit und die zweite mit

theologiſcher Gewißheit ſich beantworten läßt, iſt für die dritte nur eine gewiſſe Wahr

ſcheinlichkeit zu erzielen. An die Löſung dieſer drei Probleme ſchließt ſich die Unter

ſuchung über das Verhältnis des Leibes Chriſti zu den Geſtalten ſowie über die

eigentümliche Prädikationsweiſe naturgemäß an.

1. Das Dogma vom Fortbeſtand der bloßen Geſtalten

ohne die zugehörige Brot- und Wein ſubſtanz. – Wenn es nach
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dem Dogma von der Transſubſtantiation wahr iſt, daß die ganze

Subſtanz von Brot und Wein in die Subſtanz von Leib und Blut

Chriſti derart verwandelt wird, daß die bloßen Geſtalten (Größe,

Figur, Farbe, Geſchmack uſw.) zurückbleiben (cf. Trid, Sess. XIII.

can. 2; ſ. o. S. 234), ſo iſt es fraglos auch ein Glaubensſatz, daß

das den Sinnen äußerlich Erſcheinende nach der Wandlung ſubſtanz

loſe Geſtalten ſind. In dieſem Sinne iſt der – auch von der Evidenz

der Sinneswahrnehmung beſtätigte – Fortbeſtand weſenloſer Geſtalten

d. i. ohne die zugehörige Brot- und Weinſubſtanz als ihren konnatu

ralen Trägern nichts anderes als die Transſubſtantiation ſelbſt, nur von

ihrer Kehrſeite aus angeſehen. Die Beweiſe ſ. Kap. III, § 2.

a) Fragt man weiter, ob dieſe Brots- und Weinsgeſtalten nach der Wandlung

überhaupt noch ein Inhäſionsobjekt haben oder aber ohne Subjekt (durch ein gött

liches Wunder) fortexiſtieren, ſo muß die Theſe der accidentia sine subiecto wenn

nicht gerade als formelles Dogma, ſo gewiß doch als unantaſtbare Kirchenlehre

gelten, obſchon zahlreiche Scholaſtiker, wie z. B. Suarez, Toletus, De Lugo u. a.,

ſogar dieſen Satz als propositio fidei, alle ohne Ausnahme aber als unumſtößliche

ſichere Lehre verteidigten. Nachweis ſ. bei Theoph. Raynaud S. J., Exuviae

panis et vini (Opp. tom. VI, Lugduni 1665); kürzer ſ. bei Chr. Pesch l. c.,

p. 302 sqq. In der Tat ließe ſich dieſer aufdringliche Schluß nur in der unhalt

baren Vorausſetzung umgehen, daß an Stelle der verſchwundenen Brotſubſtanz der

Leib Chriſti zum (unmittelbaren oder mittelbaren) Inhäſionsſubjekt der zurückbleibenden

Brotsgeſtalten erhoben oder beſſer herabgezogen würde, wie dies der franzöſiſche

Theologe A. Leray (Le dogme de l'Eucharistie, Paris 1900) unverblümt aus

ſpricht. Ein ſolcher Gedanke iſt jedoch a limine abzuweiſen. Denn da der Leib

Chriſti ſchon ſeine eigenen Accidentien trägt – und zwar ſowohl natürliche (Geſtalt,

Gliederung uſw.) als auch übernatürliche (Leidensunfähigkeit, Klarheit, Behendigkeit,

Geiſtigkeit; ſ. Eschatologie) –, ſo kann er zur Übernahme fremder Accidentien um

ſo weniger herangezogen werden, als der tauſendfache Wechſel der euchariſtiſchen Ge

ſtalten entſchieden ſowohl ſeiner Impaſſibilität als Unveränderlichkeit widerſpricht. Cf.

S. th. 3 p. qu. 77. art. 1: Manifestum est autem quod huiusmodi accidentia

non sunt in substantia corporis et sanguinis Christi sicut in subie cto, quia

substantia humani corporis nullo modo potest his accidentibus affici,

neque etiam est possibile quod corpus Christi gloriosum et impassibile

existens alteretur ad suscipiendas huiusmodi qualitates. Suarez fügt noch

hinzu, daß bei der raumloſen, geiſtförmigen Seinsweiſe des euchariſtiſchen Leibes

(ſ. Kap. II, Satz 4) jedes geeignete Subſtrat fehlt, um quantitative, der Teilbarkeit

unterliegende Seinsbeſtimmtheiten tragen zu können. Schwerlich eröffnet auch einen

gangbaren Ausweg die ſcharfſinnige Auffaſſung von H. Schell (Dogmatik III, 2, 535,

Paderborn 1892), welcher den Leib Chriſti nicht zwar zum phyſiſchen, wohl aber zum

„metaphyſiſchen Subjekt der euchariſtiſchen Accidentien“ machen möchte. Denn

man muß ſich fragen: Durch welches durchgreifende Weſensmerkmal ſoll ſich das

metaphyſiſche vom phyſiſchen Subjekt denn unterſcheiden? Entweder iſt der Leib Chriſti
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als ens in se wirklicher Träger der Accidentien oder nicht. Im erſten Falle fällt

das metaphyſiſche Subjekt von ſelbſt in das phyſiſche mit allen jenen Unzuträglich

keiten und Unmöglichkeiten zurück, die der hl. Thomas ſoeben gerügt hat; im zweiten

aber ſtehen die gefürchteten accidentia sine subiecto wieder in voller Leibhaftigkeit

vor uns. Will man jedoch in einem ſehr zuläſſigen Sinne den Leib Chriſti inſofern

zum „metaphyſiſchen Subjekt“ erheben, als eine wunderbare Tragkraft von ihm

ausgeht, welche die weſenloſen Accidentien vor dem Zuſammenbruch bewahrt, ſtützt

und forterhält, ſo treten wir aus dem Bereich der Materialurſachen (causa

materialis), zu denen das Inhäſionsſubjekt (= Subſtanz) begrifflich gehört, auf das

fremde Gebiet der Wirkurſachen (causa efficiens) hinüber, auf welchem die end

gültige Löſung des Problems im Sinne Schells nicht geſucht werden darf.

b) Jedoch liegt der Schwerpunkt der Beweisführung nicht auf philoſophiſchem

Gebiete, ſondern in der ſchulgerechten, logiſchen Auslegung der einſchlägigen Kon

zilsentſcheidungen von Konſtanz (1414–1418) und Trient (1545–1563). Das

Konzil von Konſtanz verurteilte in ſeiner achten (von Papſt Martin V. im Jahre

1418 approbierten) Sitzung folgende zwei Sätze des Wiclif (bei Denzinger n. 477.

478): Art. I. Substantia panis materialis et similiter substantia vini materialis

remanent in sacramento altaris; art. 2. Accidentia panis non manent sine

subiecto. Weil Wiclif im erſten Satze unverhohlen das Dogma der Transſubſtan

tiation in Abrede ſtellt, ſo könnte allerdings auch der zweite Satz an und für ſich als

eine bloß andere Faſſung dieſer ſelben ketzeriſchen Ableugnung gelten, wenn es nicht

hiſtoriſch feſtſtände, daß er außer der Weſensverwandlung auch eigens noch den

ſcholaſtiſchen Satz der accidentia sine subiecto als unphiloſophiſch, ja als häretiſch

bekämpfte. Genauen Nachweis ſ. bei De Augustin is, tom. I”. p. 573 sqq.;

Tepe, vol. IV. p. 226 sqq. Da nun aber dieſe letzteren Äußerungen auch zu

Konſtanz zur Verleſung kamen (vgl. Hardouin, tom. VIII. p. 404), ſo kommt man

nicht leicht am Schluſſe vorbei, daß das Konzil den zweiten Artikel nicht als bloßen

Folgeſatz aus dem erſten, ſondern als eine ſelbſtändige Behauptung neben ihm

habe dem kirchlichen Verdikt überliefern wollen. Stellt man ſich aber einmal auf

dieſen allein berechtigten Standpunkt, ſo erhält man durch logiſche Konſtruktion des

kontradiktoriſchen Gegenſatzes als Kirchenlehre den Satz: Accidentia panis manent

sine subiecto. Dieſer ungekünſtelten Auslegung kommt aber auch der Trienter

Kirchenrat beſtätigend zu Hilfe, wenn er lehramtlich beſtimmt (Sess. XIII. can. 2):

Si quis . . . negaverit conversionem totius substantiae panis in corpus et

totius substantiae vini in sanguinem, manentibus duntax at speciebus

panis et vini . . ., a. s. Zufolge dieſer Glaubensentſcheidung bleibt allerdings

vom Brote und Weine etwas zurück. Aber was? Vielleicht etwas von ihrer

Subſtanz? Allein dieſe iſt ja in ihrer Ganzheit in Leib und Blut verwandelt.

Im Gegenſatz zur Subſtanz kann folglich das „Zurückbleibende“ nur Accidens ſein,

was die Synode eben species panis et vini nennt. Weil aber dieſes Accidens durch

die Transſubſtantiation ſeinen Träger verloren hat und der Leib Chriſti nach früher

Geſagtem nicht ſtellvertretend als Inhäſionsſubjekt einſpringen kann, ſo erhalten wir

in beſter Form das accidens sine subiecto. So und nicht anders haben nicht nur

die zeitgenöſſiſchen Theologen den Trienter Kanon verſtanden, ſondern namentlich auch

der auf Befehl der Synode unter Papſt Pius V. herausgegebene Römiſche Katechismus.

Cf. Catech. Roman., De Euchar. qu. 26: Ac panis quidem et vini accidentia
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omnia licet videre, quae tamen nulli substantiae inhaerent, sed per se

ipsa constant; ib. qu. 45: Quoniam ea accidentia Christi corpori et sanguini

inhaerere non possunt, relinquitur, ut super omnem naturae ordinem ipsa se,

nulla alia re nisa, sustentent: haec perpetua et constans fuit catholicae

Ecclesiae doctrina. Zum Ganzen vgl. Billuart, De mente Ecclesiae circa

accidentia Eucharistiae, Leodii 1714.

2. Die phyſiſche Realität der euchariſtiſchen Accidentien.

– Wie das Vorhandenſein euchariſtiſcher accidentia sine subiecto

(ſ. Abſ. 1), ſo iſt auch die phyſiſche Realität dieſer Accidentien zwar

kein Glaubensſatz, wie große Theologen (z. B. Gregor von Valencia,

Suarez, Vasquez, De Lugo) allerdings behaupten, wohl aber eine ſichere

conclusio theologica, welche ohne Temerität wohl nicht abgelehnt

werden darf. Deshalb müſſen die verzweifelten Anſtrengungen mancher

carteſianiſcher Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts, in den zurück

bleibenden Brots- und Weinsgeſtalten lediglich optiſche Illuſionen, Phan

tasmagorien, Truggeſtalten, Scheinaccidentien u. dgl. nachzuweiſen, als

unkirchlich und der traditionellen Glaubenshinterlage abträglich kurzer

hand zurückgewieſen werden. Die Zugehörigkeit unſerer Theſe zum

depositum fidei läßt ſich teils aus der Patriſtik und Scholaſtik, teils

aus der Autorität ökumeniſcher Synoden überzeugend nachweiſen.

a) Nichts war den Kirchenvätern ſo geläufig als die manchmal

zu ſchroff durchgeführte Gegenüberſtellung des „ſichtbaren Zeichens“

(species panis et vini) einer- und des „unſichtbar gegenwärtigen

Leibes und Blutes“ (corpus et sanguis invisibiliter praesens)

anderſeits.

Wenn viele Väter das ſakramentale Zeichen in faſt mißverſtändlichen Rede

wendungen als „Typus, Symbol, Figur“ des Leibes Chriſti hinſtellen (ſ. o. S. 209),

ſo haben ſie offenbar darin etwas ebenſo Objektives und Phyſiſches erblickt wie

im Leibe Chriſti ſelbſt, und ſie konnten auch gar nicht anders, wollten ſie nicht die

euchariſtiſchen Geſtalten und damit das Sakrament als ſolches zu einem bloßen

Nebelbild verflüchtigen. Den patriſtiſchen Standpunkt bündig zuſammenfaſſend, ſchreibt

Atzberger treffend (Scheeben, Dogmatik IV, 2, 607 f., Freiburg 1901): „Die Väter

unterſcheiden in der Euchariſtie genau das ſichtbare Element von dem unſichtbaren

Leibe Chriſti und bezeichnen erſteres als 7tgäyua étiyatov (Iren., Adv. haer. l. IV.

c. 18. n. 5), als avtö tö öAuxóv (Orig, In Matth., tom. XI. n. 14), als pat

vóusvoç äotog (Cyrill. Jerus, Catech. myst. IV. n. 9), als aio Gntá tgäyuata

(Chrysost., In Matth. hom. 83. n. 4), als signum oder sacramentum corporis

Christi (August., C. Adimant. c. 12. n. 3; Ep. 98. n. 9). Als die Monophy

ſiten aus der Wandlung von Brot und Wein in Chriſti Fleiſch und Blut auf eine

Verwandlung der Menſchheit Chriſti in ſeine Gottheit ſchloſſen, erklärten die Katholiken

gerade, daß die myſtiſchen Symbole durch die Konſekration ihre oxaia poug nicht

aufgeben (Theodoret, Dial. II bei Migne, PP. gr. LXXXIII, 168), daß die Natur
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des Brotes bleibe (Pseudo-Chrysost., Ep. ad Caesar. bei Migne l. c. LII, 758),

daß es ſeine aio 9yt ovoia nicht verliere (Ephrem Antioch. bei Migne l. c.

CIII, 980) u. dgl.“ Dieſer letztere Hinweis auf die polemiſche Haltung mancher Väter

gegen die Monophyſiten (ſ. o. S. 207) iſt deshalb von ſo großer Tragweite, weil aus

ihren Erörterungen erhellt, daß ſie nicht nur die Realität, ſondern ſogar die Iden

tität der euchariſtiſchen Accidentien vor und nach der Wandlung behaupteten. So

ſagt Theodoret in ſeinem zweiten Dialog zum gegneriſchen Monophyſiten (a. a. O.):

„Du biſt in deinen eigenen Netzen gefangen, die du ſelbſt gewebt haſt; denn nach der

Konſekration geben die myſtiſchen Symbole ja ihre eigene Natur nicht auf: ſie bleiben

nämlich in der Figur und anblickbaren Form ihrer Weſenheit, ſind ſichtbar und taſtbar

wie zuvor.“ Hätten nun aber dieſe Väter die euchariſtiſchen Geſtalten für bloßen

Sinnenſchein anſtatt für phyſiſche Realitäten gehalten, ſo hätten ſie nicht nur ſolche

ſtarke, den Wandlungsbegriff faſt gefährdende Ausdrücke gebraucht, ſondern namentlich

auch den terminus medius völlig verfehlt, von dem aus allein die monophyſitiſche

Verwandlung der Menſchheit Chriſti in ſeine Gottheit ſich wirkſam bekämpfen und wider

legen ließ. Näheres ſ. bei De Augustinis l. c. p. 567 sqq.

b) Was die Scholaſtik betrifft, ſo vertrat ſie einſtimmig die phy

ſiſche Realität, ja Identität der zurückbleibenden Geſtalten – im Sinne

von accidentia sine subiecto (ſ. Abſ. 1) – und zwar nicht etwa

deshalb, weil dieſe Auffaſſung allein mit der peripatetiſchen Philo

ſophie im beſten Einklang ſtand, ſondern namentlich, weil die kirchliche

Tradition in ununterbrochener Folge dieſes Lehrſtück der Schule über

liefert hatte.

Nachdem ſchon die gelehrten Gegner des Berengar, wie Guitmund (um 1080),

Lanfrank († 1089), Alger († 1130), Hildebert († 1132?), Robert Pulleyn († um

1150) u. a. (ſ. De Augustinis l. c. p. 569 sqq.), den ungetrübten Strom der Erb

lehre durch das 11. und 12. Jahrhundert glücklich hindurchgeführt hatten, übernahm

im 13. Jahrhundert die Scholaſtik die Aufgabe ſeiner Fortleitung, als plötzlich um

die Mitte des 17. Jahrhunderts der Carteſianismus den ruhig dahinfließenden

Erbſtrom ſtellenweiſe zum Stocken brachte und in moraſtige Seitenbette ablenkte. Da

René Descartes (1596–1650) einerſeits das Weſen des Stoffes in ſein aktuales

Ausgedehntſein verſetzte und anderſeits nur modale Accidentien, alſo keine ſog. ab

ſoluten, durch die göttliche Allmacht von ihrer Subſtanz trennbaren Accidentien

(= accidentia sine subiecto) anerkannte, ſo war die Folgerung von ſelbſt gezogen,

daß mit dem Verſchwinden einer körperlichen Subſtanz auch alle ihre Accidentien mit

verſchwinden müſſen, was für die Euchariſtie ſoviel bedeutete als: Mit der Subſtanz

von Brot und Wein gehen kraft der Transſubſtantiation auch alle A c c identien

von Brot und Wein mit zugrunde. Um nun die katholiſche Lehre mit dieſer neuen

Philoſophie in Übereinſtimmung zu bringen, trugen einzelne carteſianiſch geſinnte

Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts kein Bedenken, die euchariſtiſchen Geſtalten

in ſubjektiven Schein aufzulöſen und die Vorſtellung zu verbreiten, als ob die

göttliche Allmacht durch unmittelbare Einwirkung auf unſere Sinne künſtlich dieſelben

Phänomene hervorzaubere, welche vor der Wandlung die natürliche Subſtanz von

Brot und Wein hervorgerufen hatten. So E. M aign an O. M. in ſeiner Philo
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sophia sacra (tom. I. c. 22), der Erfinder der apparences eucharistiques. In

ſeine Fußſtapfen traten bald andere, wie J. Saguens, J. Perrimezzi, A. Piſſy

u. a., während Drouin (De re sacramentaria IV, 2, § 2) und Vitaſſe (De

Euchar. sect. 2. qu. 2. art. 3) wenigſtens die theologiſche Zuläſſigkeit oder Wahr

ſcheinlichkeit dieſer Theorie verteidigten. Trotz ihrer weitgehenden Toleranz ſahen ſich

die kirchlichen Oberbehörden dennoch öfters gezwungen, den allzu gewagten Ausſchrei

tungen der carteſianiſchen Theologen entgegenzutreten, wie z. B. dem von der Index

Kongregation 1694 verurteilten Satze: Eucharistiae accidentia non accidentia

realia, sed merae illusiones et praestigia oculorum sunt. Von der großen

Mehrheit der zeitgenöſſiſchen und ſpäteren Theologen wurde die carteſianiſche Theorie

nicht unwiderſprochen hingenommen, ſondern als theologiſch unzuläſſig abgelehnt. Außer

der konſtanten Tradition führte man auch die gewichtigſten theologiſchen Gründe ins

Feld, als: das untrügliche Zeugnis der fünf Sinne, welche ohne Furcht vor Illu

ſionen oder Halluzinationen die Identität der früheren Accidentien aufs klarſte bezeugen;

die Notwendigkeit eines „gemeinſchaftlichen Dritten“ zum Vollbegriff der wahren

Wandlung (Transſubſtantiation) ſowie der oſtentative Ausfall einer gleichzeitigen

„Transaccidentation“ (ſ. Kap. III, § 1); die unerſchütterliche Überzeugung der Kirchen

väter, Theologen und Gläubigen, daß hier ein ungeheueres Geheimnis und Wunder

vorliege; die Idee des Sakramentes, welches ohne reales signum sensibile in

doketiſcher Verflüchtigung zu einem bloßen Schein ſakrament herabſinken würde (ſiehe

2. Hauptſt.); die ſomatiſche Bedeutung der Kommunion als eines wirklichen Ge

nießens von Speiſe und Trank (cibus et potus); die draſtiſche Bezeichnung der

euchariſtiſchen Feier als „Brotbrechung“ (fractio panis, e.doug ágtov), welche

in den Geſtalten eine brechbare Realität vorausſetzt; endlich die Tragweite des Pro

nomen hoc in den Einſetzungsworten, welches das Gezeigte vor und nach der

Transſubſtantiation als ein ſinnlich ſichtbares Ding (res sensibilis) vor Augen ſtellt.

Näheres ſ. bei Billuart, De Euchar. diss. 1. art. 6. § 2. Das Geſchichtliche

ſ. bei Theoph. Raynaud S. J., Exuviae panis et vini (Opp., tom. VI. p. 419 sqq.,

Lugduni 1665); J. Salier O. M., Historia scholastica de speciebus eucha

risticis, Lugduni 1687. Über „euchariſtiſche Wundererſcheinungen“ (Blutfluß, Knäb

lein), die das Geſagte nicht aufheben, ſ. Schmid in Innsbr. Zeitſchr. für katholiſche

Theologie 1902, S. 492 ff.

c) Über die Bedeutung der ſynodiſchen Entſcheidungen von Kon

ſtanz und Trient für die gegenwärtige Frage braucht nach früher Geſagtem

kaum ein Wort hinzugefügt zu werden, da wir bereits wiſſen, daß beide

Konzilien ſogar die Exiſtenz von abſoluten Accidentien in der Eucha

riſtie, wenn auch nicht formell ausſprechen, ſo doch ſtark begünſtigen

(ſ. Abſ. 1).

Nur muß noch eigens die Einbildung der Carteſianer zerſtört werden, als ob

das Tridentinum (Sess. XIII. can. 2) unter species panis et vini etwas anderes

verſtanden habe als accidentia realia panis et vini. Eigentümlich berührt der

Lobgeſang, den Vitaſſe auf die göttliche Vorſehung anſtimmt, weil ſie mit ſicherer

Hand ſowohl das Tridentinum als auch ſchon früher (1215) das IV. Lateranum

(Cap. „Firmiter“ bei Denzinger n. 357: Corpus et sanguis in sacramento altaris
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sub speciebus panis et vini veraciter continentur) vor dem ſchlimmen Mißgriff

bewahrt habe, den gefährlichen Ausdruck accidentia ſtatt species zu gebrauchen. Was

ſoll uns wohl eine ſolche Ausflucht nützen, nachdem wir wiſſen, daß das Konzil von

Konſtanz gegenüber Wiclif ebenſo gefliſſentlich den anderen Terminus accidentia

und nicht das Wort species im Munde führt? Wenn jedoch in der bekannten

Inſtruktion Martins V. zur Befragung aller des Wiclifitismus und Huſſitismus

Verdächtigen uns wiederum nur der Ausdruck species begegnet (bei Denzinger

p. 560 sqq.), ſo beweiſt dies aufs neue, daß nach damaligem Sprachgebrauch in Sachen

der Euchariſtie species mit accidens gleichbedeutend genommen wurde. Dazu

kommt, daß auch das Tridentinum, welches niemals den Ausdruck accidentia gebraucht,

unter species im Sinne der Schule nichts anderes verſtanden hat als die species

sensibilis = accidens reale, auf keinen Fall aber die species intentionalis

der ſpäteren Carteſianer im Sinne von „ſubjektivem Erkenntnisbild“. Näheres ſ. bei

De Augustinis, tom. I”. p. 577 sqq.; Tepe, vol. IV. p. 232 sqq.

3. Die philoſophiſche Möglichkeit abſoluter Accidentien.

– Schreiten wir vom theologiſchen Gebiete hinüber auf das philoſophiſche,

ſo betreten wir ziemlich unſicheren und ſchlüpfrigen Boden. Zur Ver

teidigung der Kirchenlehre, daß die euchariſtiſchen Accidentien von Brot

und Wein durch göttliche Allmacht getrennt für ſich fortexiſtieren, genügt

negativ der Nachweis, daß im Begriffe des accidens absolutum –

im Gegenſatz zum accidens modale – kein metaphyſiſcher Wider

ſpruch aufgedeckt werden kann. Jedoch iſt die chriſtliche Philoſophie

außerdem poſitiv in der Lage, vom Standpunkte der Naturphiloſophie

aus mehr oder weniger wahrſcheinliche Löſungsverſuche in Vorſchlag zu

bringen.

a) Wennſchon es eine große Klaſſe von realen Accidentien gibt,

nämlich die modalen (z. B. Figur, Bewegung), welche ohne inneren

Widerſpruch von ihrer Subſtanz ſich nicht trennen laſſen, ſo gibt es

hinwiederum andere, bei denen ein ſolcher Widerſpruch nicht aufgezeigt

werden kann, wie namentlich bei der Quantität eines Körpers.

Weil die Realität ſolcher Accidentien von der Realität ihrer Subſtanz ſowohl

begrifflich wie ſachlich adäquat verſchieden iſt, ſo haben ſie ſeit Suarez (Metaph.

disp. 7. sect. 1) den Namen „abſoluter Accidentien“ erhalten. Nach Ariſtoteles

iſt die dreidimenſionale Quantität nur Erſcheinung der Subſtanz, nicht die Subſtanz

des Körpers ſelbſt (Metaph. VI, 3 ed. Bekker p. 1029 a 13): Tödè uxog ea?

tätog xa 8á9og tooótytég tuvég, äÄ' ovx ojoia“ tö yág tooöv ovae

ovala, dº?á uä2ov Götäoxst taÖta tgotp, éxstvó éotuv oöoia. Über

den Stagiriten hinausgehend hat die Scholaſtik den weiteren Satz aufgeſtellt, daß die

Quantität – gleiches gilt von manchen Qualitäten – auf übernatürliche Weiſe von

der zugehörigen Körperſubſtanz abgehoben und getrennt für ſich forterhalten werden

kann. In dieſer Auffaſſung liegt kein Widerſpruch. Ein ſolcher ließe ſich nämlich nur

behaupten in der zweifachen Vorausſetzung, entweder daß das Accidens als ens entis
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ſeine ganze Realität nur von der Subſtanz ſelbſt bezöge oder daß die aktuale (ſtatt

aptitudinale) Inhärenz zum begrifflichen Weſen des Accidens überhaupt gehörte. Weder

das eine noch das andere iſt beweisbar oder jemals von einem Philoſophen ſtringent

bewieſen worden, wie ſelbſt Gegner der peripatetiſchen Philoſophie unverhohlen eingeſtehen

(vgl. Palmieri, Instit. philos. vol. 1. p. 366 sqq., Romae 1874). Ausführlichen

Nachweis ſ. bei Gutberlet, Allgemeine Metaphyſik, 2. Aufl., S. 62 ff., Münſter 1890.

Im übrigen iſt unſer Wiſſen vom Weſen der Körper bis zur Stunde ein ſo lücken

haftes und ſchwankendes, daß wohl kein philoſophiſches Fach ſo voller „Welträtſel“

ſteckt als gerade die Metaphyſik des Stoffes. Die ganze geiſtige Armut und

Gedankenloſigkeit des Materialismus offenbart ſich am derbſten darin, daß er das

Geiſtige durch den Stoff, dieſes große X der forſchenden Vernunft, erklären zu können

vermeint, während wir tatſächlich doch umgekehrt das Seeliſche und Geiſtige viel beſſer

erkennen als das Weſen der Körperwelt. Einer unſerer ſcharfſinnigſten Philoſophen,

Leibniz (1646–1716), hat ſich bei ſeinen Reunionsverhandlungen über unſer

Problem ausgelaſſen, wie folgt (Syst. theol. c. 48 sq., Parisiis 1819): „Da es

beſonders unter den Anhängern der reformierten Kirche hervorragende und ſcharfſinnige

Männer gibt, welche tief durchdrungen von den Grundſätzen einer neuen und feſſelnden

Philoſophie (des Carteſius) ſich einbilden, klar und diſtinkt einzuſehen, daß das Weſen

des Körpers in der Ausdehnung beſteht, daß die Accidentien bloße Modi der Subſtanz

ſind und daher ebenſowenig ohne Subjekt exiſtieren oder von ihrer Subſtanz getrennt

werden können, als die Uniformität der Peripherie ſich loslöſen läßt vom Kreiſe . . .,

ſo halten wir es für unſere Pflicht, ihrer Krankheit zu Hilfe zu kommen . . . Auch

wir haben uns einläßlich mit mathematiſchen, mechaniſchen und experimentellen Studien

beſchäftigt und anfangs allerdings zu eben jenen Anſichten hingeneigt, auf die wir

ſoeben anſpielten. Allein im Verlaufe dieſer Forſchungen ſind wir gezwungen worden,

zu den Prinzipien der alten Philoſophie (d. i. der Scholaſtik) zurückzukehren . . .:

Anſichten, die noch lange nicht ſo verworren und abgeſchmackt ſind, wie jene glauben,

welche den Plato, Ariſtoteles und Thomas von Aquin ſowie andere hochberühmte

Männer als Schulbuben verhöhnen.“ Über den bloß relativen Wert der Friedens

ſchriften des Leibniz ſ. F. K. Kiefl, Der Friedensplan des Leibniz zur Wiederver

einigung der getrennten chriſtlichen Kirchen, Paderborn 1903. Über die reale Trennbarkeit

des abſoluten Accidens von ſeiner Subſtanz ſ. noch Tilm. Pesch S. J., Philoso

phia naturalis, p. 399 sqq., 2. ed., Friburgi 1897; J. Rickaby S. J., General

Metaphysics, p. 267 ff., New York 1890; H. Haan S. J., Philosophia naturalis,

p. 19 sqq., Friburgi 1894.

b). Was die von den Theologen ausgedachten poſitiven Löſungs

verſuche zum Verſtändnis der ohne Subjekt fortexiſtierenden Brots- und

Weinsgeſtalten angeht, ſo bietet der ariſtoteliſche Hylomorphismus

eine bequeme, der naturwiſſenſchaftliche Dynamismus eine brauchbare

Handhabe, während alle naturphiloſophiſchen Körperſyſteme, welche mit

der Kirchenlehre (ſ. Abſ. 1 und 2) in offenen Widerſtreit geraten, ſchon

durch ihren ſchroffen Konflikt mit Vernunft und Erfahrung ihre eigene

Falſchheit erweiſen.

a) Unter Hylomorphismus verſteht man das von Ariſtoteles und der
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peripatetiſchen Schule zuerſt vorgetragene, nachmals von der Scholaſtik einſtimmig

übernommene Syſtem von der ſubſtanzialen Zuſammenſetzung aller Körper aus dem

Urſtoff (materia prima, Üy Toojty) und der Weſensform (forma substantialis,

uoop ovotoöóyg, évte.éxsta). Ungleich wichtiger iſt jedoch die Zuſatzlehre über

den realen Unterſchied zwiſchen körperlicher Subſtanz und ihrer Quantität (ſ. o.

S. 254), deren reale Trennbarkeit die Scholaſtik auf den Grundſatz ſtützte: Zwei

abſolute Realitäten mit total verſchiedenen Begriffsbeſtimmungen ſind durch göttliche

Allmacht voneinander trennbar. Der Körper (corpus, Ü.y devtéga) bezeichnet

nämlich eine aus Materie und Form zuſammengeſetzte Subſtanz, die Quantität

(quantum, tooóv) hingegen eine Entität, welche dem Körper ſeine dreidimenſionale Aus

dehnung bezw. Ausdehnungsfähigkeit verleiht. Wie beide Begriffe, ſo ſind auch die

ihnen zugrunde liegenden Realitäten total voneinander verſchieden und folglich

trennbar. Iſt doch die Quantität ſamt ihren näheren Beſtimmungen allein dasjenige,

was der ſinnlichen Wahrnehmung unmittelbar zugänglich iſt, während die körper

liche Subſtanz als ſolche nur vom ſchlußfolgernden Verſtand erkannt werden kann.

Wird aber – ſo läßt ſich fragen – durch den Abhub der Quantität von ihrer Sub

ſtanz ein bloßes Accidens (ens in alio) nicht zur Subſtanz (ens in se) erhoben

und damit der Eintritt eines inneren Selbſtwiderſpruches nachträglich doch wieder

genehmigt? Auf dieſen Einwurf antwortet Thomas (S. th. 3 p. qu. 77. art. 1

ad 2), daß ſelbſt das von ſeiner Subſtanz getrennte Accidens ſeiner eigenen Definition

inſofern nicht untreu wird, als zwar ſeine Natur, nicht aber ſein Weſen die wirkliche

Inhärenz der zugehörigen Subſtanz verlangt. In der ſpitzfindigen Frage, ob die

ſinnlichen Qualitäten (Schwere, Dicke, Farbe, Ton, Geſchmack, Geruch uſw.) ebenſo

ſelbſtändig fortexiſtieren können wie die Quantität, waren auch die Scholaſtiker geteilter

Anſicht, indem die große Majorität es mit Thomas an der Abtrennung der bloßen

Quantität als der Mitträger in aller Qualitäten genügen ließ, wogegen die

Nominaliſten die geſonderte Forterhaltung auch der ſinnlichen Qualitäten für nötig

erachteten. Cf. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 77. art. 2: Necesse est dicere ac

cidentia alia, quae remanent in hoc sacramento, esse sicut in subiecto in

qualitate dimensiva panis vel vini remanente: primo quidem per hoc

quod ad sensum apparet, quantum esse ibi coloratum et aliis accidentibus

affectum, nec in talibus sensus-decipitur; secunda quia prima dispositio

materiae est quantitas dimensiva . . .; tertio quia . . . quantitas dimensiva

est quoddam individuation is principium. Heutzutage freilich darf bei der

Deutung der Sinnesqualitäten die pſychologiſche Lehre von den „ſpezifiſchen Sinnes

energien“ nicht außer Anſatz bleiben, derzufolge die Farben und Töne als ſolche nicht

den Körpern anhaften, ſondern ihren objektiven Grund in den Wellenbewegungen des

Lichtäthers und der Luft aufweiſen. Näheres ſ. bei C. Gutberlet, Pſychologie, 3. Aufl.,

S. 14 ff., Münſter 1896.

/3) Unter D yn am is mus verſtehen wir hier nicht die naturphiloſophiſche

Theorie von der Exiſtenz bloßer Kräfte, ſeien ſie nun atomiſtiſch gedacht, wie die

Realen Herbarts und die Kraftzentren Ulricis, oder ſtetig, wie die Attraktiv- und

Repulſivkräfte bei Kant und Schelling; denn es verſteht ſich von ſelbſt, daß alle

Arten von Naturkräften irgend eine ſtoffliche Subſtanz als ihr Subſtrat verlangen.

Wir meinen vielmehr jene Naturlehre, welche die ſtofflichen Elementarſubſtanzen mit
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einer Summe von Grundkräften ausſtattet, deren Wirkungen von beiden ver

ſchieden ſind und daher von der Erſturſache ſuppliert werden können. Unter dem

Vorantritte des Leibniz hat insbeſondere Franzelin (De Euchar. thes. 12), dem

Hurter hierin folgte, dieſen ſchönen Löſungsverſuch näher begründet, wie folgt: Die

Grundkraft der Materie iſt ihre Widerſtandskraft (vis restistentiae, évéoysa), auf die

ſich alle übrigen Energien des Stoffes, wie die Schwerkraft, Dichtigkeit, Farbe uſw.,

mühelos zurückführen laſſen. Weil aber Kraft ohne Kraft äußerung denkbar iſt,

ſo muß auch bei der Widerſtandskraft zwiſchen Wirkungsfähigkeit und Wirkung, vis

und impetus, évéoyºta und évéoynua unterſchieden werden. Während die Energie

allerdings unablösbar zum begrifflichen Weſen des Stoffes gehört, iſt hingegen das

En er gem als aktiver Impuls von der Körperſubſtanz real verſchieden und ſelbſt

nach deren Zerſtörung durch göttliche Allmacht der Forterhaltung fähig. – Dieſe

dynamiſche Erklärung der euchariſtiſchen Accidentien hat vor anderen den unſchätzbaren

Vorzug, daß ſie den Anſchauungen der modernen Phyſik am weiteſten entgegenkommt.

Denn die neueſte Phyſik, welche mit größtem Erfolge allen Naturprozeſſen den ungemein

fruchtbaren Energiebegriff als gemeinſchaftliches Maß zugrunde legt, läßt ſich von

dem durch zahlloſe Entdeckungen ermutigten Beſtreben leiten, die Naturkräfte ſo weit

als möglich in lauter Bewegungen aufzulöſen und auf dieſe die mathematiſchen Lehr

ſätze der Mechanik anzuwenden. Näheres ſ. bei A. Secchi, Die Einheit der Natur

kräfte, 2 Bde, 2. Aufl., Leipzig 1892. Seit Newton haben drei Erklärungsweiſen der

Naturvorgänge der Reihe nach um die Vorherrſchaft gekämpft: die Dynamik (Newton),

die Kinetik (Lord Kelvin, Secchi) und die Energetik (Oſtwald), obſchon in Wirklichkeit

keine der anderen hindernd im Wege ſtand, ſondern alle drei vielmehr harmoniſch ſich

ſtützen und ergänzen. Mit Recht meint L. Dreſſel S. J. (Lehrbuch der Phyſik nach

den neueſten Anſchauungen, Bd. lI*, S. 1036, Freiburg 1905): „Wenn die Phyſik

dereinſt ihre letzte Vollendung erreicht haben wird, wird ſie jeden Naturvorgang ſowohl

dynamiſch als kinetiſch und energetiſch durchſchauen; denn die eine Erkenntnis ſetzt die

andere voraus. Ohne Bewegung und Spannung gibt es keine Energie; jede Energie

verlangt auch in dem Körper, der ſie beſitzt, eine Kraftanlage d. i. einen Zuſtand,

durch welchen er wirkungsfähig wird.“ Da mit dieſer Grundanſchauung die ſoeben

vorgetragene Hypotheſe vom Weſen der euchariſtiſchen Geſtalten ganz im Einklange

ſteht, ſo folgt, daß auch die Atomi ſtik, mit welcher Dynamik, Kinetik und Energetik

ſtehen und fallen und ohne welche die neuere Naturforſchung nicht wohl auskommt, in

ihrem Beſtande von der Euchariſtie nicht bedroht erſcheint, wie es dem oberflächlichen

Denken vielleicht vorkommen möchte. Deswegen vermögen wir uns nicht dazu zu ent

ſchließen, die auf dem Boden der modernen Atomiſtik erwachſenen Erklärungsverſuche

der Jeſuiten Tongiorgi (Cosmol. n. 237) und Palmieri (Institt. philos. vol. II.

p. 182 sqq., Romae 1875) kurzerhand zu verwerfen, von denen jener die objektive

Reſiſtenz, dieſer die imponderabele (Äther-)Materie der verwandelten Brot

ſubſtanz als objektive Realität fortbeſtehen läßt. Denn wie ſogar der Peripatetiker

T. Peſch S. J. zugeben muß (Philos. naturalis, ed. 2. p. 401, Friburgi 1897):

Et haecquidem explicandi ratio ad christianas doctrinas accommodari fortasse

satis potest. Adest enim signum sensibile obiectivum; servantur species panis

et vini; id quod permanet, non pani inhaeret; accidentia manent sine subiecto;

adest conversio, cum aliquid maneat commune. Mehr als dieſe Stücke fordert aber

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 17
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auch die Kirchenlehre nicht, es ſei denn daß die Identität der Accidentien vor und

nach der Wandlung nicht hinreichend gewahrt bleibt. Allein ſelbſt dieſe Schwierigkeit

iſt nicht unüberwindlich, da nicht einmal die quantitas separata der Scholaſtiker als

ſtreng identiſche, ein für allemal fix und fertige, rein ſtatiſche Realität aufgefaßt

werden kann. Vgl. Heinrich- Gutberlet, Bd. IX, S. 685. Zum Ganzen ſ.

G. C. Ubaghs, Du dynamisme dans resrapports avec la sainte Eucharistie,

Louvain 1861.

y) Die Kirchenlehre von den weſenloſen Geſtalten bedeutet nicht die Feſtlegung

des Dogmas auf eine beſtimmte Naturanſicht oder gar auf die mittelalterliche

Phyſik, ſondern läßt dem Katholiken in der wiſſenſchaftlichen Erklärung völlig freie

Hand, wofern nur die früher bezeichneten Grenzlinien (ſ. Abſ. 1 und 2) nicht über

ſchritten werden. Dies iſt allerdings bei allen jenen naturphiloſophiſchen Körpertheorien

der Fall, welche ohnehin ſchon auch dem geſunden Menſchenverſtand und der all

gemeinen Erfahrung widerſprechen. Hierher gehört nicht nur der Idealismus und

der Pantheismus, welcher den Stoff vergeiſtigt oder vergottet, ſondern auch der

Hylozoismus (Panpſychismus), wie z. B. die Monadenlehre des Leibniz, der

Voluntarismus Schopenhauers und Wundts, die Philoſophie des Unbewußten Eduards

v. Hartmann u. dgl. Denn wie jeder Körper, alſo auch Brot und Wein, weder ein

geiſtiges noch ein göttliches Subſtrat verträgt, ſondern als Prinzip der Ausdehnung

und Teilbarkeit unbedingt einen ſtofflichen Träger verlangt, ſo iſt er auch von Haus

aus weder beſeelt noch vernünftig, weil ſonſt aller Wiſſenſchaft und Erfahrung zum

Trotz die empiriſchen Weſensunterſchiede zwiſchen belebtem und unbelebtem Stoffe in

Wegfall gerieten. Aber auch der wie immer formulierte Monismus d. i. die Lehre

von der Exiſtenz einer einzigen Naturſubſtanz, wie bei Spinoza und Günther,

widerſpricht nicht nur der Euchariſtie, ſondern auch der Philoſophie, weil er im Reiche

der Chemie und Biologie die Möglichkeit von Naturverwandlungen aufhebt. Daß

endlich auch der Carteſianismus, der das Weſen des Stoffes in die dreidimenſio

nale Ausdehnung verlegt, mit Glauben und Vernunft in Widerſpruch gerät, erhellt

ſchon daraus, daß er gegen die Evidenz der Erfahrung Raum und Körper, ſtereo

metriſche und phykaliſch-chemiſche Gebilde miteinander zu identifizieren ſowie die

Möglichkeit des zur körperlichen Bewegung unentbehrlichen leeren Raumes zu leugnen

gezwungen iſt. Näheres ſ. bei C. Gutberlet, Naturphiloſophie, 3. Aufl., S. 5 ff.,

Münſter 1900.

4. Das Verhältnis der Geſtalten zum Leibe Chriſti und

die daraus reſultierende Prädikationsweiſe. – Wenn es wahr

iſt, daß der Leib Chriſti und die Brotsgeſtalten das eigentliche Altars

ſakrament zuſammenſetzen, ſo erhebt ſich von ſelbſt die Frage: Wie

ſind beide Faktoren miteinander verbunden? Nach dem Ausfall der ſo

oder anders formulierten Antwort richtet ſich auch die euchariſtiſche

Prädikationsweiſe. -

a) Mit Bezug auf das Wechſelverhältnis zwiſchen dem eucha

riſtiſchen Chriſtus und den euchariſtiſchen Geſtalten hat man ſich vor zwei

falſchen Extremen zu hüten, ſo daß die Wahrheit irgendwo an einem

unbeſtimmbaren Punkte in der Mitte liegen muß.
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Als erſtes Extrem muß die unhaltbare Annahme einer phyſiſchen Union

beider Faktoren gemieden werden. Denn eine ſolche wäre nur denkbar unter einer

zweifachen Vorausſetzung: entweder ſo, daß die Accidentien des Brotes zu Accidentien

des Leibes Chriſti würden, oder ſo, daß die Brotaccidentien eine hypoſtatiſche Einigung

mit der Perſon Jeſu Chriſti eingingen. Nun ſind beide Annahmen d. i. ſowohl die

eines wahren Inhärenzverhältniſſes (ſ. o. S. 249) als auch die einer hypoſta

tiſchen Union (ſ. o. S. 232) bereits früher als widerſinnig zurückgewieſen worden:

folglich iſt die Verbindung der zwei ſakramentalen Faktoren jedenfalls nicht als eine

phyſiſche Union anzuſehen. Beſagt letztere zu viel, ſo will ein anderes Extrem zu

wenig, nämlich das bloße Ortsverhältnis. Denn mit Scotus ſagen, der Leib

Chriſti ſei aus poſitiv göttlicher Anordnung rein äußerlich an den Ort der Hoſtie

gebunden, heißt die Einheit des Altarsſakramentes lockern und die Anbetung der

hl. Hoſtie als ſolcher unmöglich machen. Auch ließe ſich in dieſer Auffaſſung die

Tatſache ſchwer erklären, weshalb mit der Fortbewegung der Hoſtie auch der Leib

Chriſti ſich mitbewegen muß, außer man verfiele auf die unhaltbare Ausflucht,

Chriſtus folge freiwillig überall dahin, wohin die Geſtalten getragen würden:

folglich iſt die Verbindung beider zu einem einheitlichen Ganzen auch nicht als ein

bloß äußerlich lokales (Orts-)Verhältnis zu beſtimmen. Wie alſo iſt die Verbindung

eigentlich zu denken? Weder eine phyſiſche Union noch ein bloßes Ubikationsverhältnis,

kann die Einigung Chriſti mit den Geſtalten – in der Mitte zwiſchen beiden Extremen

liegend – ſchließlich nur als ſakramentale Union beſtimmt werden, deren meta

phyſiſches Weſen ſchwer zu ergründen ſein dürfte. Oswald nennt es ein Dependenz

verhältnis, eine Bezeichnung, welche die Sache zwar nicht unrichtig beſchreibt, aber

auch keine Erklärung liefert. Näher kommt man der Sache, wenn man mit manchen

Theologen auf den Umſtand hinweiſt, daß eine mehr als bloß moraliſche Union –

nämlich eine uniophysica effectiva – herauskommen muß, ſobald man die aktive

Erhaltung der ſubſtanzloſen Accidentien nicht unmittelbar auf Gott, ſondern auf den

Leib Chriſti zurückführt, von welchem als der Inſtrumentalurſache der göttlichen

Allmacht jene geheimnisvolle Tragkraft ausſtrömt (ſ. o. S. 250), durch welche die

weſenloſen Geſtalten vor dem Zuſammenbruch bewahrt und innerlich mit dem Leibe

Chriſti zuſammengehalten werden. Ausführlich ſ. bei De Lugo, De Euchar. disp. 6.

sect. 1 Sqq.

b) Aus der ſoeben feſtgeſtellten „ſakramentalen Union“, die eine

Art von Idiomenkommunikation im weiteren Sinne zur Folge hat,

ergeben ſich die logiſchen Regeln für die Prädikationsweiſe, welche

ſich auf drei Sätze zurückführen laſſen.

Erſtens: Solche Prädikate, die eine phyſiſche Union zwiſchen Accidentien und

Chriſti Leib vorausſetzen, dürfen von den Geſtalten nicht auf den Leib Chriſti über

tragen werden. Hierher gehören Sätze wie: Der Leib Chriſti iſt rund, ſchmeckt ſüß,

ſieht weiß aus, oder: Das Blut Chriſti hat helle Farbe, einen ſäuerlichen Wein

geſchmack, löſcht den Durſt u. dgl. Die Falſchheit ſolcher Sätze rührt daher, weil dieſe

Prädikate ausſchließlich von den Geſtalten, inſofern ſie zum Leibe und Blute Chriſti

im Gegenſatz ſtehen, ſich bewahrheiten. Am ſchwerſten verſündigt ſich gegen dieſe Regel

der ſog. Sterkoranismus, welcher den in der hl. Kommunion genoſſenen Leib

Chriſti den gewöhnlichen Geſetzen des Verdauungsprozeſſes unterwirft. Ob es unter den

17+
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Katholiken jemals wirkliche Sterkoraniſten gegeben habe, ſteht dahin. Dahin zielende An

klagen gegen Origenes und Rabanus Maurus ſcheinen auf einem Mißverſtändnis

zu beruhen. Als ernſte Vertreter der ſterkoraniſtiſchen Anſicht nennt man den Biſchof

Heribald von Auxerre († 857), Amalarius von Metz († um 857), den Griechen

Nicetas (um 1050) u. a., während die Calviner in der Reformationszeit dieſen

Ausdruck als bloßes Schimpfwort gegen die Lutheraner gebrauchten. Näheres ſ. bei

Pfaff, De stercoranistis, Tubingae 1750. Zweitens: Solche Prädikate, welche

eine ſakramentale Union zur Vorausſetzung nehmen, dürfen kühn wie von den

Geſtalten, ſo auch vom Leibe Chriſti ausgeſagt werden; denn bei der Einheit des

Sakramentes gilt vom euchariſtiſchen Chriſtus alles, was von den ihn verhüllenden

Geſtalten wahr iſt. Hierher gehören alle Ausſagen, welche auf die hl. Kommunion

ſowie auf gewiſſe Ortsveränderungen ſich beziehen, wie: Der Leib Chriſti wird aus

geteilt und genoſſen, das Blut getrunken, oder auch: Chriſti Leib wird in die Höhe

gehoben, in Prozeſſion herumgetragen, in die Pyxis verſchloſſen u. dgl. Drittens:

Solche Prädikate endlich, welche ſich auf einer gewiſſen Mittellinie bewegen, können

von den Geſtalten auf den Leib Chriſti nur im uneigentlichen Sinne übertragen

werden, wobei man jedoch in zweifelhaften Fällen auf den Sprachgebrauch der Kirche,

der Väter und der Theologen achten ſoll. So folgte die kirchliche Abſchwörungsformel

des Berengar (1079): Verum corpus Iesu Christi in veritate manibus sacer

dotum tractari, frangi et fidelium dentibus atteri nur dem bekannten Sprach

gebrauch des hl. Chryſoſtomus und anderer Väter, welche in ſtarken Ausdrücken die

wirkliche Gegenwart zu betonen beabſichtigten. Auch die Phraſe iſt nicht mißver

ſtändlich: „Der Leib wird mit dem Blute im Kelche vermiſcht“, oder (Rubric. Missal.,

De defect. X, 11): Si in hieme sanguis congeletur in calice etc., obſchon

alles dies sensu proprio eigentlich nur von den Geſtalten wahr iſt. Näheres ſ. bei

De Lugo, De Euchar. disp. 6. sect. 3; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 542.

§ 2.

Zweite Antinomie: Die raumloſe, geiſtartige Daſeinsweiſe

eines menſchlichen Leibes.

1. Frageſtand. – Der Kernpunkt der Schwierigkeit liegt darin,

daß ein menſchlicher Leib eine raumloſe, unausgedehnte, geiſtförmige

Exiſtenzweiſe annehmen ſoll, ohne von ſeiner Körperlichkeit, Geſtalt, Größe,

Schönheit uſw. das geringſte einzubüßen. Man muß ſich nämlich die

zwei Glaubenswahrheiten zuſammen vor Augen haten: a) Unter den

Brotsgeſtalten iſt der wahre Leib Chriſti wirklich, wahrhaft und weſentlich

zugegen (ſ. Kap. I); b) gleichwohl iſt dieſer ſelbe Leib ganz in der

ganzen Hoſtie und ganz in allen ihren kleinſten Teilchen gegenwärtig,

alſo nach Art der Seele im Körper (ad modum spirituum). Bis

hierher hat uns ſchon das poſitive Dogma geleitet (ſ. Kap. II, Satz 4),

deſſen tiefere Erörterung nunmehr die theologiſche Spekulation übernimmt.

Die vorwürfige Antinomie kommt uns in ihrer ganzen Wucht erſt zum Bewußt

ſein, wenn wir uns daran erinnern, daß es ſich hier nicht handelt um die Seele oder
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die Gottheit Chriſti, ſondern um ſeinen Leib, welcher in ſeiner vollen Größe mit

Haupt, Rumpf, Extremitäten, Knochengerüſt, Nervenſyſtem, pulſierendem Herzen, fünf

Wundmalen uſw. einen unräumlichen, geiſtförmigen , pneumatiſchen Exiſtenzmodus

annimmt, von deſſen Daſein und Möglichkeit keine Philoſophie ſich jemals hat träumen

laſſen. Denn nicht einmal der verklärte Auferſtehungsleib, obſchon in mancher

Beziehung ſelber ein odSua tvsvuatuxóv, vermag uns brauchbare Anknüpfungspunkte

zum theoretiſchen Verſtändnis der euchariſtiſchen Daſeinsweiſe an die Hand zu liefern.

Jedenfalls hat Chriſtus beim letzten Abendmahl ſeinen ſterblichen und leidensfähigen,

alſo noch unverklärten Leib in eben jenen ſakramentalen Seinsſtand verſetzt, der

nicht einmal in der übernatürlichen Ordnung der Dinge ſeinesgleichen findet. Vgl.

S. Thom., S. th. 3 p. qu. 81. art. 3. Auch die für das Verſtändnis der eucha

riſtiſchen Accidentien grundlegende Lehre von der Trennbarkeit von Subſtanz und

Quantität (ſ. § 1) kann uns hier nichts nützen, weil die Vorſtellung des Durandus

einmütig als falſch verworfen wird, als ob im Altarsſakrament nur die Subſtanz

des Leibes Chriſti, nicht aber die (abgetrennt gedachte) Quantität desſelben gegen

wärtig wäre. Vgl. S. Bonav., In 4 dist. 10. p. 1. qu. 2: Quamvis substantia

possit abstrahi a quantitate, tamen quod corpus vivat et sit organicum et

non sit quantum, hoc nec esse nec intelligi potest. Darin beſteht ja gerade

die Größe und Unbegreiflichkeit des Wunders, daß ein menſchlicher Körper in voller

Leibesgröße, mit unverſehrten Gliedern und unter Einhaltung aller Proportionen und

Abſtände zwiſchen den einzelnen Gliedmaßen ſich in einer ſo kleinen Hoſtie zu ver

bergen weiß. Die unbegründete Vorſtellung einzelner Theologen – ſchon von der

alten Scholaſtik ausdrücklich zurückgewieſen – iſt nämlich entſchieden zu verwerfen, als

ob der Leib Chriſti in zuſammengepreßter, verkürzter, verkleinerter Form als eine Art

Miniaturleib exiſtiere (Varignon, Roſſignol, Legrand u. a.) oder als ob dieſer Leib

unter gegenſeitiger Kompenetration der ineinander geſchobenen Gliedmaßen bis zur

Größe einer Stecknadelſpitze zuſammengeſchrumpft ſei (Oswald, Caſajoana, Fernandez

u. a.). Treffend urteilte bereits der Kardinal Toletus (In 3 p. qu. 76. art. 4):

Ista sententia conatur mysterium ad suum captum trahere, in quo decipitur,

quia corpus Christi esset modo ridiculo. Am meiſten Vorſchub leiſtete dieſer

unwürdigen, den glorreichen Leib Chriſti zu einem Monſtrum verunſtaltenden Er

klärungsweiſe der Carteſianismus, welcher ſeinen grundfalſchen Satz von der

aktualen Ausdehnung als dem Weſen des Körpers auf anderem Wege mit dem Dogma

von der Totalität der Gegenwart (ſ. Kap. Il) nicht in Einklang zu bringen wußte.

Schon Descartes ſelbſt bemühte ſich in zwei nur handſchriftlich zirkulierenden

Briefen an P. Mesland (edit. Emery, Paris 1811) darzulegen, daß nur die Seele

Chriſti und ſeine Gottheit durch die Wandlung unter den ſakramentalen Geſtalten

gegenwärtig werde, ſowie daß die Identität des euchariſtiſchen mit dem himmliſchen

Leibe letztlich nur auf der numeriſchen Dieſelbigkeit der Seele beruhe, welche beide

Leiber und ihre Quantitäten innerlich belebe – eine ungeheuerliche Lehre, welche ſchon

von ſeinen Zeitgenoſſen Arnauld, Boſſuet, Fabri, Viogné u. a. aufs heftigſte bekämpft

wurde. Dem Geometer Varignon gebührt das zweifelhafte Verdienſt, die carteſia

niſche Lehre durch den Zuſatz zu verbeſſern, daß die Wandlung ſowie die nachträgliche

Brechung der Geſtalten eine wahre Vervielfältigung der euchariſtiſchen Leiber bis

hinab zu ebenſo vielen Miniaturleibern im Geleite habe, welche aber ſämtlich dem vor

bildlichen Leibe Chriſti im Himmel als ihrem Prototyp aufs genaueſte nachgebildet



262 Sakramentenlehre.

ſeien; die Wandlung ſelbſt bewirke die Umwandlung von Brot und Wein in organiſierte

Leiber, und gerade hierin beſtehe das eigentliche Weſen der Transſubſtantiation. Näheres

ſ. Kirchenlexikon, Bd. I°, S. 625 ff.; J. Sonben, Nouvelle Théologie dogma

tique Vol. VII. p. 118 ss., Paris 1905. Allen dieſen Fälſchungen gegenüber lautet

die allgemeine und ſichere Lehre der Theologen (S. th. 3 p. qu. 76. art. 4): Quia

substantia corporis Christi realiter non dividitur a sua quantitate dimensiva

et ab aliis accidentibus, inde est quod exvi realis concomitantiae est in hoc

sacramento tot a quantitas dimensiva corporis Christi et omnia accidentia

eius. Im Zeitalter metageometriſcher Spekulationen dürfte die Bemerkung wohl nicht

überflüſſig ſein, daß auch die Lehre vom n-dimenſionalen Raume zur Erklärung des

Geheimniſſes nichts beiträgt. Denn der Leib Chriſti iſt nicht etwa deshalb für uns

unſichtbar, weil er in der unſerer Anſchauung unzugänglichen vierten Dimenſion

ſich aufhält, ſondern deshalb, weil er trotz ſeiner unverſehrten und unverkürzten Ganz

heit in ſich ſelbſt überhaupt alle Brücken zum Raume und zur Raumanſchauung –

alſo auch zur hypothetiſchen vierten Dimenſion – abgebrochen hat und in un- und

überräumlicher Gegenwartsweiſe nach Art der Geiſter in der hl. Hoſtie wahrhaft

zugegen iſt. Allein gerade hierin liegt die ſcheinbare Antinomie der Vernunft, deren

dialektiſche Aufklärung die ſpekulative Theologie ſich zur Aufgabe ſetzt. Dabei muß

ſie ſich freilich auf Schritt und Tritt des Umſtandes wohl bewußt bleiben, daß die zu

erklärende Tatſache durchaus der übernatürlichen Ordnung angehört und daher

auf dem Boden der gewöhnlichen Phyſik und Mechanik ſich ſchlechterdings nicht

begreifen läßt. Allein wie ſchon die vier Eigenſchaften des künftigen Auferſtehungs

leibes (vgl. 1 Kor. 15, 36 ff.), die wunderbare Geburt Chriſti aus dem unverſehrten

Schoße der Jungfrau, die Auferſtehung des Herrn trotz des verſiegelten Grabes, das

Eindringen des Auferſtandenen durch verſchloſſene Türen klar beweiſen, gibt es auch

eine ganz anders geartete „Mechanik der Übernatur“, mit deren Geſetzen unſere

landläufige Erfahrung nicht übereinſtimmt (vgl. Bellarm., De Euchar. III, 6).

Ebenſo unverrückbar iſt jedoch auf der anderen Seite an der wahren und echten

Körperlichkeit des euchariſtiſchen Leibes Chriſti feſtzuhalten, da weder eine (unmög

liche) Verwandlung von Stoff in Geiſt noch eine (mögliche) Entziehung der dimenſiven

Quantität und Belaſſung der bloßen Körperſubſtanz Chriſti im Altarsſakrament

ſtattfindet. So ſpitzt ſich das ſchwierige Problem zuletzt auf die Frage zu: Wie

kann teilbarer, ausgedehnter Stoff und ein normal gegliederter, lebensfähiger Orga

nismus zuſammenbeſtehen mit abſoluter Ausdehnungs- und Wahrnehmungsloſigkeit,

wie ſie ſonſt nur der Seele und den reinen Geiſtern eigentümlich iſt? Hierauf geben

gelehrte Theologen, wie Suarez, Bellarmin, De Lugo, A)ſambert, Leſſius, Billuart

u. a. folgende Antwort.

2. Scholaſtiſcher Erklärungsverſuch. – Weder das Weſen

des Stoffes noch das des Organismus wird begrifflich dadurch auf

gehoben, daß Gott ihnen die äußere Ausdehnung im Raume (ex

tensio in loco) entzieht, wofern er ihnen nur die innere Aus

dehnung der Stoffteile und Gliedmaßen (extensio in toto) beläßt.

Denn jene erſte Weiſe der Ausdehnung iſt ontologiſch das Spätere und

Sekundäre (quantitas externa s. in actu secundo), welchem die
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zweite als das Frühere und Primäre (quantitas interna s. in actu

primo) ontologiſch vorausgeht; denn begrifflich iſt ein Körper vermöge

ſeiner Quantität zuerſt innerlich dimenſiv, ſodann erſt auch äußerlich

dreidimenſional. Begründet aber die reale Unterſcheidung zwiſchen

innerer und äußerer Quantität keinen Selbſtwiderſpruch, der auf alle

Fälle unbeweisbar bleibt, ſo kann die göttliche Allmacht nicht zwar die

primäre (Formal-)Wirkung der Quantität d. i. die innere Ausdehnung

des Stoffes aufheben, weil dieſer unablöslich zum Weſen der Quantität

gehört, wohl aber die ſekundäre Wirkung ſuspendieren, welche bloß zur

Natur der Quantität gehört und deswegen durch den Einſpruch der

Allmacht aufgehalten werden kann. Zur Begründung und Vertiefung des

Geſagten dienen folgende Erwägungen.

a) Obſchon an und für ſich die bloße Subſtanz des Leibes Chriſti ohne jegliche

Quantität (Durandus) im Altarsſakramente ebenſogut exiſtieren könnte, wie

umgekehrt die bloße Quantität des Brotes ohne deſſen Subſtanz (ſ. § 1), ſo ſteht es

dennoch theologiſch feſt, daß dieſer Leib ſowohl mit ſeiner Subſtanz als auch mit ſeiner

ganzen Quantität in voller Leibesgröße im Sakramente gegenwärtig iſt (ſ. Abſ. 1).

Dann muß aber folgerecht zugeſtanden werden, daß auch die weſentlichſte Formal

wirkung der Quantität d. i. das leibliche Ausgedehnt ſein (positio partium extra

partes) ſich zur Geltung bringen muß. Hier iſt nun der kritiſche Punkt, wo die

Unterſcheidung zwiſchen innerer und äußerer Ausdehnung einſetzt. Unter innerer

Ausdehnung (quantitas interna), die als innerweſentliche Funktion auf keinen Fall

von der Körperſubſtanz getrennt werden kann, verſteht man jene Entität, kraft welcher

eine körperliche Subſtanz vorerſt nur fähig iſt, ſich Teil für Teil im dreidimenſionalen

Raume auszubreiten, obwohl es durch den Einſpruch der Allmacht immerhin möglich

bleibt, daß ſie ſich innerlich zurückhält und es bis zur tatſächlichen Raumausfüllung

nicht bringt. Dagegen iſt die äußere Ausdehnung (quantitas externa) jene ſelbe

Entität, welche ihrem natürlichen Zuge folgend die Körperſubſtanz auch wirklich nach

den drei Raumdimenſionen ausbreitet und ſo der ſinnlichen Wahrnehmung durch

die fünf Sinne zugänglich macht. Beide ſind Formalwirkungen der Quantität als

ſolcher, aber in verſchiedener Weiſe und Reihenfolge. Jene iſt das Primäre und

Weſentliche, dieſe das Sekundäre und Unweſentliche. Jene iſt Prinzip und Urſache,

dieſe iſt Folge und Wirkung. Jene gehört per reductionem in die Kategorie des

quantum (tooóv), dieſe mehr in die Kategorie des situs (xaio Gat). Jene kann

beſtehen ohne dieſe, dieſe aber nicht ohne jene: folglich ſind beide Beziehungen einſeitig

voneinander trennbar. Indem alſo der Leib Chriſti durch die Erſturſache an der Be

tätigung des immanenten Naturtriebes nach Raumerfüllung gehindert wird, exiſtiert

er in voller Größe mit unverkürzten Gliedmaßen im Sakramente, ohne eigentlich in

die drei Raumdimenſionen einzutreten und ſo auch körperliche Sichtbarkeit und Taſt

barkeit anzunehmen. Auf den Einwand: Corpus Christi in Eucharistia foret sine

quantitate antwortet daher Billuart mit einer Diſtinktion (De Euchar. diss. 1.

art. 4. § 3): Quoad primarium eius effectum, nego; quoad secundarium eius

effectum, concedo. Primarius effectus quantitatis est extensio et coordinatio
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partium in ordine ad se et in toto; secundarius est extensio et coordinatio

partium in ordine ad locum. Prius est enim quantitatem extendi in se

quam extendi in loco, quam esse impenetrabilem, divisibilem etc. Unde

quaerenti, cur quantitas sit extensa in loco, cur sit impenetrabilis etc., recte

respondetur quia est extensa in se; quaerentivero, cur sit extensa in se, nulla

est ratio prior quam quia est quantitas. Porro potest effectus secundarius

quantitatis divinitus ab ipsa separari, prout de facto separatus est, quando

Christus exivit ex utero virginali clauso et de sepulcro non revoluto lapide,

item quando intravit ad discipulos ianuis clausis. Et ita separatur in Eucha

ristia. Wie Gott beim Wunder der „drei Jünglinge im Feuerofen“ nicht das Weſen,

ſondern nur die natürliche Wirkung des Feuers aufhob, ſo hebt er auch in der

Euchariſtie nicht das Weſen der Quantität auf, ſondern nur eine natürliche Wirkung

derſelben d. i. die dreidimenſionale Raumausfüllung. Vielleicht läßt ſich die metaphyſiſche

Unterſcheidung zwiſchen innerer und äußerer Größe an einem berühmten Beiſpiele aus

der höheren Mathematik erläutern. In Anwendung der Leibnizſchen „Infiniteſimal

methode“ rechnet der Mathematiker nicht nur mit endlichen, ſondern auch mit unendlich

kleinen d. h. im Verſchwindungszuſtand begriffenen Figuren, unter denen das ſog.

„charakteriſtiſche Dreieck“ eine hervorragende Rolle ſpielt (ſ. H. B. Lübſen, Infinite

fimalrechnung, S. 62, Leipzig 1862). Ein ſolches zum Verſchwinden gebrachtes

Dreieck, deſſen Größenverhältniſſe nur noch mit dem Gedanken feſtgehalten werden

können, darf in gewiſſem Sinne eine „innere Figur“ heißen, weil es ſich in einen

bloßen Punkt verflüchtigt und als „äußere Figur“ auf einer Ebene nicht mehr zwei

dimenſional darſtellbar iſt. Freilich trifft die Analogie auf die Euchariſtie inſofern nicht

ganz zu, als das „charakteriſtiſche Dreieck“ immer noch ein wahres, wenn auch nur

gedankliches Raumgebilde bleibt. Die Löſung dialektiſcher Spitzfindigkeiten ſ. bei

Tepe, vol. IV. p. 243 sqq.

b) Was ſoeben vom Körper überhaupt geſagt wurde, das gilt grundſätzlich auch

vom Organismus. Dem Begriffe des Körpers fügt die Idee des Organismus

nur noch die drei Merkmale der Heterogeneität der Teile, der geordneten Reihung der

Gliedmaßen und der Lebensfähigkeit des Ganzen hinzu. Durch die Heterogeneität

der Teile unterſcheidet ſich der Organismus (Pflanze, Tier, Menſch) von den homo

genen Stoffmaſſen (Mineralien), durch die geordnete Reihung der Glieder vom

Monſtrum, während die aus beiden reſultierende organiſche Einheit – unter Voraus

ſetzung der Beſeelung – die individuelle Lebensfähigkeit des Ganzen gewährleiſtet

Allen drei Bedingungen genügt der euchariſtiſche Leib Chriſti, wofern nur der oben

bewieſene Unterſchied zwiſchen innerer und äußerer Ausdehnung (Geſtalt, Figur, Glie

derung) wieder zur Geltung gebracht wird. Auch für einen lebenden Organismus

verſteht es ſich noch lange nicht von ſelbſt, daß er ſchon darum einen dreidimenſio

nalen Ort einnehmen muß, weil er in ſich ſelbſt heterogene Stoffteile und ord

nungsmäßig ineinandergefügte Gliedmaßen beſitzt; denn auch hier geht die innere

Leibesgeſtaltung der äußeren, an den Raum gebundenen und im Raume ſich breit

machenden ſowohl begrifflich als ſachlich voraus. Mit Recht lehrt der hl. Bonaventura

(In 4 dist. 10. p. 1. qu. 4): Non est ibi confusio, quia etsi partes non distin

guantur secundum positionem in loco, distinguuntur tamen secundum posi

tionem in toto, et ideo non est ibi confusio, quia est ibi positio, quae est

ordinatio partium in toto. Näheres ſ. bei Franzelin, thes. 11.
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c) Am tiefſten geht der hl. Thomas auf das Problem ein, wenn

er den Modus des Seins aus dem Modus des Werdens d. h. die

Gegenwartsweiſe des euchariſtiſchen Leibes aus der Transſubſtantiation

ableitet; denn ein Ding muß ſo ſein, wie es wird.

Die Hauptfrage lautet: Auf welche Weiſe wird der Leib Chriſti durch die Trans

ſubſtantiation in der Euchariſtie gegenwärtig geſetzt? Hierauf antwortet der Aquinate

(S. th. 3 p. qu. 76. art. 4. ad 1): Quia ex vi huius sacramenti (i. e. viver

borum) est in altari substantia corporis Christi, quantitas autem dimensiva

eius est ibi concom itanter et quasi per accidens, ideo quantitas dimensiva

corporis Christi est in hoc sacramento non secundum proprium modum (i. e.

per modum quantitatis), sed per modum substantiae, cuius natura est

tota in toto et tota in qualibet parte. Da nämlich vi verborum nur die Sub

ſtanz des Leibes Chriſti gegenwärtig geſetzt wird und nicht ſeine Quantität (vgl.

Trid., Sess. XIII. cap. 4; ſ. oben S. 228), ſo iſt auch der Leib Chriſti ſelbſt vi

verborum zunächſt in Weiſe der Subſtanz und nicht in Weiſe der Quantität

zugegen: folglich exiſtiert der Leib Chriſti in der hl. Hoſtie von Haus aus auf unaus

gedehnte und unteilbare Weiſe, wie vorher die Subſtanz des Brotes. Weil aber

die inneren (von der Subſtanz untrennbaren) Dimenſionen des Leibes Chriſti jedenfalls

per concomitantiam mitgegenwärtig geſetzt werden, ſo ſind ſie gezwungen, der Daſeins

weiſe der Subſtanz zu folgen und ſo ebenfalls auf unausgedehnte und unteilbare

Weiſe präſent zu werden: folglich iſt in der Euchariſtie die ganze Quantität des Leibes

Chriſti nicht per modum quantitatis, ſondern per modum substantiae zu

gegen, alſo ganz in der ganzen Hoſtie und ganz in jedem ihrer Teile. Mit anderen

Worten: Wie vor der Wandlung die Subſtanz des Brotes im Ganzen und in allen

Teilen unter ihren eigenen Dimenſionen vorhanden war, ſo iſt nach der Wandlung

vi verborum zu allererſt die Leibes ſubſtanz und ſodann per concomitantiam auch

die volle Leibesgröße Chriſti im Ganzen und in allen Teilen gegenwärtig, aber unter

den fremden Dimenſionen der Brotsgeſtalten. Da aber die inneren Dimenſionen

des Leibes Chriſti mit den äußeren Dimenſionen der Geſtalten ganz und gar

inkommenſurabel ſind und bleiben, ſo fehlt das gemeinſchaftliche Größenmaß ihrer gegen

ſeitigen Ausmeſſung. Während die Geſtalten ſich räumlich und dreidimenſional ver

halten, bleibt der darunter verborgene Leib Chriſti hingegen un- und überräumlich,

alſo unſichtbar. Vgl. * N. Gihr, Bd. I°, § 62.

d) Der vorgelegte Sachverhalt zwingt zur grundſätzlichen Stellung

der Frage: Iſt der euchariſtiſche Leib überhaupt noch im Raum? Nach

dem Dogma von der wirklichen Gegenwart iſt unzweideutig zu antworten:

Jawohl, er iſt wahrhaft hier d. i. in der hl. Hoſtie zugegen.

Die oben bewieſene Geiſtförmigkeit und Unſichtbarkeit berührt folglich nicht die

wirkliche Gegenwart als ſolche, ſondern nur die Gegenwartsweiſe. Bei Geſchöpfen

unterſcheidet die Philoſophie eine doppelte Gegenwartsweiſe: die circumſkriptive und die

definitive. Unter der circumſkriptiven, nur dem Körper eigentümlichen Gegen

wartsweiſe verſteht man jene, kraft welcher das körperliche Ding einen beſtimmten,

feſt umgrenzten Raumausſchnitt, Platz, Ort einnimmt, wobei den verſchiedenen

Körperteilen ebenſo viele Raumteile derart entſprechen, daß ihre figürlich begrenzten
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Dimenſionen einander eindeutig ausmeſſen. Daß der Leib Chriſti in der hl. Hoſtie

nicht circumscriptive zugegen ſei, haben die voraufgegangenen Erörterungen ex pro

fesso dargetan. Cf. S. th. 3 p. qu. 76. art. 5. ad 1: Patet quod corpus Christi

non est in hoc sacramento circumscriptive, quia non est ibi secundum

commensurationem propriae quantitatis. Unter der definitiven, nur der Seele

(und dem Geiſte) natürlichen Gegenwartsweiſe verſteht man jene, kraft welcher die

ganze Subſtanz der Seele im ganzen Leibe und ebenſo ganz in allen ſeinen Gliedern

wohnt. Da dieſe Art prinzipiell beim euchariſtiſchen Leibe zutrifft, ſo darf man mit

vielen Theologen ſagen: Der Leib des Herrn iſt definitive in der hl. Hoſtie gegen

wärtig. Nur inſofern damit der Nebenbegriff der einſeitigen Beſchränkung auf einen

Ort verbunden wird, iſt man berechtigt, mit den älteren Theologen die definitive

Präſenzweiſe Chriſti in der Euchariſtie zu leugnen, weil er tatſächlich ja im Himmel

und auf tauſend Altären zumal wahrhaft zugegen iſt (ſ. § 3). Cf. S. th. 3 p. qu. 76.

art. 5. ad 1: Corpus Christi non est in hoc sacramento definitive, quia sic

non esset alibi quam in hoc altari, ubi conficitur hoc sacramentum, cum

tamen sit in coelo in propria specie et in multis aliis altaribus sub specie

sacramenti. Näheres ſ. bei G. Reinhold, Die Lehre von der örtlichen Gegenwart

Chriſti in der Euchariſtie beim hl. Thomas von Aquin, Wien 1893.

3. Theologiſche Folgeſätze. – Aus der geiſtförmigen Daſeins

weiſe des euchariſtiſchen Leibes ergeben ſich einige wichtige und intereſſante

Folgerungen, welche aber zumeiſt den Wert von bloßen Theologumena

nicht überſteigen.

a) Zunächſt iſt gewiß, daß der euchariſtiſche Leib durch keine phyſiſchen oder

mechaniſchen Künſte, wie z. B. Nadelſtiche, Stöße, Schwefelſäure u. dgl., erreicht,

getroffen und verwundet werden kann, und zwar nicht bloß deshalb, weil der verklärte

Leib ohnehin das donum impassibilitatis beſitzt, ſondern auch, weil die ſakramentale

Seinsweiſe das Anſetzen von Inſtrumenten irgend welcher Art von vornherein vereitelt.

Vgl. Suarez, De Euchar. disp. 53. sect. 2. Hiermit hängt als nächſte Folge

die abſolute Wahrnehmungsloſigkeit dieſes pneumatiſchen Leibes engſtens

zuſammen, da Chriſtus wegen ſeiner lokalen Ausdehnungsloſigkeit in ſeiner wahren

Geſtalt und Größe den fünf Sinnen ganz und gar unzugänglich bleibt. Ob jedoch

das menſchliche Auge wenigſtens im verklärten Zuſtande zum übernatürlichen Sehen

des euchariſtiſchen Leibes befähigt werden könne, wird zwar von Vasquez (In 3 p.

disp. 191. c. 2) und De Lugo (De Euchar. disp. 9. sect. 2. n. 20 sqq.) bejaht,

von Thomas (S. th. 3 p. qu. 76. art. 7) und Suarez (De Euchar. disp. 53.

sect. 4) dagegen mit größerer Wahrſcheinlichkeit verneint.

b) Am wichtigſten iſt wohl das Theologumenon, welches mit Ausnahme der

Nominaliſten faſt alle Theologen ſich zu eigen gemacht haben, wonach Chriſtus infolge

ſeiner ſakramentalen Exiſtenzweiſe ſowohl in der Freiheit ſeiner körperlichen Bewe

gungen – ſei es mit Bezug auf ſeine eigenen Glieder oder in Rückſicht auf fremde

Körper – als auch im Gebrauche ſeiner äußeren Sinne, insbeſondere des Auges

und des Ohres, völlig gehindert erſcheint; denn körperliche Bewegung und ſinnliche

Wahrnehmung ſetzen das Vorhandenſein eben jener dreidimenſionalen Ausdehnung

(quantitas in locos. externa) voraus, welche dem euchariſtiſchen Leibe abgeht. Über

die Bewegungen per accidens mit den Geſtalten ſ. o. S. 260. Somit kann Chriſtus
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natürlicherweiſe im Sakramente weder ſprechen noch ſich ſelbſt oder andere Körper

bewegen, noch ſehen und hören. Könnte er aber vielleicht durch ein neues Wunder

ſich wenigſtens den übernatürlichen Gebrauch des Geſichtes und Gehöres nicht zurück

geben? Schwerlich darf an der Möglichkeit einer ſolchen übernatürlichen Wieder

herſtellung des gehemmten Sinnengebrauches gezweifelt werden, da keinerlei Widerſpruch

in der Annahme liegt, daß Gott entweder den äußeren Kauſaleinfluß von Farbe und

Ton ſuppliert oder die phyſiologiſche Seh- und Hörkraft des Auges und Ohres Chriſti

auf eine höhere Stufe emporhebt (vgl. Suarez, De Euchar. disp. 53. sect. 3). Ob

freilich Chriſtus auch tatſächlich ſolche höhere Sinnesfunktionen ausübt, ſo daß er

die vor dem Sakrament Knienden aus der Monſtranz wirklich ſieht und ihre Gebete

und Seufzer leiblich hört, dieſe Frage wird im allgemeinen von den Theologen ver

neint. Indeſſen gibt es doch hervorragende Theologen aus allen Zeitaltern, wie z. B.

Bonaventura, A)ſambert, Leſſius, Tanner, Franzelin, Dalgairns, Gihr u. a., welche

der „Hilfloſigkeit“ des Gottmenſchen durch ein neues Wunder abhelfen. Cf. S. Bona

vent., In 4 dist. 10. p. 1. qu. 2: Corpus Christi sive Christus ibi videt et

audit, quamvis non loquatur, ne deprehendatur. In einem geiſtreichen Werke

hat namentlich der Kardinal Cienfuegos (Vita abscondita sub speciebus velata,

Romae 1728) den Beweis angetreten, daß der Gottmenſch ſeinem ſakramentalen Leibe

den an ſich gehinderten Gebrauch des Geſichtes und Gehöres wiedergebe, um nicht

auf den geiſtig-ſeeliſchen Verkehr mit den Menſchenkindern allein beſchränkt zu bleiben,

ſondern auch Auge um Auge, Ohr um Ohr von der heiligen Hoſtie aus alles zu

beobachten, was um ihn vorgeht. Da dieſe nicht unmögliche Annahme ſowohl der

Würde der heiligen Menſchheit Chriſti als auch dem erhabenen Zwecke des Altars

ſakramentes in hervorragendem Maße entgegenkommt, ſo darf ſie mit Kardinal Fran

zelin kühn als sententia probabilissima et pia gepflegt werden. Mit Recht warnt

aber Franzelin vor dem Mißverſtändnis, als ob ohne dieſe Hypotheſe der Leib Chriſti

ſtarr, regungslos und leblos wäre, oder als ob dem Erlöſer im Sakramente unſere

innerſten Gedanken, Wünſche, Stoßſeufzer, Tränen, Gebete entgegengeſetztenfalls

unbekannt blieben. Denn derjenige, in welchem „die Fülle der Gottheit körperlich

wohnet“, weiß auch als Menſch alles, was da war, iſt und ſein wird, und zwar in

höherer Erkenntnisform, als ſie der Gebrauch leiblicher Sinne ermöglicht (ſ. Chriſto

logie, Bd. II“, S. 134, Paderborn 1907).

§ 3.

Dritte Antinomie: Die gleichzeitige Exiſtenz Chriſti im Himmel

und an vielen Orten der Erde oder die Multilokation.

1. Der logiſche Begriff der Multilokation. – Jeder Körper

iſt ſeiner Natur nach auf bloß einen Ort beſchränkt, und ein gleiches

gilt von jedem endlichen Weſen (Seele, Geiſt), das in der einen oder

anderen Weiſe in Beziehung zum Raum tritt. Daher lautet das Natur

geſetz für alle Geſchöpfe: Unilokation. Die Begriffsbeſtimmung hat von

vornherein mit dem Umſtande zu rechnen, daß die Multilokation in das

Gebiet der Übernatur und des Wunders verſetzt werden muß.
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a) Denkt man ſich ein Ding gegenwärtig an zwei, drei, ja vielen

Orten, ſo entſteht die Bilokation, Trilokation . . , Multilokation, wobei

ohne Mühe erſichtlich iſt, daß die begriffliche Möglichkeit der Bilokation

als der grundſätzlichen Durchbrechung der Naturſchranken ſofort die Türe

zur unbegrenzten Vervielfältigung der örtlichen Gegenwarten eines Dinges

öffnet. Rein begrifflich gefaßt, enthält dieſer Gedanke keinen inneren

Widerſpruch. In dem beliebten Einwurf: „Kein Individuum kann ent

weder von ſich ſelbſt getrennt exiſtieren oder zwiſchen ſich ſelbſt örtliche

Diſtanzen aufweiſen“, liegt das Sophisma auf platter Hand. Denn

nicht das bilozierte Ding ſelbſt iſt es, ſondern nur ſeine zwei Örter,

welche voneinander getrennt ſind und meßbare Abſtände zwiſchen ſich

haben. Die Multilokation multipliziert nämlich nicht das

Individuum, ſondern nur ſeine äußeren Beziehungen zum

Raume d. h. ſeine Gegenwarten im Raume. Mithin iſt die Multi

lokation zu definieren als „die gleichzeitige Gegenwart eines Dinges an

mehreren adäquaten Orten“.

b) Eine ſolche Vielörtlichkeit kann man ſich in abstracto auf vier verſchiedene

Weiſen denken, deren metaphyſiſches Weſen vom fundamentalen Unterſchiede zwiſchen

definitiver und circumſkriptiver Gegenwartsweiſe (ſ. o. S. 265 f.) innerlich

beherrſcht wird. Erſte Möglichkeit: Ein und dasſelbe Ding iſt mit ſeiner Subſtanz

nicht nur in einem Raumpunkte, ſondern ſtetig darüber hinaus in allen Punkten

eines figürlich umſchriebenen Raumausſchnittes definitiv gegenwärtig, wie beiſpiels

weiſe die Seele im Leibe –: die ſtetige Multilokation oder Replikation (multi

locatio continua s. replicatio rei definitive praesentis). Zweite Möglichkeit: Ein

und dasſelbe Ding iſt in definitiver Gegenwartsweiſe, wie oben, nicht nur an einem

Orte, ſondern gleichzeitig an mehreren getrennten Orten gegenwärtig, wie wenn z. B.

eine abgeſchiedene Seele im Fegfeuer zugleich an mehreren Orten auf Erden (mit

virtueller Ausdehnung ihrer Subſtanz) zugegen wäre –: die unſtetige Multi

lokation eines definitiv gegenwärtigen Individuums (multilocatio discreta rei

definitive praesentis). Dritte Möglichkeit: Ein und dasſelbe Ding mit circum

ſkriptiver Gegenwartsweiſe, alſo ein Körper in ſeiner natürlichen Verfaſſung, wird

an mehrere adäquat verſchiedene Orte verſetzt, wie wenn z. B. die göttliche Allmacht

durch die Multilokation eines einzigen Baumes oder Soldaten den Schein eines ganzen

Waldes oder Heeres hervorzauberte –: die unſtetig circumſkriptive Multi

lokation (multilocatio discreta circumscriptiva). Vierte Möglichkeit: Ein und

derſelbe Körper beſitzt an einem Orte ſeine natürliche circumſkriptive und

an einem anderen Orte die definitive Gegenwartsweiſe, wie wenn z. B. Gott den

Sempronius zu Paris in ſeinen natürlichen Dimenſionen circumscriptive beließe, ihn

gleichzeitig aber in geiſtförmiger Daſeinsweiſe definitive (ſ. § 2) nach Rom bilo

zierte –: die gemiſchte Multilokation (multilocatio mixta s. praesentia eiusdem

rei circumscriptiva in uno loco, definitiva in alio). Mit Ausnahme der erſten

dieſer vier Möglichkeiten, welche dem Naturgebiete angehören kann –, wie dies bei
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der menſchlichen Seele in ihrem Leibe (nicht jedoch bei der Euchariſtie) zutrifft –,

ſpielen die drei letzten ſo entſchieden in das Gebiet des Übernatürlichen hinüber, daß

ſie unter Vorausſetzung ihrer Nichtrepugnanz (ſ. Abſ. 2 und 3) zu den größten und

höchſten Wundern der Allmacht zählen.

2. Die theologiſche Tatſache der Multilokation. – Alle

ſoeben beſchriebenen Spielarten der Multilokation kommen tatſächlich im

Geheimnis der Euchariſtie vor – mit alleiniger Ausnahme der dritten.

Dieſe ſcheiden wir daher hier aus unſerer Betrachtung aus.

Zuvörderſt treffen wir die ſtetige Multilokation oder Replikation. Denn

in der Hoſtie iſt der wahre Leib Chriſti per replicationem continuam, ähnlich wie

die Seele im Leibe, nicht nur in einem Teilchen, ſondern in allen Punkten (definitiv)

gegenwärtig, indem er ſeine totale Gegenwart von jedem Punkte aus ſtetig über ſich

ſelbſt hinaus in den ganzen Umfang der Hoſtie erſtreckt (ſ. § 2). Dazu kommt zweitens

auch die unſtetige Multilokation in ebenſolcher definitiven Gegenwartsweiſe, in

ſofern dieſer ſelbe euchariſtiſche Leib nicht nur in einer Hoſtie, ſondern auch in den

vielen Hoſtien im Ziborium und auf allen Altären des Erdenrundes wahrhaft zugegen

iſt. Nur darf man ſich die Sache nicht ſo vorſtellen, als ob eine einzige Hoſtie –

ſtatt des Leibes Chriſti – an vielen, adäquat getrennten Orten multiloziert wäre:

denn konſekrierte Hoſtien ſind ſo viele vorhanden, als Brote konſekriert wurden. Und

doch iſt es ein und derſelbe Leib Chriſti, der in numeriſcher Einheit mit ſich ſelbſt

unter allen dieſen Brotsgeſtalten wirklich gegenwärtig iſt. Endlich drittens kommt dem

Leibe Chriſti auch die gemiſchte Multilokation zu, weil er mit ſeinen circum

ſkriptiven Dimenſionen den Himmel nicht verläßt, während er zugleich auf tauſend

Altären im Sakramente wohnt. Alle drei Arten der Multilokation ſind ebenſo viele

Glaubensſätze, nur daß man bei der erſten die Unterſcheidung zwiſchen ante et post

separationem nicht außeracht laſſen darf (ſ. o. S. 220). Mit der Tatſache der

euchariſtiſchen Multilokation iſt für den Katholiken ihre Möglichkeit a priori ent

ſchieden, weswegen das Tridentin um lehrt (Sess. XIII. cap. 1 bei Denzinger

n. 755): Neque enim haec inter se pugnant, ut ipse Salvator noster semper

ad dextram Patris in coelis assideat iuxta modum existendi naturalem

(= circumscriptive), et ut multis nihilominus aliis in locis sacramentaliter

praesens (= definitive) sua substantia nobis adsit ea existendi ratione, quam

etsi verbis exprimere vix possumus, possibilem tamen esse Deo cogitatione

per fidem illustrata assequi possumus et constantissime cre de r e debemus.

Durch dieſe Auslaſſung über die nicht ganz hoffnungsloſe Erforſchbarkeit des Myſte

riums ermuntert, bemüht ſich die ſpekulative Theologie, unter gewaltſamer Fernhaltung

jedes ſtörenden Einfluſſes der Phantaſie auch mit der Leuchte der Philoſophie in das

Dunkel hineinzuleuchten und den Schein eines inneren Widerſpruches vom Dogma

abzuwehren.

3. Die philoſophiſche Möglichkeit der Multilokation. –

Wenngleich für die Euchariſtie nur die in Abſ. 2 durchgeſprochenen drei

Formen der Multilokation von Bedeutung ſind, ſo muß bei Beſprechung

der Möglichkeitsfrage dennoch auch die circumſkriptive Multilokation

(ſ. Abſ. 1) mit in den Kreis der metaphyſiſchen Unterſuchung gezogen
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werden, einmal weil die Leugnung ihrer Möglichkeit auch auf die ge

miſchte Multilokation ihre bedenklichen Schatten wirft, ſodann weil ſie

als Bilokation im Leben mancher Heiligen eine wirkliche Rolle geſpielt

zu haben ſcheint. Wir erörtern ihre Möglichkeit an vierter Stelle.

a) Am leichteſten fällt der Nachweis für die Möglichkeit der ſtetigen

Multilokation bei der replicatio continua des Leibes Chriſti im

ganzen Umfange der ſtetigen Hoſtie (bezw. des Kelches). Denn für ſie

beſitzen wir eine anſchauliche Natur analogie in der Gegenwartsweiſe

der Geiſt ſeele im Leibe (ſ. Kap. II, Satz 4).

Iſt es doch eine und dieſelbe Seele, welche mit der Totalität ihrer Subſtanz im

Haupte, Rumpfe, Fuß, Arm uſw. kontinuierlich multiloziert erſcheint. In der Eucha

riſtie freilich handelt es ſich nicht nur um die Replikation der Seele Chriſti allein,

ſondern namentlich um die ſeines Leibes, dem an und für ſich die definitive, geiſt

artige Exiſtenzweiſe fremd und nur die circumſkriptive allein natürlich iſt. Im gewöhn

lichen Naturlaufe, der ohne triftigen Gegenbeweis immer zu präſumieren iſt, muß es

daher einem angeklagten Menſchen durch die Erbringung des Alibibeweiſes unfehlbar

gelingen, ſich vom Verdachte eines Verbrechens zu reinigen. Auf alle Fälle iſt die

„ſtetige Multilokation“ des euchariſtiſchen Leibes im Umfange einer Hoſtie ein ſtaunens

wertes Wunder der Allmacht. Allein dasſelbe wird doch einigermaßen begreiflich,

ſobald dargetan werden kann, daß Gott ſelbſt einem Körper auf übernatürlichem

Wege eine ebenſolche geiſtförmige, unausgedehnte, raumloſe Präſenzweiſe mitteilen kann

(ſ. § 2). Denn nunmehr läßt ſich die natürliche Gegenwartsweiſe der Seele im

Leibe mutatis mutandis auf die übernatürliche Gegenwartsweiſe des euchariſtiſchen

Leibes übertragen.

b) Mit dem Zugeſtändnis der Nichtrepugnanz der ſtetigen iſt die

Möglichkeit der unſtetigen Multilokation des euchariſtiſchen Chriſtus

eigentlich ſchon mitzugegeben.

Denn der Kernpunkt der Schwierigkeit liegt bei jener erſten nicht ſo ſehr darin,

daß die numeriſch verſchiedenen, wenn auch inadäquaten Gegenwarten im ganzen

Umfang der Hoſtie kontinuierlich ohne Lücken und Unterbrechungen miteinander zu

ſammenhängen, als vielmehr darin, daß derſelbe euchariſtiſche Leib mit der Totalität

ſeiner Subſtanz und Quantität in zwei auseinanderliegenden Punkten a und b der

ſtetigen Hoſtie zugegen ſein kann. Ob dieſe beiden Punkte durch eine ſtetige Linie

verbunden ſind oder nicht, das iſt einerlei; denn das ganze Wunder ſteckt ſchon in

der Tatſache, daß die (inadäquaten) Gegenwarten um die Länge der Verbindungslinie

ab voneinander entfernt ſind. Folglich wird das Wunder nicht größer, wenn die

ſelben infolge Brechung der Hoſtie auch adäquat voneinander getrennt werden. Und

man beachte wohl: auf die Größe der Entfernung kommt es hierbei nicht an. Ob

zwei Hoſtien bezw. die Fragmente einer Hoſtie um ein Tauſendſtel eines Millimeters

voneinander abſtehen oder um Tauſende von Kilometern, das Moment der Unſtetigkeit

oder Zuſammenhangsloſigkeit fügt der urſprünglich vorhandenen Stetigkeit der vielen

Gegenwarten nichts weſentlich Neues hinzu. Gleichwie die Seele nicht dadurch als

Individuum dupliziert wird, daß ſie ſowohl ganz im Haupte als auch ganz in den
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(um Manneslänge entfernten) Fußſpitzen wohnt, ſo wird auch der euchariſtiſche Leib

bezw. der ganze Chriſtus nicht dadurch als Individuum multipliziert, daß er gleich

zeitig zu Rom, Paris, London und Jeruſalem im Tabernakel wohnt. Die leicht auf

lösbaren Einwendungen gegen die multilocatio discreta überhaupt ſ. bei H. Haan,

Philosophia naturalis, p. 44 sqq., Friburgi 1894; Tilm. Pesch, Philos. na

tural., 2. ed. p. 517 sq., Friburgi 1897.

c) Die Frage wird nur um ein weniges verwickelter, wenn der

Leib Chriſti im Himmel circumscriptive ſeine natürlichen Maßver

hältniſſe beibehält, während er zugleich auf Erden in Tauſenden von

Hoſtien definitive gegenwärtig iſt. Dieſe ſog. „gemiſchte Multilokation“

iſt ſicher möglich.

Der Fall fiele genau mit dem vorigen zuſammen, wenn wir per impossibile

annehmen dürften, daß Chriſtus ſogar im Himmel nicht in specie propria,

ſondern in specie alien a d. i. in Geſtalt der hl. Hoſtie zur Rechten des Vaters

thronte. Bedenkt man aber, daß gerade die circumſkriptive Gegenwartsweiſe dem

himmliſchen Chriſtus ebenſo natürlich iſt wie die definitive übernatürlich, ſo müßte

er nur ein neues Wunder gewirkt haben, wenn er wie auf Erden, ſo auch im

Himmel den ſakramentalen Exiſtenzmodus angenommen hätte. So wie die Sache

tatſächlich liegt, haben wir nur ein Wunder weniger. Weil jedoch der himmliſche

Chriſtus trotz ſeiner natürlichen Geſtalt kein anderes Individuum iſt als eben

jenes ſelbe, welches auch auf Erden unter tauſend Brotsgeſtalten ſich verbirgt, ſo kann

kein innerer Widerſpruch darin liegen, daß er am einen Orte den natürlichen, an

anderen den ſakramentalen Seinsmodus vorzieht; denn die Verſchiedenheit des Seins

modus hebt ebenſowenig die individuelle Einheit und Identität eines Subjektes auf,

als die Verſchiedenheit ſeiner Gegenwarten im Raume (ſ. Abſ. 1).

d) Wir könnten die vierte und letzte Form d. i. die multilocatio

circumscriptiva als nicht mehr zum Thema gehörig hier eigentlich

übergehen, wenn ihre Erörterung nicht auch auf die Euchariſtie einiges

Licht würfe. -

a) Zeigt doch De Lugo (De Euchar. disp. 5. sect. 1. n. 15), daß faſt alle

Einwürfe gegen die circumſkriptive Multilokation auch gegen die definitive ihre Spitze

richten. Auch die Heiligenlegende mit ihren Berichten über „Bilokation“ von Heiligen

verdient einige Berückſichtigung. Wennſchon ſolche Erzählungen unter Vorausſetzung

ihrer Glaubwürdigkeit vielleicht auch anders als auf dem Wege der circumſkriptiven

Bilokation, etwa als bloße „Erſcheinung“, gedeutet werden können, ſo wird man bei

der Bekehrung Pauli doch nicht umhin können, eine wahre Bilokation Chriſti im

Himmel und vor den Toren von Damaskus anzunehmen (vgl. Bellarm., De Euchar.

III, 3). Allerdings iſt das vorwürfige Problem ſo dunkel und die Menge innerer

Schwierigkeiten ſo groß, daß hervorragende Theologen mit dem hl. Thomas (In 4

dist. 44. qu. 2. art. 2; Quodlib. qu. 3. art. 2), Heinrich von Gent, Capreolus,

Franz von Ferrara, Vasquez, Sylveſter Maurus u. a. darin unverhohlene Wider

ſprüche entdecken, wogegen andere mit Alexander von Hales, Scotus (In 4 dist. 10),

Bellarmin, Suarez, De Lugo u. a. die innere Möglichkeit verteidigen. Auch das Lager

der Neueren iſt geteilt: die Unmöglichkeit vertreten Sanſeverino, De San Michael de
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Maria, Schneid u. a., die Möglichkeit dagegen Franzelin, Tilm. Peſch, Gutberlet,

Haan, Lahouſſe u. a. Wenn man freilich den Widerſinn gelten laſſen wollte, den

manche Eiferer in den Begriff der multilocatio circumscriptiva hineinlaſen, wie daß

ein bilozierter Menſch ohne Widerſpruch zu Rom lebe ünd zu Neapel ſterbe, in Paris

gerettet und in London verdammt werde, ſo müßte man den Thomiſten Dank wiſſen,

daß ſie gegen ſolche maßloſe Ausſchreitungen eine geſunde Reaktion einleiteten. Allein

darin gingen auch ſie wohl zu weit, daß ſie, wie man zu ſagen pflegt, das Kind mit

dem Bade ausſchütteten. Als Beiſpiel einer offenbaren Entgleiſung zitieren wir

Coninck (In 3 p. qu. 75. art. 4. dub. 3. n. 129): Homo ita replicatus posset

uno loco comburi ac mori, peccare et si velis damnari, et alio frigere et

pergere vivere et mereri et salvari, si absolutam Dei potentiam spectemus,

quia aequivalet absolute duobus hominibus.

3) Um Klarheit im Wirrwarr der Meinungen zu ſchaffen, tut dringend die Unter

ſcheidung zwiſchen zwei ſehr verſchiedenen Gruppen von Beſtimmungen not, von denen

die einen dem bilozierten Individuum abſolut d. i. ohne Rückſicht auf die äußere

Umgebung zukommen, wie z. B. Leben, Intelligenz, Geſundheit, Schönheit, aktive

Bewegung u. dgl., die anderen hingegen nur relativ d. i. mit Rückſicht auf die

lokalen Außenverhältniſſe, wie z. B. Stellung des Körpers zur Windroſe, Lichtver

hältniſſe, Temperaturunterſchiede, wohl auch Ruhe und paſſive Bewegung. Als oberſten

Leitſatz ſtellt Bellarmin auf (De Euchar. III, 4): Notandum est, unum corpus

in pluribus locis positum habere unum esse substantiale, sed multa

esse localia. Ex quo fit, utilla omnia multiplicari debeant, quae conse

quuntur esse locale, illa autem non multiplicenter, quae aliunde proveniunt

quam ex esse locali. Was die erſte Klaſſe von Beſtimmungen betrifft, ſo leuchtet

unſchwer ein, daß das bilozierte Individuum keine inneren Gegenſätze gleichzeitig

in ſich aufnehmen kann; denn wegen der abſoluten Identität des Subjektes mit ſich

ſelbſt folgen die inneren Eigentümlichkeiten des Dinges nicht dem Orte, ſondern der

Subſtanz. Hieraus folgt gegen Coninck und die Nominaliſten von ſelbſt, daß ein

in Berlin und Paris bilozierter Menſch nicht hier erkranken oder ſterben, dort aber

geſunden oder leben, hier haſſen oder hungern, dort aber lieben oder ſatt ſein könnte;

denn alle dieſe Beſtimmungen in eodem et sub eodem verſchmelzen nicht etwa

zu einer mittleren Miſchgualität, ſondern heben ſich kontradiktoriſch auf. Anders iſt

über die zweite, von den bloßen Ortsverhältniſſen abhängige Gruppe von Be

ſtimmungen und Erſcheinungen zu urteilen; denn weil ſo beſchaffene Gegenſätze nur

von außen an das bilozierte Subjekt herantreten und deſſen Subſtanz nicht berühren,

ſo involviert es keinen Widerſpruch, daß ſie zuſammen und zu gleicher Zeit, wenn

auch sub diverso respectu, auf das Individuum eindringen und ihm äußere

Gegenſätzlichkeiten aufzwingen. So erblicken wir keinen Widerſpruch in der Legende,

daß das Geſicht des hl. Alphons von Liguori in Santa Agatha vielleicht nach Norden

und in Neapel nach Süden gerichtet war, hier vom Sonnenlicht und dort von

Wolkenſchatten getroffen wurde, hier ruhte und dort ſich bewegte u. dgl. Entgegen

geſetzte Urteile im Detail ſind natürlich nicht ausgeſchloſſen, wie denn De Lugo (De

Euchar. disp. 5. sect. 2) manche Einzelfragen anders entſcheidet wie Suarez

(De Euchar. disp. 48. sect. 4). Durchaus unbegründet iſt hingegen die Furcht von

Sylveſter Maurus (Quaestt. philos. l. II. qu. 28), daß die Annahme der circum

ſkriptiven Multilokation die ſinnliche Gewißheit von der realen Verſchiedenheit
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homogener Naturkörper über den Haufen werfe, da man ſonſt immer im Zweifel

darüber ſein müßte, ob beiſpielsweiſe ein Eichenwald vielleicht nichts weiter ſei als ein

einziger, an verſchiedenen Standorten multilozierter Eichenbaum. Denn abgeſehen vom

Grundſatz, daß W und er nur auf die ſtrengſten Beweiſe hin anzunehmen ſind,

erkennen wir die Verſchiedenheit gleichartiger Körper nicht bloß aus den Raumunter

ſchieden, ſondern auch und zumeiſt aus der Verſchiedenheit ihrer individuellen Be

ſtimmtheiten, zufälligen Accidentien, charakteriſtiſchen Merkmale uſw. Daher es wohl

noch niemals einen Förſter gegeben hat, der zu fürchten brauchte, daß mit der Fällung

einer Eiche wie durch einen Zauber der ganze Eichenwald mit zugrunde gehen würde.

Vgl. noch C. Gutberlet, Allgemeine Metaphyſik, 3. Aufl., § 30, Münſter 1897;

Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 539.

Zweites Hauptſtück.

Die Euchariſtie als Sakrament.

Die Exiſtenz des Altarsſakramentes ſteht durch den überwältigenden

Konſenſus aller chriſtlichen Jahrhunderte ebenſo unerſchütterlich feſt wie

die reale Gegenwart Chriſti ſelbſt (f: 1. Hauptſtück). Wirklich paßt auch

auf die Euchariſtie die Definition des chriſtlichen Sakramentes: ein ſicht

bares Zeichen einer unſichtbaren Gnade – hier ſogar des Gnaden

urhebers – kraft der Einſetzung durch Chriſtus.

1. Während ſo die Sakramentalität als Tatſache keinem Zweifel unterliegt, iſt

hingegen über das Wie und Worin Streit möglich. Denn ſowohl die Permanenz

der Euchariſtie als auch die Nichtkoinzidenz von Vollzug (Konſekration) und Aus

ſpendung (Kommunion) derſelben erſchweren in etwa die Entſcheidung der Frage,

worin das eigentliche Weſen des Sakramentes zu ſuchen ſei, ob in der Konſekration

oder in der Kommunion, ob in den euchariſtiſchen Geſtalten als ſolchen oder im Leibe

und Blute des Herrn unter den Geſtalten (ſ. Catech. Roman., De Euchar. qu. 8).

Jedoch laſſen ſich die beiden zuerſt genannten Momente wohl ohne Mühe ausſcheiden;

denn die Konſekration iſt zunächſt nur der opfermäßige Vollzug des Sakramentes,

nicht das Sakrament ſelbſt, wie auch die Kommunion nur als Empfang des Sakra

mentes gelten kann, nicht als das Sakrament ſelbſt. Somit kann das Weſen des

euchariſtiſchen Sakramentes nur in den beiden zuletzt genannten Faktoren – ſei es

diviſiv oder konjunktiv – geſucht werden. Die überwiegende Mehrzahl der Theologen

entſcheidet ſich heute für die vom Dehar beſchen Volkskatechismus vertretene Auf

faſſung: „Das Altarsſakrament iſt der wahre Leib und das wahre Blut unſeres Herrn

Jeſu Chriſti, der unter den Geſtalten von Brot und Wein zur Nahrung unſerer Seele

wirklich und weſentlich gegenwärtig iſt.“ Hiernach beſteht das Sakrament weder allein

in den „euchariſtiſchen Geſtalten“ als ſolchen, noch allein im „Leibe und Blute Chriſti“,

ſondern in der (gleichwertigen) Verbindung beider Faktoren zu einem moraliſchen

Ganzen. Denn zuvörderſt gehören die Geſtalten zweifellos mit zum Weſen des

Altarsſakramentes; denn nur durch ſie, nicht aber durch den (unſichtbaren) Leib

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 18
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Chriſti wird die Euchariſtie zum „ſichtbaren Zeichen der unſichtbaren Gnade“ (ſ. Trid.,

Sess. XIII. cap. 3). Anderſeits dürfen jedoch Leib und Blut des Herrn nicht aus

geſchloſſen werden; denn „Nahrung der Seele“ ſind nicht die weſenloſen Geſtalten,

ſondern der unter ihnen verborgene Leib und das Blut Chriſti (vgl. Joh. 6, 52 ff.),

wie auch nur auf Grund der realen Gegenwart dem Altarsſakramente als ſolchem der

Anbetungskult gebührt (ſ. o. S. 244).

2. Weil jedoch in der gegebenen, ſonſt alle Weſensſtücke eines wahren Sakra

mentes umfaſſenden Definition noch die ſakramentale Form vermißt wird, welche

nur in Worten beſtehen kann, ſo iſt gegen den Scotismus noch eigens der Satz

zu erhärten, daß die Konſekrationsworte das Sakrament nicht bloß vollziehen,

ſondern auch innerlich als Form mitkonſtituieren helfen (ſ. Allgem. Sakramentenlehre

o. S. 34). Wirklich empfangen die euchariſtiſchen Geſtalten nur von den (virtuell in

der Wirkung fortdauernden) Wandlungsworten die Bedeutung, daß ſie ein „ſichtbares

Zeichen“ des Leibes und Blutes Chriſti ſowie der durch die heilige Kommunion zu

erteilenden Gnadenwirkungen verkörpern: folglich ſind die Konſekrationsworte, als mo

raliſch fortwirkend gedacht, die ſakramentale Form der Euchariſtie. Cf. De Lugo,

De sacram. in genere disp. 2. sect. 7. n. 136: Nam corpus Christi ibi non

est sensibile per se, sed per species et verba consecrationis; nec species solae

significant sufficienter sensibiliter corpus Christi vel gratiam, sed oportet videre

species panis V. g. et audire vel scire prolata esse verba consecra -

tion is superillas species, ut aliquis veniat in cognitionem corporis Christi

ibi contenti et gratiae quam potest ille cibus causare: debent ergo v er ba

intrare ut partial e constitutivum sacramenti in ratione signi sensibiliter

significantis gratiam. Die Löſung der ſcotiſtiſchen Einwände ſ. bei De Lugo,

De Euchar. disp. 1. sect. 4–5; Tepe, vol. IV. p. 15 sq.

3. Um für die Stoffdiatheſe dieſes Hauptſtückes einen feſten Boden zu gewinnen,

iſt es zweckdienlich, die Euchariſtie als Sakrament in ihrer dreifachen Stufenfolge zu

verfolgen: im Vollzug (in fieri), im Fortbeſtand (in esse) und im Gebrauch

(in usus. sumptione). In allen drei Stadien läßt ſich zwar ein äußeres Zeichen

(Materie und Form) konſtatieren, aber in durchaus verſchiedenem Sinne und in

wechſelnder Bedeutung. Im Vollzug machen offenbar das zu wandelnde Brot und

Wein die (entfernte) Materie aus, während die hic et nunc geſprochenen Konſekrations

worte die (ſakramentale) Form bilden. Im Fortbeſtand ſind als (nächſte) Materie

die euchariſtiſchen Geſtalten von Brot und Wein anzuſehen, inſofern ſie den wahren

Leib und das wahre Blut Chriſti bezeichnen und enthalten, während nach dem oben

Geſagten die (ſakramentale) Form nicht einfach ausfällt, ſondern als ſolche die in

ihrer Wirkung moraliſch fortdauernden Wandlungsworte zu gelten haben, wie ſchon

der Ausdruck species consecratae nahelegt. Im Gebrauche endlich (= Kom

munion) ſind Leib und Blut Chriſti unter den Geſtalten von Brot und Wein die

entfernte, das Eſſen und Trinken d. i. der Genuß ſelbſt aber die nächſte Materie,

während eine eigentliche Form fehlt, da die begleitenden Worte des Ausſpenders ſicher

unweſentlich ſind; aber auch der Ausdruck „nächſte Materie“ iſt hier nicht im ſakra

mentalen Sinne zu verſtehen, da die hl. Kommunion bloß den Genuß eines ſchon

beſtehenden, weil permanenten Sakramentes beſagt.

4. Damit haben wir uns zur Einteilung des Lehrſtoffes den Weg gebahnt.

Wenn wir im folgenden – unter Ausſcheidung der bereits erledigten Frage nach der
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Einſetzung durch Chriſtus (ſ. 1. Hauptſt. o. S. 171 ff.) – nach dem „äußeren

Zeichen“ fragen, ſo verſtehen wir unter der Materie (materia ex quas, remota)

die ſog. euchariſtiſchen Elemente d. i. Brot und Wein, welche in das Fleiſch und das

Blut des Herrn verwandelt werden ſollen, unter der Form aber einzig und allein

die Konſekrationsworte, welche wandeln. Die „innere Gnade“ kann nur mit den

Wirkungen der hl. Kommunion zuſammenfallen, da nur durch dieſe der Empfänger

geheiligt wird, wogegen die Konſekration bezw. Transſubſtantiation lediglich zum

Zwecke hat, den Urheber aller Gnaden unter den Geſtalten real gegenwärtig zu ſtellen.

Auch, wo von der „Heilsnotwendigkeit“ des Altarsſakramentes die Rede ſein wird,

kann es ſich nur um die hl. Kommunion handeln, da man bloß den Sakramenten

empfang heilsnotwendig nennen kann, nicht aber etwa die Wandlung durch den Prieſter.

So viel über das Altarsſakrament als Sache. Wenden wir uns zu den beim Altars

ſakrament beteiligten Perſonen, ſo iſt zu unterſcheiden zwiſchen dem Miniſter und

dem Subjekt der Euchariſtie. Letzteres iſt aber ſelbſtverſtändlich nicht Brot und Wein,

über welche die Wandlungsworte geſprochen werden, ſondern der Empfänger, der

das Sakrament genießt. Was den Miniſter anbetrifft, ſo hat man wieder zu unter

ſcheiden zwiſchen dem Vollzieher (minister conficiens), welcher Brot und Wein

konſekriert, und dem Ausſpender (minister dispensans), welcher die Euchariſtie an

die Gläubigen austeilt.

Nach dieſen Aufklärungen iſt es möglich, die Euchariſtie als Sa

krament unter den gleichen Geſichtspunkten zu behandeln wie die übrigen

Sakramente.

Erſtes Kapitel.

Das Sakrament der Euchariſtie als Sache für ſich.

Literatur wie o. S. 166; dazu die Lehrbücher der Paſtoraltheologie, wie z. B.

*V. Thalhofer, Handbuch der katholiſchen Liturgik, Freiburg 1870; Hilarius a

Sexten O. Cap., Tractatus pastoralis de sacramentis, Moguntiae 1895;

*P. Gasparri, Tract. canonicus de ss. Eucharistia, Parisiis 1897; J. E. Pruner,

Lehrbuch der Paſtoraltheologie, 2. Aufl., Bd. I, Paderborn 1904. – Speziell zu § 1

vgl. Gieſe, Erörterung der Streitfrage über den Gebrauch der Azymen, Münſter 1852;

Funk, Die Abendmahlselemente bei Juſtin (Kirchengeſch. Abhandl. u. Unterſuchungen,

Bd. I, S. 278 ff, Paderborn 1897); *A. Scheiwiler, Die Elemente der Euchariſtie

in den erſten drei Jahrhunderten, Mainz 1903; J. A. Orsi, Dissertatio de invo

catione Sancti Spiritus in liturgiis graecis et orientalibus, Mediolani 1731;

C. Henke, Die katholiſche Lehre über die Konſekrationsworte, Trier 1850; *Hoppe,

Die Epikleſis der griechiſchen und orientaliſchen Liturgie, Schaffhauſen 1864; J. Th.

Franz, Der euchariſtiſche Konſekrationsmoment, Würzburg 1875; derſ., Die eucha

riſtiſche Wandlung und die Epitleſe der griechiſchen und orientaliſchen Liturgien, Würz

burg 1880; Watterich, Der Konſekrationsmoment im hl. Abendmahle, Heidelberg

1896. *J. B. Dalgairns, Die hl. Kommunion, ihre Philoſophie, Theologie und

Praxis, 2. Aufl., Mainz 1882; M. Heimbucher, Die Wirkungen der heiligen

Kommunion, Regensburg 1884; C. Joſ. Lohrum, Die ſakramentalen Wirkungen

der hl. Euchariſtie, Matnz 1886; J. Bellamy, Les effets de la Communion,

Paris 1900. – Zu § 2 vgl. Jak. Hoffmann, Geſchichte der Laienkommunion bis

zum Tridentinum, Speier 1891; A. Knöpfler, Die Kelchbewegung in Bayern unter

Herzog Albrecht V. Ein Beitrag zur Reformationsgeſchichte des 16. Jahrhunderts,

2. Aufl., München 1887; J. Behringer, Die hl. Kommunion in ihren Wirkungen

und ihrer Heilsnotwendigkeit, Regensburg 1898. -

18*
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§ 1.

Die ſakramentalen Weſensſtücke der Euchariſtie.

Erſter Artikel.

Die Materie oder die euchariſtiſchen Elemente.

Daß die Zweiheit der euchariſtiſchen Elemente, Brot und Wein,

keine Doppelung des Sakramentes nach ſich zieht, iſt noch leichter ein

zuſehen wie die Wahrung der inneren Einheit des Ordo trotz ſeiner

verſchiedenen ſakramentalen Weiheſtufen (ſ. Prieſterweihe).

Denn wenn nach bibiſcher Auffaſſung (vgl. Joh. 6, 56; 1 Kor. 10, 17) die

Euchariſtie ein himmliſches „Gaſtmahl“ darſtellt, bei dem neben der feſten Speiſe

auch der Trank nicht fehlen darf, ſo wird die ſpezifiſche Einheit des Altarsſakramentes

trotz der zweifachen Materie und der fortdauernden Zweigeſtaltigkeit in der konventio

nellen Zuſammengehörigkeit von „Eſſen und Trinken“ feſtgehalten, ganz abgeſehen von

dem höheren Umſtande, daß die getrennten Geſtalten von Brot und Wein zugleich

auch die myſtiſche Trennung von Leib und Blut d. i. die Schlachtung des eucha

riſtiſchen Opferlammes ſymboliſch darſtellen wollen. Weitläufig im Anſchluß an den

hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 73. art. 2) erörtert von den Scholaſtikern, wie z. B.

Suarez, De Euchar. disp. 39. sect. 3 und De Lugo, De Euchar. disp. 2.

sect. 1 sqq.; vgl. auch *N. Gihr, Bd. I°, S. 505 ff.; F. Schmid in: Innsbr.

Zeitſchr. für kath. Theologie 1903, S. 230 ff.

1. Weizenbrot als erſtes Element. – Daß nur echtes Weizen -

brot gültiges Element iſt, folgt mit theologiſcher Gewißheit aus der

Lehrbeſtimmung des 1439 promulgierten Decretum pro Armenis

Eugens IV. (bei Denzinger n. 593): Materia est panis triti

ceus et vinum de vite. Im Römiſchen Meßbuch leſen wir (De

defect. § 3): Si panis non sit triticeus . . ., non conficitur

SaCramentum.

Wenngleich jedes aus beliebigem Mehl bereitete Gebäck im Volksmund „Brot“

heißt, ſo muß dennoch das euchariſtiſche Element noch beſtimmter als „Weizenbrot“

gefaßt werden. Hiermit iſt gegen einzelne ältere Theologen, wie z. B. Gabriel Biel

und Kajetan, ſo viel entſchieden, daß nicht die ganze zu den Ahrenfrüchten gehörende

Gattung „Getreide“ (frumentum), wie Roggen, Gerſte, Hafer, Mais uſw., der

Gültigkeit des Sakramentes ſchon genügt, ſondern nur die beſtimmte Art „Weizen“

(triticum), wobei die rein naturwiſſenſchaftliche Frage der Botanik überlaſſen bleibt,

ob gewiſſe Getreideſorten, wie z. B. Dinkel oder Spelt, noch unter den Artbegriff

„Weizen“ fallen oder nicht. – Die bibliſche Unterlage für die Forderung von

Weizenbrot liegt im Abendmahlsbericht: „Der Herr nahm Brot“ (Äaße töv ägtov).

Nun bezeichnet aber ägt og ohne Zuſatz nach bibliſchem Sprachgebrauch durchweg nur

Weizenbrot (panis triticeus, hebr. D'PT EH), während das Gerſtenbrot (panis

hordeaceus, hebr. D'Ty Er den Namen uáLa trägt. Anderſeits ſteht feſt, daß
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die Juden beim Paschamahl nur echtes Weizenbrot verwendeten, woraus folgt, daß

auch Chriſtus beim Abendmahl der jüdiſchen Sitte gemäß kein anderes Gebäck gebraucht

und durch ſein: „Tuet dies zu meinem Andenken“ der Kirche vorgeſchrieben hat (vgl.

Catech. Roman., De Euchar. qu. 12). Unterſtützt wird dieſe Auffaſſung durch eine

ausnahmsloſe Tradition, welche aus der übereinſtimmenden Praxis der Kirche ſowie

aus den Schriften der Kirchenväter ſpricht. Wenn beiſpielsweiſe Clemens von

Alexandrien und Origenes im minderwertigen Gerſtenbrote die jüdiſche Synagoge,

im edlen Weizenbrote hingegen die katholiſche Kirche ſymboliſiert fanden, ſo deuteten

ſie hiermit an, daß nur wahres Weizenbrot als gültiges Element für das höchſte

Geheimnis des chriſtlichen Kultus anzuſehen ſei, wie denn ſchon Irenäus dieſen

Gebrauch auf einen ausdrücklichen Befehl Chriſti an ſeine Apoſtel zurückgeführt hat.

2. Die Azymenfrage. – Das Weizenbrot kann auf zweifache

Weiſe zubereitet werden: entweder mit oder ohne Zuſatz von Sauer

teig (Hefe). Im erſten Falle erhält man „Geſäuertes“ (fermentum,

Löuog, hebr. '27), im zweiten „Ungeſäuertes“ azyma, äEvuov,

hebr. Tsp). In dem vom Patriarchen Michael Cärularius 1053 vom

Zaune gebrochenen Azymenſtreit, mit dem der erneuerte Abfall von Rom

beſchönigt werden ſollte, nahm die Kirche nachmals im Unionsdefret zu

Florenz 1439 unter dem Beifall der Griechen den Standpunkt ein, daß

ſie den Gebrauch von geſäuertem oder ungeſäuertem Brot für dogma

tiſch belanglos erklärte, liturgiſch aber den lateiniſchen Ritus auf

Ungeſäuertes (Azymen), den griechiſchen auf Geſäuertes verpflichte. Cf.

Conc. Flor. bei Denzinger n. 587: Diffinimus . . ., in azymo

sive fermentatopane triticeo corpus Christi veraciter con

fici, sacerdotesque in altero ipsum Domini corpus conficere

debere, unumquemque scil. iuxta suae ecclesiae sive occiden

talis sive orientalis consuetudinem. Weil über die Gültigkeit des

Geſäuerten in der Kirche niemals Zweifel beſtanden, ſo iſt hier gegen

die (damaligen und heutigen) Griechen lediglich die lateiniſche Sitte der

Azymen als gültig zu verteidigen.

a) Wenn nach dem Berichte der Synoptiker (Matth. 26, 17; Mark. 14, 12;

Luk. 22, 7) der Herr das letzte Abendmahl „am erſten Tage der Azymen“ (év t

tg«Öty töv äLüuov) feierte – alſo an jenem Tage, von dem an eine ganze Woche

lang nur Ungeſäuertes (ſog. „Mazzen“) gegeſſen werden durfte (vgl. Ex. 12, 15 ff.) –,

ſo leuchtet ein, daß er durch ſein eigenes Beiſpiel den Gebrauch der Azymen wenn

auch nicht vorgeſchrieben, ſo doch gebilligt und geheiligt hat. Cf. Leonis IX, ep. a.

1054 contra Mich. Caerular. bei Migne, PP. lat. CXLlII, 775. Wenden die

ſchismatiſchen Griechen hiergegen ein, daß der Heiland nach den Ausſagen des vierten

Evangeliums (vgl. Joh. 13, 1) das Paschamahl per anticipationem gefeiert habe,

ſo liegt nach der richtigen Gegenbemerkung des Eſtius (In 4 dist. 8. § 8) die Antwort

zur Hand, daß er dann konſequent auch die geſetzliche Vorſchrift der Azymen beim
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Genuß des Oſterlammes anticipando befolgt habe, zumal die Juden ſchon einen Tag

vor dem 14. Niſan in ihren Häuſern mit allem Sauerteig aufzuräumen oder in der

Sprache des hl. Paulus (1. Kor. 5, 7) „den alten Sauerteig auszufegen“ pflegten.

Über die Harmoniſierung der Synoptiker mit Johannesſ. De Augustinis, Dere

sacramentaria, 2. ed., vol. I. p. 631, Romae 1889; dazu Bellarm., De sacram.

Euch. IV, 7–9; Chwolſon, Das letzte Paſſahmahl Chriſti und der Tag ſeines

Todes, Petersburg 1892; J. Belſer, Die Geſchichte des Leidens und Sterbens, der

Auferſtehung und Himmelfahrt des Herrn, S. 306 ff., Freiburg 1903; J. Schneid,

Der Monatstag des Abendmahles und Todes unſeres Herrn Jeſus Chriſtus, Regens

burg 1905.

b) Kein ſonderlich klares, jedenfalls kein einheitliches Bild bietet bezüglich der

Praxis die Erblehre. Ohne uns in den alten Gelehrtenſtreit einzulaſſen, ob während

der erſten ſechs bis acht Jahrhunderte die Lateiner ebenfalls, wie jetzt die Griechen,

in Geſäuertem konſekrierten (Sirmond, Döllinger, F. K. Kraus) oder aber bereits ſeit

dem apoſtoliſchen Zeitalter ſich ausſchließlich der Azymen bedienten (Mabillon, Probſt),

beſchränken wir uns hier gegen die Griechen auf die Bemerkung, daß auch im Orient

der Gebrauch der Azymen früher unbeanſtandet blieb. Denn abgeſehen davon, daß

die Armenier und Maroniten ſeit unvordenklichen Zeiten in Ungeſäuertem konſekrieren,

ſo weiß Origenes (In Matth. tom. XII. n. 6) zu berichten, daß im Morgenland bei

der euchariſtiſchen Feier „manchmal“ – alſo nicht in der Regel – Geſäuertes ver

wandt wurde. Wie könnte ferner Juſtinus Martyr (Dial. c. Tryph. 41) gerade

in den von den Ausſätzigen des A. T. geopferten Azymen das Vorbild der Eucha

riſtie erblicken, wenn zu ſeiner Zeit das ungeſäuerte Brot als ungültige Materie

gegolten hätte?

c) Aus rein theologiſchem Geſichtspunkte iſt vorerſt zu ſagen, daß ſowohl

geſäuertes als ungeſäuertes Weizenbrot beidemal wahres und natürliches Brot dar

ſtellt, da die Säuerung durch Hefe oder Sauerteig offenſichtlich nicht die Subſtanz,

ſondern nur die Qualität des Brotes berührt. Cf. Catech. Roman., De Euchar.

qu. 14. Im übrigen laſſen ſich annehmbare Kongruenzgründe für beide Brot

ſorten anführen, obſchon ſie ſelbſtverſtändlich nach keiner Seite hin entſcheidend in die

Wagſchale fallen. Nicht ohne guten Grund weiſen vor allem die Griechen auf die

ſchöne Symbolik hin, welche darin liegt, daß die Vermiſchung des Brotteiges mit Hefe

und die nachfolgende Durchſäuerung des Ganzen ein herrliches Bild für die hypo

ſtatiſche Union – die Durchtränkung der Menſchheit Chriſti mit der Salbe der

Gottheit des Logos (ſ. Chriſtologie, Bd. II", S. 114 f., Paderborn 1907) – abgibt,

wie anderſeits die größere Schmackhaftigkeit des geſäuerten Brotes einen bedeutungs

vollen Hinweis auf die Lieblichkeit des euchariſtiſchen Sakramentes enthält. Gleichwohl

findet der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 74. art. 4) die lateiniſche Azymenpraxis

„vernünftiger“ und zwar aus drei Gründen: einmal weil der Einſetzer des Altars

ſakramentes ſelber in Ungeſäuertem das Abendmahl feierte; ſodann weil die vor jeder

Spur einer Korruption behüteten Azymen ſo recht die makelloſe, von aller Sünden

fäulnis freie Reinheit des hochheiligen Leibes Chriſti verſinnbilden; endlich weil wir

nach der Anleitung Pauli (1 Kor. 5, 7 f.) „Oſtern halten ſollen nicht im Sauerteig

(év Lwu!) der Bosheit und Schalkheit, ſondern im ungeſäuerten Brote (év dºvuoz)

der Reinheit und Wahrheit“.
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3. Wein vom Weinſtock als zweites Element. – Verſteht

man heute, wie früher im Altertum, unter „Wein“ ſchlechthin (vinum,

oivo2, hebr. ...) nichts anderes als echten Traubenſaft von der Rebe

(vinum de vite), ſo kann als zweites euchariſtiſches Element unmöglich

entweder „Obſtwein“ (z. B. Apfel-, Birnwein) oder „Kunſtwein“ gelten,

ſelbſt wenn letzterer alle chemiſchen Beſtandteile des Naturweines ent

hielte; denn beide ſtammen nicht von der Traube des Weinſtocks. Dagegen

ſind (geographiſche) Herkunft und Farbe des Meßweines gleichgültig, auch

wenn es bewieſen wäre, daß der Heiland nicht in Weiß-, ſondern Rot

wein konſekrierte. Die Unentbehrlichkeit von vinum de vite zur Gültig

keit des Sakramentes (und Meßopfers) iſt lehramtlich nicht ſo ſehr

ausgeſprochen als ſtetsfort vorausgeſetzt, wie auf dem IV. Lateranum 1215

(Cap. „Firmiter“ bei Denzinger n. 357), zu Florenz 1439 (ſ. Abſ. 1)

und zu Trient (cf. Sess. XIII. cap. 4 bei Denzinger n. 758).

a) Wennzwar in den Einſetzungsworten nicht vom Wein, ſondern nur

vom „Kelche“ (calix, totjotov) die Rede iſt, ſo unterliegt es doch keinem

Zweifel, daß ſein Inhalt echter und natürlicher Traubenwein geweſen.

Denn nicht nur verpflichtete der jüdiſche Pascharitus den Hausvater zum

Herumreichen des mit Wein gefüllten „Kelches der Segnung“ (calix benedictionis,

hebr. TÄT-D2), ſondern zum Überfluß erklärte Chriſtus ſelbſt ausdrücklich, daß er

beim Abendmahle vom „Erzeugnis des Weinſtockes“ (genimen vitis) getrunken

habe. Vgl. Matth. 26, 29: „Ich werde von nun an nicht mehr trinken von dieſem

Gewächſe des Weinſtockes.“ Der Mühe eines langen Traditionsbeweiſes ſind wir um

ſo eher enthoben, als in dieſem Lehrſtück zwiſchen Lateinern und Griechen niemals die

geringſte Differenz beſtanden hat. Man braucht nur die herrlichen Ausſprüche der

Kirchenväter über die reale Gegenwart und die Transſubſtantiation durchzuleſen

(ſ. o. S. 199 ff.), um ſich ſofort zu überzeugen, daß im Abend- und Morgenlande

als flüſſiges Element der Euchariſtie weder Milch oder unausgepreßte Trauben noch

Waſſer, wie bei den häretiſchen Hydroparaſtaten oder Aquariern, ſondern nur Wein

von der Rebe unter Strafe der Ungültigkeit verwendet wurde. Der neueſte Gegen

verſuch von Ad. Harnack, bei Juſtinus Martyr Brot und Waſſer als Abendmahls

elemente nachzuweiſen, iſt kläglich mißlungen; ſ. Funka. a. O. unter Literatur o. S. 275;

O. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 238, Freiburg 1902:

A. Scheiwiler, Die Elemente der Euchariſtie in den erſten drei Jahrhunderten, Mainz 1903.

b) Ganz verſchieden hiervon iſt das uralte Kirchengebot (Decret. pro Armenis

bei Denzinger n. 593): Ante consecrationem a q ua modicissima admisceri

debet. Weib die Meßrubriken das nachträgliche Zugießen von Waſſer in den bereits

konſekrierten Kelch verbieten, ſo hat der Zuſatz von Waſſer zum Wein mit der

Gültigkeitsfrage nichts zu ſchaffen. Die Strenge des Kirchengebotes erklärt ſich aus

drei Gründen, welche das Tridentinum anführt (Sess. XXII. cap. 7): erſtens weil

der Einſetzer ſelbſt wahrſcheinlich etwas Waſſer zum Abendmahlswein zuſetzte; zweitens

weil beim Lanzenſtich Waſſer mit Blut vermiſcht aus der Seite Chriſti floß; drittens
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weil die innige Vereinigung Chriſti mit den Gläubigen durch die Miſchung treffend

verſinnbildet wird. Dogmatiſches Intereſſe gewinnt die ſinnvolle Zeremonie lediglich

durch das Anathem, welches die Synode noch eigens gegen die Verunglimpfung des

Kirchengebotes ſchleudert. Cf. Trid., Sess. XXII. can. 9 bei Denzinger n. 833:

S. q. d. – aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, eo quod sit

contra Christi institutionem, a. s. Zur Rechtfertigung des Kanons iſt hervorzu

heben, daß im Altertum die ſtarken Südweine nicht nur bei den Griechen und Römern,

ſondern auch bei den Juden mit etwas Waſſer „gemiſcht“ zu werden pflegten. Vgl.

Sprichw. 9, 12: Bibite vinum quod miscui vobis. Höchſt wahrſcheinlich iſt Chriſtus

von dieſer Gepflogenheit beim letzten Abendmahl nicht abgewichen, zumal für das

Paschamahl ausdrücklich eine Miſchung mit einem Drittel Waſſer vorgeſchrieben war.

Jedenfalls begreift ſich unter dieſer Vorausſetzung leichter die Tatſache, daß ſchon die

älteſten Kirchenväter, wie z. B. Juſtinus Martyr (Apol. I. c. 65), Irenäus (Adv.

haer. V, 2, 3) und Cyprian (Ep. 63. ad Caecil. n. 13 sq., ed. Hartel II, 710),

vom „gemiſchten Kelche“ (calix mixtus, tot ouov xaxoauévov) ſprechen, ſowie daß

die dritte Provinzialſynode von Karthago 397 die Vorſchrift erlaſſen konnte (Can. 22):

ut in Sacramento corporis et sanguinis Domini nil amplius offeratur quam

ipse Dominus tradidit, h. e. panis et vinum aqua mixtum. Die trul

laniſche Synode 692 ſprach gegen die armeniſchen Biſchöfe und Prieſter ſogar die Strafe

der Abſetzung aus, weil ſie nach Monophyſitenart in ungemiſchtem Weine konſekrierten.

c) Die einſtmals mit großer Hitzigkeit geführte Kontroverſe über das wahr

ſcheinliche Los des zum Weine geſchütteten Waſſers infolge der Kon

ſekration beſitzt heute nur mehr einen akademiſchen Wert. Der Aquinate (S. th.

3 p. qu. 74. art. 8) kannte nicht weniger als drei Hypotheſen, die in ſeinem Zeit

alter im Schwange waren. Eine erſte ließ den Zuſatz von Waſſer auch nach der

Konſekration unverwandelt fortbeſtehen, eine zweite nahm eine beziehentliche Ver

wandlung des Weines in das Blut und des Waſſers in das aus der Seitenwunde

gebrochene Herzwaſſer Chriſti an, während eine dritte, nach Thomas die opinio

probabilior, zunächſt die natürliche Umſetzung des Waſſers in Wein und ſodann

die (übernatürliche) Wandlung des ganzen Kelchinhaltes in das bloße Blut des

Gottmenſchen behauptete. Letztere Löſung hatte ſchon Papſt Innocenz III. (1198 bis

1216) vorweggenommen, wenn er nach Aufzählung der verſchiedenen Auffaſſungen meinte

(L. III. Decret. tit. 41. c. 6 bei Denzinger n. 346): Verum inter opiniones

praedictas illa probabilior iudicatur, quae asserit a q u am c um v in o in

sanguinem transmutari. Unter der weiſen Einſchränkung, daß man die thomiſtiſche

Annahme einer natürlich-chemiſchen Verwandlung des Waſſers in Wein als unrichtig

heute fallen laſſe (vgl. Billuart, De Euchar. dissert. 3. art. 4) – denn nach der

neueren Phyſik ſind die Erſcheinungen der Osmoſe und Diffuſion von Flüſſigkeiten

kein chemiſcher, ſondern ein phyſikaliſcher Prozeß (vgl. L. Dreſſel S. J., Lehrbuch der

Phyſik, Bd. I*, S. 149 ff., 413 ff., Freiburg 1905) – wird man jetzt die bereits

vom Kardinal De Lugo (De Euchar. disp. 4. sect. 3–4) weitläufig verfochtene

Theorie als allein haltbar verteidigen, daß das Diffuſionsgemiſch als Ganzes

unmittelbar in das hochheilige Blut gewandelt wird, zumal der Traubenſaft des

Naturweines von Haus aus bis 90% Waſſer enthält. Über die Kongruenz der

beiden euchariſtiſchen Elemente ſ. Oswald a. a. O. § 12; N. Gihr, Bd. I”,

S. 521 ff.
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Zweiter Artikel. -

Die Wandlungsworte als ſakramentale Form der Euchariſtie.

Selbſt wenn Chriſtus der Herr beim letzten Abendmahle durch einen ſtummen

Machtſpruch ſeiner Allmacht ohne Worte konſekriert haben ſollte, ſo würde dies

dennoch nichts an der Wahrheit ändern, daß der Prieſter durch den Gebrauch der

Worte: „Dies iſt mein Leib – mein Blut“ Brot und Wein in das Fleiſch und

Blut Chriſti wandelt. Hiermit iſt aber die weitere Frage noch nicht erledigt, ob dieſe

Wandlungsworte allein es ſind, welche die adäquate Form ausmachen, oder aber ob

noch die ſog. „Epikleſe“ – im lateiniſchen Ritus vor obigen Worten ſtehend, im

orientaliſchen dagegen nach denſelben – wenigſtens als partiale Form des Altars

ſakramentes ergänzend hinzutreten müſſe. Um in dieſer ſchwierigen und wichtigen

Frage klar zu ſehen, ſtellen wir der Reihe nach drei ſyſtematiſch ſich aufnehmende

Theſen auf.

Erſter Satz. Chriſtus der Herr hat nicht durch einen

ſtummen Spruch ſeiner Allmacht, ſondern durch das Aus -

ſprechen der Worte: „Dies iſt mein Leib – dies iſt mein Blut“

konſekriert. Sententia certa.

Beweis. Der Satz enthält nicht etwa die Antwort auf die ſelbſt

verſtändlich zu bejahende Frage: Hätte der Herr durch bloße „Segnung“

(benedixit, eöãoyjoag) vermöge ſeiner göttlichen Allmacht wortlos

konſekrieren können, wenn er gewollt hätte? Wir fragen vielmehr:

Hat er faktiſch mit Worten konſekriert oder nicht?

Einen Anhaltspunkt zur Entſcheidung des Problems liefert der Trienter Kirchenrat

(Sess. XIII. cap. 1 bei Denzinger n. 755): Post panis vinique benedictionem

nicht: per benedictionem se suum ipsius corpus illis praebere ac suum san

guinem disertis ac perspicuis verbis (= Einſetzungsworte) testatus est, quae

verba a sanctis Evangelistis commemorata et a divo Paulo repetita etc.

Obgleich die Synode hier unſeren Satz nicht mit vollendeter Klarheit ausgeſprochen,

geſchweige denn dogmatiſiert hat, ſo gibt ſie dennoch hinreichend zu verſtehen, daß

Chriſtus nicht ohne Worte gewandelt hat.

a) In der Tat wiſſen wir aus dem bibliſchen Einſetzungsberichte,

daß Chriſtus die Worte gebrauchte: „Dies iſt mein Leib – dies iſt

mein Blut.“ Nun hat aber der Herr zum Schluſſe das Gebot hinzu

gefügt: „Tuet dies zu meinem Andenken“, als hätte er ſagen wollen:

Machet und ſprechet in Zukunft genau ſo, wie ich euch vorgemacht habe.

Folglich hat er ſelber nicht anders als eben durch obige Worte konſekriert.

Denn hätte er die Einſetzungsworte nicht zugleich als Wandlungsworte, ſondern

lediglich als Erläuterungsſätze für die bereits vorher in der wortloſen „Segnung“

ſtumm vollzogene Wandlung gebraucht, ſo gälte das gleiche Gebot einer ſtummen

Konſekration mit nachfolgender Erläuterung auch für die Apoſtel und deren Nach

folger, welche nach der Aufforderung Chriſti an ſein Beiſpiel ſtreng gebunden blieben.



282 Sakramentenlehre.

Nun iſt aber die Schlußfolgerung glaubenswidrig (ſ. Satz 2): folglich iſt die Voraus

ſetzung falſch, Chriſtus habe ohne Worte gewandelt.

b) Was immer man von der Beweiskraft dieſer Ausdeutung des bibliſchen

Abendmahlsberichtes halten mag, ſicher iſt, daß jedenfalls die Väter ihr unbedingt

zugeſtimmt haben. Unmißverſtändlich iſt beiſpielsweiſe der Ausſpruch Tertullians

(C. Marcion. IV, 40): Acceptum panem et distributum discipulis (Christus)

corpus suum fecit „hoc est corpus meum“ dic endo. Nicht minder klar lehrt

Pſeudo-Ambroſius, wahrſcheinlich ein Nachſchreiber der ambroſianiſchen Predigten im

Dom zu Mailand (De sacram. IV, 4 bei Migne, PP. lat. XVI, 440): Quomodo

potest qui panis est, corpus esse Christi? Consecratione. Consecratio autem

quibus verbis est, cuius sermonibus? Domini Iesu . . . Ubi venitur, ut con

ficiatur venerabile sacramentum, iam non suis sermonibus utitur sacerdos,

sed utitur sermonibus Christi. Ergo sermo Christi hoc conficit sacramentum.

Vernehmen wir noch Chryſoſtomus (Hom. 3. in 2 Tim. c. 1): „Wie die Worte,

die Gott (= Chriſtus) geſprochen, die nämlichen ſind, die heute der Prieſter ſpricht,

ſo iſt auch das Opfer (damals wie jetzt) ganz genau dasſelbe.“ Andere Väterzeugniſſe

ſ. im Satz 2.

Verſtärktes Gewicht erlangen die vorgeführten Argumente durch die Autorität

der großen Theologen, vorab der Scholaſtiker, in deren Namen Suarez das tief

erwogene Urteil fällt (De Euchar. disp. 58. sect. 1. n. 4): Dicendum est Christum

consecrasse praedictis verbissemel prolatis, prout ab Evangelistis referuntur.

Haec ita certa est meo iudicio, ut contraria non possit absque temeritate

defendi; est communistheologorum cum D. Thoma (S. th. 3 p. qu. 78. art. 1)

et Magistro. Die theologiſche Wagſchale wird aus ihrer Lage nicht verſchoben durch

die Tatſache, daß ſogar ein Innocenz III. vor ſeiner Erhebung zum Papſte die als

„temerär“ bezeichnete Anſicht vortrug, nämlich (De s. altaris myst. IV, 6): Sane

dici potest quod Christus divina virtute confecit et postea formam expressit,

sub qua posteri benedicerent; ipse namque per se propria virtute benedixit,

nos autem exilla virtute, quam indiditverbis. Denn nur ſehr wenige Theologen

wagten ihm zu folgen, wie Ambroſius Catharinus (Quibus verbis Christus

Eucharistiae sacramentum confecerit, 1552), Cheff on t a in e s (Varii tract. I,

1 sqq., 1586) und neuerdings L. A. Hoppe (Die Epikleſis 2c., S. 294 ff., Schaff

hauſen 1864). Solange man übrigens mit Innocenz III. die wortloſe, ſtumme Kon

ſekration auf den göttlichen Einſetzer allein beſchränkt, läßt ſich höchſtens der Vor

wurf der Vermeſſenheit erheben. Unerträglich aber, wenn auch durchaus konſequent

wäre die verfänglichere Behauptung, zu der außer Ambroſius Catharinus nur noch

Cheffontaines ſich hinreißen ließ, daß auch der Prieſter keinenfalls durch die (bloß

deklarativen, nicht effektiven) Einſetzungsworte Chriſti, ſondern vielmehr durch andere

Gebete konſekriere. Daß jedoch die Einſetzungsworte Chriſti auch als Wandlungsworte und

folglich als ſakramentale Form dem Prieſter vorgeſchrieben ſind, ſoll jetzt bewieſen werden.

Zweiter Satz. Durch das prieſterliche Ausſprechen der Ein

ſetzungsworte: „Dies iſt mein Leib – dies iſt mein Blut“

wird Chriſtus ſofort auf dem Altare gegenwärtig, ſo daß die

Einſetzungsworte ſicher auch Wandlungsworte ſind. Fidei

proximum saltem.
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Beweis. Unter einſtweiliger Zurückſtellung der beſonderen Frage,

ob die Einſetzungsworte die total-adäquate, alſo einzige Form der

Euchariſtie darſtellen (ſ. Satz 3), verfechten wir jetzt nur den Satz, daß

die Einſetzungsworte unter allen Umſtänden auch Wandlungsworte ſind,

mithin ſicher zur ſakramentalen Form der Euchariſtie gehören.

Der kirchliche Standpunkt läßt ſich dem Tridentinum entnehmen, wo es lehrt

(Sess. XIII. cap. 3 bei Denzinger n. 757): Semper haec fides in Ecclesia Dei

fuit, statim post consecrationem verum Domini nostri corpus verumque

eius sanguinem subpanis et vini specie una cum ipsius anima et divinitate

existere; sed corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vini specie

ex vi verborum. Da einerſeits der ſynodiſche Ausdruck ex vi verborum auf

eine doppelte Kategorie von „Worten“ hinweiſt – eine erſte, welche auf den „Leib

unter der Geſtalt des Brotes“ und eine zweite, welche auf das „Blut unter der Geſtalt

des Weines“ ſich bezieht –, anderſeits aber allein die Worte: „Dies iſt mein Leib,

mein Blut“ dieſer Doppelbedingung Genüge leiſten, ſo folgt untrüglich, daß nach

kirchlicher Überzeugung in den Einſetzungsworten zugleich die Konſekrations

worte als (mindeſtens partiale) Form des Sakramentes liegen. Daß aber dieſe

Kirchenlehre auch für die griechiſch-orientaliſche Liturgie rechtsverbindlich iſt, in welcher

bekanntlich die ſog. Epikleſe d. i. ein Anrufungsgebet um „Wandlung von Brot

und Wein“ durch den Hl. Geiſt und zwar nach den Einſetzungsworten Chriſti vor

kommt, erhellt klar genug aus dem Decretum pro Armenis Eugens IV. im Jahre

1439, worin es ohne Rückſicht auf die lateiniſche oder griechiſche Liturgie ganz allgemein

heißt (Denzinger n. 593): Forma huius sacramenti sunt verba Salvatoris,

quibus hoc conficit sacramentum; sacerdos enim in persona Christi

loquens hoc conficit sacramentum (vgl. dazu Decretum pro Iacobitis bei

Denzinger n. 606). Mit dieſer unumſtößlichen Wahrheit hat – eigentlich erſt ſeit

dem 17. Jahrhundert – die ſchismatiſch-griechiſche Kirche ſich in einen unverſöhnlichen

Gegenſatz geſtellt, wenn ſie im Anſchluß an die berühmte Symbolſchrift des Petrus

Mogilas vom Jahre 1642 (vgl. Confessio fidei orthodoxa, qu. 107, ed. E. J.

Kimmel, Monum. fidei eccles. orient. I, 180, Jenae 1850) ſowie an die ſchis

matiſche Synode von Jeruſalem 1672 den Einſetzungsworten Chriſti überhaupt alle

und jede Wandlungskraft abſpricht und die ſakramentale Form in die Epikleſe

allein verſetzt. Nicht minder unhaltbar iſt der vermittelnde Standpunkt von H. Schell

(Kath. Dogmatik III, 2, 539 ff., Paderborn 1893), demzufolge die römiſche Liturgie

nur durch die Einſetzungsworte, die griechiſch-orientaliſche hingegen nur durch die

Epikleſe konſekrieren ſoll, wenn anders nicht ausdrücklich die Intention vorgeſchrieben und

gemacht werde, wie etwa bei den unierten Griechen, durch die Worte Chriſti zu wandeln.

a) Unter Übergehung des Schriftbeweiſes aus dem Einſetzungs

bericht (ſ. Satz 1) wenden wir uns vor allem an die Tradition, die

ſich teils in der Patriſtik, teils in den Liturgien ausſpricht. Dabei

halten wir uns abſichtlich nur an die griechiſche Erblehre, welche die

Schismatiker ohne Selbſtaufgabe doch nicht verleugnen dürfen.

a) In der Tat zeigt eine flüchtige Umſchau, daß die griechiſchen Kirchen

väter in voller Übereinſtimmung mit den lateiniſchen die Wandlungskraft und damit
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die ſakramentale Form in die Einſetzungsworte verlegen. Berühmt als eines der

älteſten Traditionszeugniſſe auch für die reale Gegenwart iſt der vielberufene Ausſpruch

des hl. Juſtinus Martyr (150 n. Chr.) über die altkirchliche Euchariſtiefeier (Apol.

I. 66 bei Migne, PP. gr. VI, 426): „Nicht wie gemeines Brot und gemeinen Trank

nehmen wir dies, ſondern wie der durch den Logos Gottes im Sinne Juſtins: „Über

ſchatter der Jungfrau'] fleiſchgewordene Jeſus Chriſtus, unſer Erlöſer, Fleiſch und

Blut um unſerer Erlöſung willen gehabt hat, ſo ſind wir belehrt worden, daß auch

die durch das von ihm her kommende Wort des Gebetes geweihte Speiſe

(dt avzig .Öyov tao awtoi), durch welche unſer Blut und Fleiſch durch Ver

wandlung genährt werden, jenes fleiſchgewordenen Jeſu Fleiſch und Blut ſei.

Denn die Apoſtel haben in den von ihnen verfaßten Denkwürdigkeiten, welche „Evan

gelien“ heißen, überliefert, ſo ſei ihnen an befohlen worden: Jeſus habe Brot

genommen, Dank geſagt und dann geſprochen: „Dies tuet zu meinem Andenken, dies

iſt mein Leib, und ebenſo habe er den Becher genommen, Dank geſagt und ge

ſprochen: „Dies iſt mein Blut“, und ihnen allen habe er davon mitgeteilt.“ Ein

jüngerer Zeitgenoſſe Juſtins, der hl. Irenäus von Lyon (geb. um 140), redet zwar

von einer „Anrufung Gottes“ über das Brot (Adv. haer. IV, 18, 5: tv étix youv

toF 6)soö), identifiziert ſpäter aber dieſe „Epikleſe“ mit dem „Worte Gottes“, inſofern

„Kelch und Brot das Wort Gottes aufnehmen“ (l. c. V, 2, 3: étudéxa tat töv

Zöyov toi 69eoü). Das einzige „Gotteswort“ im Evangelium ſind nun aber eben

die Einſetzungsworte des Gottmenſchen, nicht die kirchlicher Einſetzung entſtammende

Epikleſe der Orientalen. Beweiskräftig iſt auch der Ausſpruch des hl. Gregor von

Nyſſa (Or. catech. c. 37 bei Migne, PP. gr. XLV, 94): „Dieſes Brot, wie der

Apoſtel ſagt, wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet, ſich wandelnd in

den Leib des Logos nicht durch Eſſen und Trinken, ſondern in einem Augenblick über

gehend in den Leib des Logos, ſo wie es vom Logos ſelber ausgeſprochen wurde: Dies

iſt mein Leib.“ Einen wichtigen Kronzeugen für die wandelnde Kraft der Einſetzungs

worte beſitzen wir am hl. Chryſoſtomus, zumal in ſeiner eigenen Liturgie gerade

die Epikleſe eine ſo große Rolle ſpielt. Er ſagt (Hom. 1. de prod. Iudae n. 6 bei

Migne, PP. gr. ILIX, 380): „Nicht ein Menſch iſt es, der bewirkt, daß das Vor

liegende (d. i. Brot und Wein) zum Leib und Blut Chriſti wird, ſondern Chriſtus

ſelber, der für uns iſt gekreuzigt worden. Die Rolle Chriſti ausfüllend, ſteht der

Prieſter da, jene Worte ausſprechend; aber es iſt die Macht und Gnade Gottes. „Dies

iſt mein Leib“, ſpricht er. Dieſes Wort verwandelt das Vorliegende (toüro

tö öñua uataÖóv9uiLst tä tgoxsiusva). Und wie jener Ruf: „Wachſet und

mehret euch und erfüllet die Erde nur einmal erſchallt, der Menſchennatur dauernde

Fruchtbarkeit mitteilend, ſo bewirkt auch dieſes Wort, einmal ausgeſprochen, von da

mals an bis heute und zum jüngſten Tage auf allen Altären der Kirchen das voll

kommene Schlachtopfer.“ Von Wichtigkeit iſt noch das Zeugnis des letzten Kirchenvaters,

des hl. Johann von Damaskus (De fide orth. IV, 13 bei Migne, PP. gr.

XCIV, 1147): „Wie Gott durch den Ruf: „Es werde Licht das Licht erſchuf, ſo voll

zieht er in den Worten: „Dies iſt mein Leib“ dieſes Geheimnis.“ Zur patriſtiſchen

Bezeugung vgl. Bellarmin., De Euchar. IV, 13 sq.

(3) Wie ſchon der griechiſche Kardinal Beſſarion (Bibl. Patr., tom. XXVI.

p. 795) ſeinen Landsleuten vorhielt, wird in den Liturgien des hl. Baſilius und

Chryſoſtomus nach dem Sprechen der Worte: toütó éott tö gGuc uov – aiua
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ºuov vom Volke ſofort der latreutiſche Kult erwieſen: folglich wird die Wandlung

von Brot und Wein als durch eben jene Worte bereits vollzogen vorausgeſetzt. Der

Sachverhalt ſei der Klarheit halber noch eigens am konkreten Beiſpiele der äthiopiſchen

Liturgie verdeutlicht. Prieſter (mit ausgeſtreckten Händen): „Und in jener Nacht, in

der er verraten ward, nahm er das Brot . . ., gab es ſeinen Jüngern, ſprechend:

„Eſſet davon alle, dieſes Brot iſt mein Leib, der für euch gebrochen wird zur Vergebung

der Sünden, Amen'.“ Volk (dreimal): „Amen. Wir glauben und ſind deſſen gewiß.

Wir loben dich, Herr, unſer Gott, das iſt wahrhaft, wir glauben es, dein Leib.“

Prieſter: „Ebenſo nahm er den Kelch . . . und ſprach zu ihnen: „Nehmet, trinket

daraus alle, dies iſt der Kelch meines Blutes, der für euch vergoſſen wird zur Erlöſung

vieler, Amen'.“ Volk: „Amen. Wahrhaft iſt es dein Blut, wir glauben“ (bei Re

naudot, Lit. orient., vol. I. p. 517). Erſt nachher folgt die Epikleſe, welche lautet:

„Wir bitten dich, Herr, und flehen, du wolleſt den Heiligen Geiſt und ſeine Kraft

herabſenden auf dieſes Brot und dieſen Kelch und aus beiden machen den Leib

und das Blut unſeres Herrn und Erlöſers Jeſus Chriſtus von Ewigkeit zu Ewig

keit, Amen.“

b) Vom theologiſchen Standpunkte bleiben zwei Punkte zu erörtern

übrig: zunächſt die Notwendigkeit der Intention des Prieſters, durch

die Einſetzungsworte zu konſekrieren, ſodann die Beſtimmung des Um

fanges der weſentlichen Beſtandteile in den Worten Chriſti.

a) Was den erſten Punkt angeht, ſo entſteht die ſich von ſelbſt aufdrängende

Schwierigkeit, inwiefern der hiſtoriſche Abendmahlsbericht im Meßkanon zugleich

konſekratoriſch wirken und wandelnde Kraft beſitzen ſoll. Kann denn der Referent

oder Erzähler einer geſchichtlichen Begebenheit auch in der Rolle eines Konſekrators

auftreten? Wenn der Prieſter befehlend oder betend ſpräche: „Dies ſei oder werde

mein Leib“, dann wäre freilich ſchon ſprachlich die Abſicht zu wandeln ausgeſprochen.

Fordern ja aus dieſem Grunde die heutigen Griechen ſtatt der hiſtoriſch - rezitativen

die deprekative oder Gebetsform, welche ſie in ihrer Epikleſe allein wiederfinden.

Hierauf iſt indes zu antworten: Allerdings iſt zur Wirkſamkeit der Wandlung von

Brot und Wein die Intention zu konſekrieren unerläßlich. Deshalb fände wirklich

keine Transſubſtantiation ſtatt, wenn der Prieſter lediglich hiſtoriſch erzählen und

nicht zugleich auch praktiſch wandeln wollte. Will er aber wirklich wandeln, was

ſich ſchon im bloßen Meſſeleſen bekundet, ſo kann er nur durch diejenigen Worte

wandeln, welche Chriſtus als ſakramentale Form eingeſetzt und durch welche er ſelber

konſekriert hat: die Einſetzungsworte. Wenn folglich der Prieſter beim heiligen Opfer

ſpricht: „Dies iſt mein Leib“, ſo redet und handelt er nicht als Privatperſon in ſeinem

eigenen Namen, ſondern „in der Perſon Chriſti“ als deſſen Miniſterialurſache und

als Werkzeug der göttlichen Allmacht (ſ. Allgemeine Sakramentenlehre o. S. 76 ff.).

Allerdings geht Scotus (In 4 dist. 8. qu. 8) vielleicht zu weit, wenn er zur Gültig

keit der Konſekration auch das Ausſprechen des den Einſetzungsworten unmittelbar

vorangehenden Abſchnittes: Qui pridie quam pateretur etc. hinzufordert, weil

ſonſt nicht erſichtlich ſei, ob der Prieſter in ſeinem oder in Chriſti Namen ſpreche, und

ob er folglich ſeinen eigenen Leib oder den Leib Chriſti auf dem Altare gegenwärtig

ſetzen wolle. Denn abgeſehen davon, daß der bezeichnete Abſatz nur einen rein

hiſtoriſch-erzählenden Charakter trägt, ſo hängt nach den allgemeinen Grundſätzen über
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die Intention des Miniſters überhaupt (ſ. o. S. 94 ff.) die Gültigkeit der ganzen

euchariſtiſchen Handlung ſchließlich an der inneren Abſicht, mit den Worten Chriſti

zu konſekrieren, welche Abſicht ganz gut vorhanden ſein kann, ohne daß die von Scotus

verlangten Worte vorausgeſchickt werden (vgl. S. th. 3 p. qu. 78. art. 1. ad 4). –

Wie aber, ſo läßt ſich fragen, wenn ein ſchismatiſcher Geiſtlicher die ausdrückliche

Abſicht hätte, nicht durch die Einſetzungsworte Chriſti zu konſekrieren, ſondern aus -

ſchließlich durch die nachfolgende Epikleſe? Würden wir in ſolchem Falle nicht zur

Annahme gedrängt, daß die Hellenen, Ruſſen, Orientalen uſw. wenigſtens ſeit dem

17. Jahrhundert, von wo an ſie offiziell die Wandlung einzig und allein in ihre

Epik leſe verſetzen, nicht mehr gültig zelebrieren? Zur Entſcheidung dieſer Frage

bemerke man folgendes: Ein perſönlicher Irrtum über die Weſentlichkeit oder Un

weſentlichkeit beſtimmter Worte hält die Wirkſamkeit der von Chriſtus ſelbſt eingeſetzten

Form ſo lange nicht auf, als überhaupt die Abſicht vorwaltet, den von Chriſtus vor

geſchriebenen Ritus mit der ihm eigentümlichen Wirkung gewiſſenhaft durchzuführen.

Wie oft weiß doch der gelehrteſte und beſtgeſinnte Sakramentenſpender nicht genau,

was bei der Materie und Form gewiſſer Sakramente als weſentlich oder unweſentlich

zu gelten hat! Und dennoch vollzieht er das Sakrament ſicher gültig, wofern er nur

mit der erforderlichen Intention den ganzen Ritus von Anfang bis zu Ende aus

führt. So mögen auch die heutigen Schismatiker in gutem Glauben irrtümlich meinen,

daß ſie durch die Epikleſe ſtatt durch Chriſti Worte wandeln. Aber tatſächlich

wandeln auch ſie genau ſo durch die Einſetzungsworte wie die Lateiner, vorausgeſetzt

daß ſie überhaupt nach dem Willen und den Anforderungen Chriſti die hl. Meſſe

feiern wollen, woran doch im Ernſte nicht gezweifelt werden kann. Nur wo es aus

nahmsweiſe einen ſo haßerfüllten Popen gäbe, daß er aus bitterſter „Abneigung gegen

Rom“ lieber gar nicht konſekrieren wollte, als nach dem Vorbilde der Lateiner durch

die Einſetzungsworte, da und nur da – gewiß ein durchaus imaginärer Fall –

wäre man berechtigt, auf Mangel an der nötigen Intention zu ſchließen und

ſomit auf Ungültigkeit der betreffenden Meſſe zu erkennen. Über den Konflikt zweier

konträrer Intentionen und die Folgen davon ſ. De Lugo, De sacram. in genere,

disp. 8. sect. 8.

8) Bis zu welchem Umfange die Einſetzungsworte Chriſti als weſentlich

zu nehmen ſeien, iſt unter den Theologen inſoweit außer Frage, als feſtſteht, daß

jedenfalls die Worte: Hoc est corpus meum – hic est sanguis meus zum

Weſen und zur Subſtanz der ſakramentalen Form gehören. Die Majorität bekennt

ſich aber außerdem zur Anſchauung, daß die bezeichneten Sätze zur Gültigkeit der

Doppelwandlung völlig ausreichen, wenn auch die Auslaſſung etwaiger Zuſätze –

namentlich bei der Wandlung des Kelches – niemals ohne ſchwere Sünde vor ſich

gehen könnte. Man ſtützt ſich mit Recht auf den allgemeinen Grundſatz: Weſentlich

zur Form iſt alles das und nur das, was genau bezeichnet, was bewirkt werden ſoll.

Nun bezeichnen aber obige Worte (und bewirken folglich) die reale Gegenwart des

wahren Leibes und Blutes unter den Geſtalten von Brot und Wein: folglich genügen

ſie den Anforderungen an die Gültigkeit einer ſakramentalen Form. Während mit

Bezug auf die erſte Konſekration dieſe Auffaſſung keinem Zweifel unterliegen kann, da

in römiſchen Meßkanon – anders wie in den orientaliſchen Liturgien – andere

Worte als: „Dies iſt mein Leib“ überhaupt nicht vorkommen, haben wir bei der

zweiten Wandlung hingegen mit dem Widerſpruch des hl. Thomas zu rechnen,
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welcher lehrt (S. th. 3 p. qu. 78. art. 3): Quidam dixerunt quod de substantia

formae huius est hoc solum quod dicitur: „Hic est calix sanguinis mei“, non

autem ea quae sequuntur. Sed hoc videtur inconveniens, quia ea quae se

quuntur sunt quaedam determinationes praedicati i. e. Sanguinis Christi; unde

pertinent ad integritatem eiusdem locutionis. Et propter hoc sunt alii, qui

melius dicunt quod omnia sequentia sunt de substantia formae usque

ad hoc quod postea sequitur: „Haec quotiescunque feceritis etc.“ Obſchon

einzelne Thomiſten, wie z. B. Billuart (De Euchar. diss. 5. art. 3. § 2), den

hl. Thomas mit der gewöhnlichen Anſicht zu verſöhnen trachten, indem ſie zwiſchen

essentia und substantia formae unterſcheidend das obige Zitat nur auf die „Sub

ſtanz“ d. i Integrität der Form, nicht auf ihr Weſen beziehen, ſo ſetzen doch die

älteren Thomiſten mit Gonet im Sinne des Aquinaten die substantia formae mit

der essentia formae als gleichwertig ein und behaupten, daß ohne den fraglichen

Zuſatz die Konſekration des Kelches wahrſcheinlich nicht zuſtande kommt. Daß dieſe

Auffaſſung ganz und gar unhaltbar iſt, erhellt nicht nur aus der Parität zwiſchen

der erſten und zweiten Konſekration, inſofern dem Satze: Hoc est corpus meum der

andere: Hic est sanguis meus als genaue Parallele entſpricht, ſondern auch aus

dem Fehlen des Zuſatzes in der griechiſchen Liturgie. Vgl. Suarez, De Euchar.

disp. 60. sect. 1; der Interpretation Billuarts folgt noch heute De Augustinis,

vol. I”. p. 655 sqq.

Dritter Satz. In den Einſetzungsworten Chriſti iſt auch

die total-adäquate oder einzige Form der Euchariſtie derart

enthalten, daß der orientaliſchen Epikleſe keine Wandlungs

kraft, folglich nicht einmal der Wert einer partial-inadäquaten

Form zukommt. Sententia certa.

Beweis. Während im vorigen Satze bewieſen wurde, daß die Worte

Chriſti im Einſetzungsberichte ſicher zur ſakramentalen Form gehören,

behaupten wir jetzt mehr, nämlich daß dieſelben auch die ausſchließ

liche d. i. total-adäquate Form der Euchariſtie ausmachen, womit dann

von ſelbſt gegeben iſt, daß die nachfolgende Epikleſe der Orientalen für

die Form nicht nur nicht weſentlich, ſondern nicht einmal mitweſent

lich ſein kann.

Eine ſolche Mitweſentlichkeit der Epikleſe behaupteten nicht nur einzelne ſchisma

tiſche Griechen, wie z. B. der Erzbiſchof Kabaſilas von Theſſalonich (um 1354), der

romfeindliche Markus Eugenic us von Epheſus († um 1447), Sam on a s

von Gaza u. a., ſondern auch manche lateiniſche Theologen, wie die Benediktiner

A. Touttée (Opp. S. Cyrilli Hieros. praef. diss. 3. c. 12), Renaudot (Lit.

orient. vol. I. p. 96 sqq., 238 sqq., Parisiis 1716) und Lebrun (Explication de

la Messe diss. 10. art. 17, Paris 1726). Glaubenswidrig darf man der Auffaſſung

darum nicht nennen, weil ſie – anders wie bei Petrus Moglias und Ambroſius

Catharinus (ſ. Satz 1 u. 2) – auch den Einſetzungsworten ihren mitweſent

lichen Anteil an der Form beläßt. Gleichwohl geht die kirchliche Auffaſſung, wie aus

den Florenzer Unionsverhandlungen 1439 deutlich hervorgeht (ſ. u.), unzweifelhaft
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dahin, daß nach Chriſti Anordnung die Einſetzungsworte Chriſti die einzige Form

der Euchariſtie verkörpern, daß folglich die orientaliſch-griechiſche Epikleſe die Rolle

einer partialen Form nicht ſpielen kann. Wirklich gilt hier nur ein Entweder –

Oder. Wenn die Worte Chriſti wirklich wandeln, dann nicht mehr die

Epikleſe, und umgekehrt. Denn ſagen, die Epikleſe wandle, heißt nichts anderes

als die (im Nu ſich vollziehende) Wandlung bis zur Epikleſe hinausſchieben und ſo

den Einſetzungsworten ihre angebliche Wandlungskraft wieder nehmen. Aus dieſer

unentrinnbaren Logik erklärt ſich das ſtrenge Verbot des Papſtes Pius VII. vom

8. Mai 1822 an den antiocheniſchen Patriarchen der Melchiten, daß in „Kraft des

Gehorſams“ niemand öffentlich oder privatim die unter den Schismatikern verbreitete

Lehre vertrete: formam, qua vivificum sacramentum perficitur, non in solis

Iesu Christi verbis consistere (bei Laemmer, Decreta Concilii Ruthenorum

Zamosciensis, p. 56, Friburgi 1865).

a) Übrigens kam der Streitpunkt zwiſchen Griechen und Lateinern

über die ſakramentale Form der Euchariſtie auf den Unionsverhandlungen

zu Florenz 1439 zur ausgiebigen Verhandlung. Die Griechen wurden

eingeladen, über die Bedeutung und Tragweite ihrer Epikleſe d. h. des

nach den Worten Chriſti ſtehenden Anrufungsgebetes zum Hl. Geiſte um

„Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Chriſti“

(Beiſpiel ſ. o. S. 285) ſich zu äußern.

Papſt Eugen IV. beſtand anfangs darauf, ſie ſollten ihre Übereinſtimmung mit

dem römiſchen Glauben bekennen und die Vorſtellung fallen laſſen, als ob die Epikleſe

noch neben den Einſetzungsworten wandelnde Kraft beſäße. Ja die Synode beab

ſichtigte, zur förmlichen Definition des Satzes zu ſchreiten, daß die Konſekration aus-

ſchließlich durch die Worte Chriſti: „Dies iſt mein Leib – mein Blut“ zuſtande

komme. Erſt als die Griechen erklärten, daß auch ſie an der Wandlungskraft der

Einſetzungsworte ſtets feſtgehalten hätten und daß eine feierliche Glaubensentſcheidung

leicht einen Schandfleck auf ihre ganze kirchliche Vergangenheit werfen könne, als ob

„ihre Kirche bis jetzt etwas anderes gehalten hätte“ (ſ. Hardouin, Collect. Concil.

tom. IX. p. 981), ſtand die Synode von ihrem anfänglichen Vorhaben ab und

begnügte ſich am 5. Juli 1439 mit der mündlichen Erklärung Beſſarions, welche

dieſer „in ſeinem eigenen und der übrigen Orientalen Namen mit erhobener Stimme“

zu Protokoll gab (bei Migne, PP. gr. CLXI, 491): Quoniam ab omnibus sanctis

doctoribus Ecclesiae, praesertim ab illo b. Ioanne Chrysostomo, qui nobis

notissimus est, audimus verba dominica esse illa quae mutant et transsub

stantiant panem et vinum in corpus verum Christi et sanguinem, et quod

illa verba divina Salvatoris omnem virtutem transsubstantia

tionis haben t, nos ipsum sanctissimum doctorem et illius sententiam se

quimur de necessitate. Über die Lehre des hl. Chryſoſtomus ſiehe Satz 2

(o. S. 284). Unter ſotanen Umſtänden geht es nicht wohl an, das Drängen des

Papſtes und der Synode mit H. Schell (Kath. Dogmatik III, 2, 547) aus dem

Streben nach „möglichſter Gleichförmigkeit mit dem römiſchen Ritus“ zu erklären und

zwar „unbeſchadet der dogmatiſchen Möglichkeit, durch die Epikleſe zu konſekrieren“.

Denn das Florenzer Konzil, welches in der Azymenfrage (ſ. o. S. 277) und ſonſt
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genug Beweiſe ſeiner Rückſicht auf die griechiſche Eigenart gegeben, ging von der feſten

dogmatiſchen Überzeugung aus, daß nur die Worte Chriſti konſekrieren und ſomit

die einzige Form der Euchariſtie bilden. Über den Standpunkt der Armenier ſiehe

Hefele, Konziliengeſchichte, Bd. II“, S. 656 ff., Freiburg 1890. Zum Ganzen

vgl. Franzelin, Dess. Euchar. thes. 7.

b) Die dogmatiſche Würdigung der Epikleſe, ihre eigentümliche

Stellung im orientaliſchen Ritus, ihr ehrwürdiges Alter aus graueſter

Vorzeit, ihre liturgiſche Berechtigung u. dgl. haben eine umfangreiche

Literatur ins Leben gerufen, ohne bis jetzt zu einem völlig abſchließenden

Ergebnis geführt zu haben.

Die Epikleſe würde keinerlei theologiſche Schwierigkeiten bereiten, wenn ſie ihre

Stelle nicht nach, ſondern vor den Einſetzungsworten fände. Dann wäre ſie, wie

das analoge Anrufungsgebet im römiſchen Miſſale: Quam oblationem tu Deus

eben nichts weiter als der gebetsförmige Ausdruck der Intention zu konſekrieren

und Leib und Blut des Erlöſers als Seelenſpeiſe auf dem Altar gegenwärtig zu ſtellen.

Weil ſie jedoch in allen morgenländiſchen Liturgien – nur in der ſyriſchen Adäus

und Marisliturgie fehlt ſie ganz – auf die Einſetzungsworte Chriſti erſt folgt, eine

Eigentümlichkeit, welche von den abendländiſchen Formularien nur noch das moz

arabiſche Miſſale mit ihnen teilt, ſo entſteht die ſchwierige Frage, wie ſie mit dem

Kirchenglauben zu vereinbaren ſei. Zwei Erklärungen, die aber einander harmoniſch

ergänzen, bieten ſich dar. -

«) Eine erſte Erklärung faßt die Epikleſe auf als die deprekative Ausſprache

deſſen, was praktiſch bereits vollzogen iſt, oder beſſer als die nachträgliche An

rufung des Hl. Geiſtes als des göttlichen Mitkonſekrators bei der

Transſubſtantiation, wie ja derſelbe Hl. Geiſt auch beim verwandten Myſterium der

Inkarnation aktiv beteiligt war. Über dieſe Ähnlichkeitsbeziehungen zwiſchen Euchariſtie

und Inkarnation ſ. Lessius, De perf. moribusque divinis XI, 16, 129. Hiernach

beſitzt zwar die Epikleſe einen bloß deklarativen Wert, indem ſie bereits Geſchehenes

dramatiſch wieder in die Gegenwart zurückruft, bezieht ſich aber trotzdem, was gegen

die einſeitigen Erklärungen von Bellarmin, Suarez, De Lugo, Simar uſw. zu betonen

ſein dürfte, auf die wirkliche Konſekration als ſolche. Weil nämlich der Prieſter

im Augenblick der Wandlung nicht alle Gedanken, welche das Herz der Kirche bewegen,

auf einmal ausſprechen kann, die Rolle des Hl. Geiſtes im Geſchäft der Konſekration

jedoch nicht völlig mit Stillſchweigen übergangen werden ſoll, ſo verſetzt ſich der

Zelebrant im Geiſte noch einmal zurück in den hehren Augenblick, wo gewandelt wurde,

und tut und ſpricht dabei ſo, als ob noch nicht gewandelt wäre. Daß der eine, un

teilbare, kurze und doch ſo reiche Wandlungsmoment ſozuſagen künſtlich in die Länge

gezogen und in lebendiger Dramatik in eine Reihe von bedeutſamen Akten zerlegt wird,

darin offenbart ſich nicht bloß eine bewunderungswerte Höhe der liturgiſchen Kunſt,

ſondern zugleich eine tiefſinnige Pſychologie, welche von der inneren Ergriffenheit

der betenden und opfernden Kirche das lebhafteſte Zeugnis ablegt. Die Epikleſe als

Konſekration verhält ſich demnach zur wirklichen Wandlung, wie die Peripherie zum

Kreismittelpunkt. So erklärte ihr Weſen bereits Beſſarion (De sacram. Euchar.

bei Migne, PP. gr. CLXI, 517): Oportet haec aliaque huiusmodi non tamquam

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 19
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in tempore, im quo dicuntur, sed tamquam in tempore, pro quo dicuntur,

ita intelligere, acsi tempus illud maneret minimeque deflueret. Übrigens iſt

eine ſolche Zurückdatierung auch ſonſt der kirchlichen Liturgie nicht fremd. „So erteilt

die lateiniſche Kirche,“ bemerkt Gutberlet, „die verſchiedenen prieſterlichen Gewalten,

zu opfern, zu abſolvieren, durch verſchiedene ſucceſſive Riten, wenn auch durch die

Handauflegung das Weſen des Sakramentes mit allen ſeinen Vollmachten bereits

geſpendet iſt. Die Kirche betet für die Verſtorbenen, als wenn ihr Schickſal noch

nicht entſchieden ſei, um Befreiung von der Hölle, ſie verſetzt ſich in den Moment

zurück, in welchem die Seele vom Körper ſcheidet“ (Dogmat. Theologie, Bd. IX, S. 731).

3) Eine zweite Erklärung bezieht die Epikleſe und ihren Wortlaut nicht ſo ſehr

auf die zurückliegende Konſekration als auf die in Ausſicht ſtehende Kommunion,

welche ihrer tiefſten Idee nach wie eine Teilnahme am wahren Opferleibe des Herrn,

ſo auch eine wirkſame Eingliederung in den myſtiſchen Leib Chriſti bezeichnet.

Die Anrufung des Hl. Geiſtes erfolgt, nicht um durch Transſubſtantiation den

ſakramentalen Chriſtus erſt hervorzubringen, ſondern um durch geiſtige Trans

formation in würdiger Kommunion den Leib und das Blut Chriſti für Prieſter

und Volk fruchtbringend zu machen, wie es ja auch im römiſchen Meßkanon heißt:

ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii D. N. Iesu Christi. Belege

aus der Epikleſe der älteſten Liturgien ſ. bei Heinrich-Gutberlet, Dogmat. Theologie,

Bd. IX, S. 729 ff., Mainz 1901. Einen beſonderen Wert erhält dieſe Auffaſſung

durch den Umſtand, daß die Griechen ſelber zu Florenz 1439 ihre Epikleſe in dieſem

myſtiſchen Sinne deuteten. Denn über ihre Anſicht befragt, gaben ſie in der

25. Sitzung die Erklärung ab (bei Mansi, tom. XXXI. p. 106; Labbe, tom. XIII.

p. 491): Faterinos diximus, per haec verba (scil. Hoc est corpus meum)

transsubstantiari sacrum panem et fieri corpus Christi; sed postea,

quemadmodum et ipsi (Latini) dicitis: „Iube haec perferri per manus sancti

Angeli tui in sublime altare tuum“ [dieſes Gebet iſt ſchwerlich eine Epikleſe, ita

nos quoque oramus dicentes: ,ut Spiritus S. descendat super nos et efficiat

in nobis panem hunc pretiosum corpus Christi tui, et quod in calice isto

est, pretiosum sanguinem Christi tui transmutetque ipsa Spiritu S. suo, ut

fiant communicantibus in purgationem animae etc.“ Allerdings würde dieſe

rein myſtiſche Erklärungsweiſe, falls ſie exkluſiv gehandhabt wird, dem klaren

Wortlaut der Epikleſe auch nicht entfernt gerecht werden, weshalb ſich eine verſöhnende

Verbindung der zwei vorgeführten Theorien von ſelbſt empfiehlt.

Epikriſe. Sollen wir die beiden Erklärungen zu einer harmoniſchen Geſamt

anſicht zuſammenfaſſen, ſo dürfen wir ſagen: Die Epikleſe ſteht liturgiſch und

zeitlich zwiſchen Konſekration und Kommunion als bedeutſames Binde

glied in der Mitte und hat mit beiden die tiefſten Bezüge. Unter erſterer Rückſicht

als Konſekration iſt ſie der Verſuch, den vorwärts drängenden Zeitſtrom gewiſſer

maßen zum Stillſtand zu bringen und den koſtbaren Konſekrationsmoment, der un

aufhaltſam fortrollt, vor dem betrachtenden Geiſte zum Verweilen zu zwingen, um ſo

auch dem Hl. Geiſte die ihm zukommende Rolle als Mitkonſekrator zuweiſen zu

können. Unter letzterer Rückſicht als Vorbereitung zur Kommunion aber iſt ſie die

Bitte an den Hl. Geiſt, den euchariſtiſchen Chriſtus in ſeiner realen Gegenwart als

wahr zu erweiſen und als Opferſpeiſe für Prieſter und Volk fruchtbringend zu geſtalten.
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Hier der myſtiſche, dort der reale Chriſtus in ſeinem Verhältnis zum Hl. Geiſte:

in dieſen beiden Ideen erſchöpft ſich das Weſen der Epikleſe. Sie iſt alſo „die rituelle

Entfaltung des Glaubens- und Gnadeninhaltes der Euchariſtie in Rückſicht auf den

Hl. Geiſt, zum Zwecke ſeiner Verherrlichung als (Mit-) Konſekrator ſowohl wie als

Spender alles Gnadenlebens und zum geiſtigen Nutzen für Prieſter und Volk“

(Scheeben-Atzberger, Handbuch der kath. Dogmatik IV, 2, 619, Freiburg 1901). Zur

Literatur über die Epikleſe ſ. o. S. 275; dazu Scheeben, Studien über den Meßkanon

(Katholik 1866, 2. Hälfte, S. 526 ff., 679 ff.); derſ., Die Myſterien des Chriſtentums,

2. Aufl., S. 449 ff., Freiburg 1898; Al. Schmid, Art. Epikleſe im Kirchenlexikon,

2. Aufl., Bd. IV, S. 686 ff., Freiburg 1886; E. Lingens S. J., Die euchariſtiſche

Konſekrationsform (Innsbr. Zeitſch. für kathol. Theologie 1896, S. 745 ff., 1897

S. 61 ff); Semeria, La Messa nella sua storia e nei suoi simboli, p. 153 ss.,

Roma 1904.

Dritter Artikel.

Die inneren Gnadenwirkungen der Euchariſtie.

Das einzige feierliche Dogma bezüglich der Früchte der hl. Kommunion iſt der

gegen Luther und Calvin gerichtete Kanon (Trid., Sess. XIII. can. 5 bei Den

zinger n. 767): S. q. d., vel praecipuum fructum ss. Eucharistiae esse

remissionem peccatorum vel ex ea non alios effectus provenire, a. s.

Während wir ſo freilich erfahren, daß die Euchariſtie ein Sakrament der Lebendigen

iſt, werden wir dagegen im unklaren gelaſſen über die Frage: Welches ſind jene

„anderen Wirkungen“? Anhaltspunkte zu ihrer Auffindung finden ſich im Trident.

Sess. XIII. cap. 2 (Denzinger n. 756) und im Decretum pro Armenis (Den

zinger n. 593). Im Hinblick auf die ſynodiſchen Lehrbeſtimmungen laſſen ſich ſämt

liche Gnadenwirkungen um zwei Zentralideen gruppieren: 1. die Kommunion als

Liebesunion mit Chriſtus und 2. die Euchariſtie als geiſtige Seelen ſpeiſe.

Unter erſterer Rückſicht wirkt der Genuß des Leibes Chriſti nicht nur heiligend, ſondern

auch heilend – mit einziger Ausnahme der Todſünde, deren Austilgung die ſog.

Sakramente der Toten beſorgen; in letzterer Hinſicht bringt die hl. Kommunion analoge

Wirkungen in der Seele hervor, wie die natürliche Speiſe im lebenden Körper. Manche

Früchte laſſen ſich aus beiden Ideen zugleich herleiten.

1. Die Liebesunion mit Chriſtus als erſte Wirkung. –

Als erſte und eigentliche Hauptfrucht bezeichnet das Florenzer Decre

tum pro Armenis 1439 (Denzinger n. 593): adunatio ad

Christum.

Weil die bloß ſakramentale Vereinigung mit Chriſtus durch den körperlichen

Genuß der hl. Hoſtie nicht ſo ſehr Wirkung als vielmehr Applikation des Sakra

mentes iſt, ſo muß man als eigentliche Frucht der Kommunion nicht jene ſakramentale,

ſondern die myſtiſche Vereinigung mit dem Gottmenſchen bezeichnen d. h. die

Union durch die aktuelle Liebe, welche durch den phyſiſchen Kontakt mit dem hoch

heiligen Leibe des Herrn ex opere operato auf theandriſchem Wege in hellen

Flammen entfacht, genährt und vollendet wird. Die Euchariſtie iſt ſo recht das

Sakrament der Liebe“.

19*
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a) Wirklich hat kein Geringerer als Chriſtus eine ſolche Liebes

und Lebensgemeinſchaft nach der Analogie der trinitariſchen Perichoreſe

als eigentümliche Frucht der hl. Kommunion hingeſtellt. Vgl. Joh 6,

57 f.: „Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir

und ich in ihm . . . Wer mich ißt, wird durch mich leben.“

Die Kirchenväter ſchildern dieſe myſtiſche Verbindung als eine geheimnisreiche

„Einswerdung“, als wunderbare „Zuſammenſchmelzung“ unſeres eigenen Weſens mit

dem Weſen des Gottmenſchen, wie wenn „flüſſiges Wachs zu anderem Wachs geſchüttet

wird“ (S. Cyrill. Alex. In Ioa. l. IV. c. 17). Weder eine Naturſyntheſe nach Art

von Leib und Seele, noch eine hypoſtatiſche Union mit dem Logos, noch endlich eine

pantheiſtiſche Vergottung der Seele, ſteht dieſe geiſtig-myſtiſche Liebesvereinigung

eigentlich in der Mitte zwiſchen der himmliſchen unio beatifica, deren Vorbild und

Gewähr ſie darſtellt, und der irdiſchen Gottgemeinſchaft durch die heiligmachende Gnade,

deren Spitze und Höhepunkt ſie bildet. Denn als theandriſche Wirkung durch die

phyſiſche Berührung mit der verklärten Menſchheit des Logos iſt die euchariſtiſche

Union – mit Recht communio genannt (ſ. o. S. 167) – inniger und tiefer als

jene, welche entweder unſichtbar durch den Hl. Geiſt oder durch den Empfang anderer

Sakramente bewirkt wird. Eine ſubtile Erörterung dieſer Frage ſ. bei Suarez,

De Euchar. disp. 64. sect. 3; vgl. auch M. Heimbucher a. a. O. § 4 ff.

b) Als wichtiger Folgeſatz verdient Erwähnung, daß die geſchil

derte Liebesunion ſich auch zu einem Liebesbund der Gläubigen

untereinander erweitert d. i. zum „myſtiſchen Leibe“ Jeſu Chriſti (ver

gleiche Trident, Sess. XIII. cap. 1. 2).

Denn der Völkerapoſtel lehrt (1 Kor. 10, 17): „Ein Brot, ein Leib ſind wir

viele, wir alle, die wir an einem Brote teilnehmen.“ Wie nämlich der Einzelmenſch

durch die hl. Kommunion eins wird mit Chriſtus, ſo werden auch alle, die den gleichen

Chriſtus im Sakrament genießen, eins miteinander. Daher Auguſtinus ſagt

(Serm. 272 ad infant.): Dominus Christus . . . mysterium pacis et unitatis

nostrae in sua mensa consecravit. Qui accipit mysterium unitatis et non

tenet vinculum pacis, non accipit mysterium pro se, sed testimonium contra

se. Zum Ganzen vgl. Alb. a Bulsano, Institt. theol. dogmat. ed. Gottfried

a Graun, tom. II. p. 705 sqq., Oeniponte 1894; Heinrich- Gutberlet, Bd. 1X,

S. 739 ff.; A. Rademacher, Die übernatürliche Lebensordnung nach der pauliniſchen

und johanneiſchen Theologie, S. 230 ff., Freiburg 1903.

2. Die Vermehrung der heiligmachen den Gnade als zweite

Wirkung. – Aus der Doppelidee der heiligen Kommunion als einer

„Liebesunion“ und „Seelenſpeiſe“ ergibt ſich zweierlei: a) negativ, daß

die Euchariſtie kein Sakrament der Toten ſein kann und folglich den

Gnadenſtand nicht begründet, ſondern als ſchon vorhanden voraus

ſetzt; b) poſitiv, daß ſie als Sakrament der Lebendigen den bereits

beſtehenden Gnadenſtand lediglich vermehrt.



Die Euchariſtie als Sakrament. 293

Gleichwie die Todſünde als „Seelentod“ der göttlichen Liebe ebenſo ſchroff

gegenüberſteht wie ein Leichnam der erfolgreichen Zuführung von Speiſe und Trank,

ſo kann auch nur die gnadengeſchmückte Seele in der theologiſchen Liebe atmen und

an himmliſcher Geiſtesſpeiſe ſich erquicken. Beide Momente ſind de fide. Schleuderte

das Tridentinum einerſeits gegen die Lehre Luthers und Calvins, daß „die Haupt

frucht der Euchariſtie die Vergebung der Sünden ſei“ (ſ. o. S. 291), mit Recht den

Bann – denn dieſe Funktion kommt den „Sakramenten der Toten“ ſowie (indirekt)

der Euchariſtie als Opfer zu (ſ. unten 3. Hauptſt., Kap. III, § 2) –, ſo lehrte es

anderſeits (Trid., Sess. XIII. cap. 2): Sumi autem voluit sacramentum hoc

tanquam spiritualem animarum cibum, quo alantur et confortentur

viventes vita illius, qui dixit: Qui manducat me, et ipse vivet propter me.

Beide Wahrheiten bedürfen des Beweiſes.

a) Daß die Kommunion die heiligmachende Gnade nicht erſt

begründet und folglich die „erſte Rechtfertigungsgnade“ (gratia s.

iustificatio prima) nicht erteilt wie Taufe und Buße, erhellt klar aus

der Forderung des hl. Paulus (1 Kor. 11, 27 ff.), von dem Genuſſe

erſt eine ernſte „Selbſtprüfung“ vorzunehmen, um einen Frevel am

„Leibe und Blute des Herrn“ zu verhüten und ſich vor dem Verbrechen

„unwürdigen Eſſens und Trinkens“ zu bewahren. Näheres ſ. oben

S. 180 f.

a) Wenn es zwar im Einſetzungsberichte vom Kelche heißt (Matth. 26, 26):

„Dies iſt mein Blut des Neuen Bundes, das für viele vergoſſen wird zur Vergebung

der Sünden“, ſo hatte der Einſetzer nicht eine Wirkung des Sakramentes, ſondern

eine ſolche des Opfers im Auge. Es heißt ja nicht, das Blut werde „genoſſen“,

ſondern es werde „vergoſſen zur Sündenvergebung“. – Mit Recht erhob die

Patriſtik, von Juſtinus Martyr (Apol. I, n. 66) angefangen, ihre warnende Stimme,

wenn es galt, die Reinheit des Gewiſſens als unumgängliches Erfordernis zum Genuſſe

der hl. Euchariſtie zu kennzeichnen. An Stelle vieler vernehme man den redegewaltigen

Johannes Chryſoſtomus (Hom. 82. in Matth. n. 5): „Man muß immer auf der

Wacht ſein; denn keine geringe Strafe wartet derer, welche unwürdig kommunizieren.

Denke daran, wie heftig du dich gegen den Verräter und die Kreuziger Chriſti ent

rüſteſt. Hüte dich alſo, daß nicht auch du ſchuldig ſeieſt am Leibe und Blute Chriſti!

Jene haben den hochheiligen Leib getötet, du aber empfängſt ihn trotz ſo vieler Wohl

taten mit ſchuldbefleckter Seele uſw.“ Was Auguſtinus in der Maxime ausſprach

(Tr. 26 in Ioa. n. 11): Innocentiam ad altare apportate, das war auch für die

altkirchliche Bußdisziplin unverbrüchliches Geſetz, leitendes Prinzip und oberſte

Richtſchnur: „Das Heilige nur den Heiligen.“ In ſeinem Übereifer für die altkirchliche

Strenge beklagt Cyprian in bitteren Worten die einreißende Saumſeligkeit in Hand

habung der Kirchenzucht, welche den Gefallenen einen langen und ſchweren Bußweg

vorſchrieb, ehe ſie zum Tiſche des Herrn wieder zugelaſſen wurden. Er klagt (Ep. 10

ad presb.): Nondum poenitentia acta, nondum exomologesi facta, nondum

manu eis ab Episcopo et Clero imposita Eucharistia illis datur. Ausführlich

f. bei Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 277 sqq., Parisiis 1899; De Augu

stinis, De re sacramentaria, 2. ed., vol. I. p. 693 sqq., Romae 1889.
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(3) Im Anſchluß an das Vorgetragene ſtellen ſich die Theologen die intereſſante

Frage, ob das euchariſtiſche Sakrament nachträglich in ähnlicher Weiſe wiederauf

lebe, wie die ſakrilegiſch empfangene Taufe, Firmung und Prieſterweihe. Man kann

zwei Fälle unterſcheiden. Erſte Möglichkeit: Jemand empfängt, nachdem er guten

Glaubens ohne unvollkommene Reue fruchtlos gebeichtet hat, im Stande der

unverziehenen Todſünde die heilige Kommunion, glaubt aber optima fide würdig zu

kommunizieren, während er tatſächlich leer ausgeht und vom Verbrechen des Sakrilegs

nur durch ſeine unverſchuldete Unwiſſenheit entſchuldigt wird. Kann ein ſolcher

Menſch vielleicht nachträglich kraft der nachfolgends erweckten Liebesreue oder nach

Ablegung einer gültigen Beichte der verſcherzten Früchte ſeiner früheren Kommunion

teilhaft werden oder nicht? Zweite Möglichkeit: Jemand geht mit dem Bewußtſein

der Todſünde ſakrilegiſch zum Tiſche des Herrn und fügt zu der alten eine neue

Todſünde hinzu. Wird nach Wiedergutmachung des geſchehenen Unrechtes die ſakri

legiſche Kommunion mit all ihren Gnadenwirkungen in ihm ſpäter wiederaufleben?

Auf beide Fragen erteilen die Theologen unter dem Vorantritt des Suarez (De

Euchar. disp. 63. sect. 8) und De Lugo (De sacram. in genere disp. 9. sect. 6.

n. 107 sqq.) eine verneinende Antwort. Denn alle Gründe, weshalb andere Sakra

mente nachträglich trotz ihres fruchtloſen Empfanges „wiederaufleben“, fallen bei der

Euchariſtie weg, da ſie weder nach Weiſe der charakteriſierenden Sakramente unwieder

holbar iſt, noch auch zur Erlangung eines auf anderem Wege unerreichbaren Zweckes

heilsnotwendig iſt. Oder läge nicht ein großer Widerſinn in der Annahme, daß

ein lebenslänglicher Gottesräuber durch eine gute Beichte auf dem Sterbebette leichten

Kaufes der Früchte aller ſeiner ſakrilegiſchen Kommunionen und folglich eines ent

ſprechenden Maßes von Gnade und Glorie teilhaftig werden ſollte? Hieße dies beinahe

nicht ſo viel als eine Prämie auf Gottesraub ausſchreiben? Anders liegt die Sache,

wenn ein ſakrilegiſcher Kommunikant ſogleich einen Akt der vollkommenen (Liebes-)

Reue erweckt, während und ſolange die ſoeben genoſſene Hoſtie noch nicht der chemiſchen

Zerſetzung anheimgefallen iſt. Denn da nach der wahrſcheinlichen Annahme vieler

Theologen die euchariſtiſchen Gnadenwirkungen nicht inſtant an, ſondern ſucceſſiv

ſich vollziehen, ſo ſcheint der Vorſtellung nichts im Wege zu ſtehen, daß durch die

Beſeitigung des obex gratiae kraft der vollkommenen Reue nunmehr der Kauſalität

des Sakramentes freie Bahn geſchaffen werde. Vgl. Chr. Pesch, tom. IV. p.

341 sq. Über die Möglichkeit der euchariſtiſchen Rechtfertigung per accidens eines

Todſünders überhaupt ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 37.

b) Sobald feſtſteht, daß die Euchariſtie kein Sakrament der Toten

iſt, folgt von ſelbſt, daß ihre gnadenreiche Wirkung lediglich in der

Vermehrung der heiligmachenden Gnade (gratia s. iustificatio se

cunda) beſtehen kann. Vgl. Decret. pro Armenis l. c.: Et quoniam

per gratiam homo Christo incorporatur et membris eius

unitur, consequens est quod per hoc sacramentum in sumen

tibus digne gratia augeatur. Die Berechtigung der Aufſtellung

liegt teils in der Kauſalität der neuteſtamentlichen Sakramente über

haupt (ſ. Allg. Sakramentenlehre o. S. 64 ff.), teils im Weſen der

Euchariſtie als eines Gaſtmahles, das durch Speiſe und Trank das
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Leben der Seele nährt und erhält. Verſichert doch der Einſetzer ſelbſt

(Joh. 6, 59): „Wer dieſes Brot ißt, der wird ewig leben.“ Draſtiſch klingt

der Spruch Tertullians (De resurr. carn. 8): Caro corpore et

sanguine Christi vescitur, ut anima de Deo saginetur.

Etwas ſchwieriger iſt die Suche nach der ſog. gratia sacramentalis der

Euchariſtie d. h. jener Gnade, wodurch ſie von den übrigen ſechs Sakramenten ſich

ſpezifiſch unterſcheidet. Wenn nämlich alle Sakramente der Lebendigen dem würdigen

Empfänger die Vermehrung der heiligmachenden Gnade ſowie der habituellen Liebe –

beide ſind ja unzertrennlich verknüpft, wenn nicht gar identiſch (ſ. Gnadenlehre Bd. II,

S. 520 ff.)– bringen und ebendadurch auch ſeine geiſtig-myſtiſche Union mit Chriſtus

und Gott bewerkſtelligen, ſo ſcheint unter letzterer Rückſicht die Euchariſtie vor den

übrigen Sakramenten keinen weſentlichen Vorſprung aufzuweiſen. Auf dieſen Zweifel

erwidert Suarez (De Euchar. disp. 63. sect. 1. n. 3): Reliqua sacramenta

vivorum non ordinantur per se primo et directe ad nutriendam caritatem

propter solam maiorem perfectionem eius maioremque unionem cum Christo,

sed ordinantur ad speciales effectus, propter quos conferunt specialia auxilia

et aliquod augmentum gratiae: at vero hoc sacramentum per se primo

ordinatur ad perficiendam unionem cum Christo. Hiernach liegt der

Vorzug der Euchariſtie nicht allein im Weſen und Inhalt derſelben d. h. Chriſtus

ſelbſt, ſondern auch in ihrem erhabenen Zwecke, die lodernde Flamme der aktuellen

(nicht bloß: habituellen) Liebe zu entfachen und zu unterhalten. In dieſer einzig

artigen Funktion wird man daher auch die ſpezifiſche gratia sacramentalis ſuchen

müſſen, welche ſomit mit der eigentümlichen Hauptwirkung: Liebesunion, in eins

zuſammenfällt (ſ. Abſ. 1). Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 79. art. 1; ſ. Nik.

Gihr, Bd. I°, S. 560 ff.

c) Als Nebenwirkung kommt hier nach der allgemeinen Theo

logenlehre noch die geiſtige Luſt oder Seelenwonne (delectatio

spiritualis) inbetracht, welche die Euchariſtie als das „Sakrament der

Liebe“ bei frommem Empfange für gewöhnlich im Geleite hat.

Wie leibliche Speiſe und Trank des Menſchen Herz erfreuen, ſo gilt auch vom

Himmelsbrot: Panem de coelo praestitisti eis omne delectamentum in se

habentem. Die hervorgehobene Analogie ſpricht das Decretum pro Armenis aus

drücklich aus (bei Denzinger n. 593): Omnemque effectum quem materialis

cibus et potus quoad vitam agunt temporalem: sustentando, augendo, repa

rando et delectando, sacramentum hoc quoad vitam operatur spiritualem.

Doch darf dieſe geiſtige Luſt ihrem Weſen nach weder mit einer fühlbaren Seelen

freude noch mit einem ſinnlichen Süßigkeitsgefühl verwechſelt werden, obſchon beide

als beſondere Gnaden ſich einſtellen können; ſie beſteht vielmehr im freudigen Eifer

für Chriſtus und ſeine heilige Sache und in der begeiſterten Erfüllung ſelbſt der

ſchwerſten Berufspflichten aus wahrer Liebe zu Gott, weshalb eine wirklich gute

Kommunion ſich eigentlich mehr in der Nachhaltigkeit ihres praktiſchen Erfolges als

in den vorübergehenden Wonnen ſüßer Anmutungen bewährt. Mangel an Auf

gelegtheit, ſeeliſche Gedrücktheit, geiſtige Trockenheit ſind noch lange kein Beweis einer

ſchlechten Vorbereitung oder gar einer unwürdigen Kommunion; ſie ſind im Gegenteil
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gar oft der Prüfſtein auserleſener Seelen. Vgl. Thom. a Kempis, Imit. Christi

IV, 12. 15. Aber wenn alle nötigen Bedingungen von ſeiten des Kommunikanten

und Gottes zumal erfüllt ſind, ſo gilt, was Thomas von Aquin lehrt (S. th. 3 p.

qu. 79. art. 1 ad 2): Per hoc sacramentum, quantum est ex sui virtute, non

solum habitus gratiae et virtutis confertur, sed etiam excitatur homo in actum

secundum illud (2 Cor. 5, 14): Caritas Christi urget nos. Et inde est quod

ex virtute huius sacramenti anima spiritualiter reficitur per hoc, quod anima

spiritualiter de le ct a tur et quodammodo inebriatur dulcedine bonitatis

divinae. Vgl. Suarez, De Euchar. disp. 63. sect. 9; De Lugo, De Euchar.

disp. 12. sect. 4; Heinrich- Gutberlet, Bd. IX, S. 754 ff.

3. Die Tilgung läßlicher Sünden und die Bewahrung

vor Todſünden als dritte Wirkung. – Nach kirchlicher Lehre iſt

die Euchariſtie nicht bloß Speiſe, ſondern auch Arznei (Trident,

Sess. XIII. cap. 1): Antidotum, quo liberamur a culpis quo

tidianis (= venialibus) et a mortalibus praeservamur. Dieſe

Doppelwirkung folgt aus der zweifachen Idee des Sakramentes als einer

„Seelenſpeiſe“ und einer „Liebesunion“ (ſ. o. S. 291).

a) Wie nämlich das geordnete Zuſichnehmen von geſunder Speiſe die kleineren

Körperſchwächen beſeitigt und den Leib vor dem Hungertode bewahrt, ſo nimmt auch

die Kommunion als Seelenſpeiſe die nicht tödlichen Schwächen der Seele hinweg

und ſchützt ſie vor dem Seelentode d. i. der ſchweren Sünde. Und wieder: Als

Liebesunion merzt die Euchariſtie alles wie ein reinigendes Feuer aus, was dem

Liebesbund hindernd im Wege ſteht; ſie tilgt daher alle jene läßlichen Sünden, an

die man keine Anhänglichkeit mehr behält, und wirkt zugleich prophylaktiſch gegen den

jähen Fall in Todſünden. -

b) Während die Austilgung der läßlichen Sünden durch die wür

dige Kommunion in den beiden bezeichneten Zentralideen ihre genügende

Rechtfertigung findet, bedürfen wir hingegen eines Mittelgliedes, um

auch die Bewahrung vor Todſünden zu verſtehen. Dieſes Mittlere iſt

aber die Zurückdämmung der „böſen Begierlichkeit“ (concupiscentia,

fomes), welche die meiſten Theologen als beſondere Gnadenwirkung auf

zuführen pflegen. Vgl. Catech. Roman, De Euchar. qu. 40: Carnis

etiam libidinem cohibet ac reprimit.

Dieſe Gnadenfrucht iſt von hoher Bedeutung für das ſittliche Leben und die

Beichtpraxis. Mit Recht empfehlen die Geiſteslehrer und Beichtväter die öftere Kom

munion als ſpezifiſches Heilmittel, als vortrefflichſte Arznei gegen die Sünden der

Unkeuſchheit, namentlich wo alle anderen Mittel elendiglich verſagen. Iſt doch

die böſe Luſt die Hauptquelle aller Todſünden, beſonders der Unzucht. Obgleich der

hl. Thomas die beſchwichtigende und abkühlende Wirkung auf die Konkupiszenz mehr

auf einen bloß in direkten Einfluß zurückführen zu wollen ſcheint (vgl. S. th. 3 p.

qu. 79. art. 6. ad 3: Diminuit fomitem ex quadam consequentia, inquantum

auget caritatem, quia, sicut Augustinus dicit, augmentum caritatis est dimi
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nutio cupiditatis), ſo halten doch viele Väter dafür, daß die Kommunion auch auf

direktem Wege zügelnd und heilend auf die böſe Luſt wirkt, wie z. B. Chryſo

ſtomus (Hom. 46. in Ioa. n. 4): Si quisaestuat, hüncadeat fontem etardorem

temperet; nam aestum fugat et adusta omnia refrigerat. Andere Stellen ſ. bei

Tepe, vol. IV. p. 286. -

c) Noch werfen die Theologen im Anſchluß an dieſe dritte Wirkung die nicht

unwichtige Frage auf, ob und inwieweit die hl. Kommunion auch zur Austilgung der

zeitlichen Sündenſtrafen (poenae temporales peccati) beitrage. Jedenfalls weiſt

die Majorität mit dem hl. Thomas einen direkten Einfluß auf den Grund hin

zurück, weil die Euchariſtie für ſatisfaktoriſche Zwecke von Chriſtus nicht eingeſetzt

ſei. Dagegen läßt ſich eine indirekte Kauſalität durch genugtuende Liebesakte nicht

in Abrede ſtellen, wie der Aquinate beweiſt (S. th. 3 p. qu. 79. art. 5): Sed quia

unitas fit per caritatem, ex cuius fervore aliquis consequitur remissionem

non solum culpae, sed etiam poenae, inde est quod ex consequenti per

quandam con comitantiam ad principalem effectum homo consequitur re

missionem poenae, non quidem totius, sed secundum modum suae devotionis

etfervoris. Gleichwohl fehlt es nicht an Theologen, welche mit A) ſambert (In S. th.

3 p. qu. 79. disp. 1. art. 7) und Tepe (Op. cit. p. 285) ſogar einer direkten Abtragung

zeitlicher Sündenſtrafen ex opere operato das Wort reden und insbeſondere die

Meinung verfechten, daß wenigſtens die zurückbleibenden Strafen für die durch die

hl. Kommunion ſelbſt getilgten läßlichen Sünden je nach der Verfaſſung des Empfängers

entweder ganz oder teilweiſe ausgemerzt werden. – Nicht ebenſo unſchlüſſig zeigen

ſich die Theologen in der anderen Frage, ob die Gnadenwirkungen der Euchariſtie

nicht bloß dem Empfänger, ſondern auch Dritten, wie z. B. Verwandten, Freunden,

Verſtorbenen zugute kommen. Unter der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzung, daß die

rein perſönlichen Kommunionfrüchte, wie Vermehrung der Gnade, Liebeseifer, Seelen

wonne uſw. auf fremde Perſonen überhaupt ſich nicht übertragen laſſen, kann die

hl. Kommunion für Dritte – die ſehr beliebte Praxis der „Aufopferung der heiligen

Kommunion“ für Lebende und Abgeſtorbene – in dem Sinne auch anderen nützen,

als einerſeits das eifrige Gebet gerade während des innigen Zuſammenſeins mit unſerem

Seelenbräutigam den Lebenden ganz beſonders reiche Gnadenhilfen zu erwirken ver

mag, und anderſeits das ſatisfaktoriſche Verdienſt der Kommunion den armen

Seelen im Fegefeuer per modum suffragii zugewendet werden kann. Das Buch

von Theophil Renaud, in welchem die „Kommunion für Verſtorbene“ als aber

gläubiſcher Unfug hingeſtellt wird, kam auf den Index der verbotenen Bücher. Über

die Anſicht des hl. Thomas ſ. S. th. 3 p. qu. 79. art. 7.

4. Unterpfand der ewigen Seligkeit und glorreichen Auf

erſtehung als vierte Wirkung. – Im Chriſtenſtande bilden „ewige

Seligkeit“ und „glorreiche Auferſtehung“ Korrelate, die ſich gegen

ſeitig vorausſetzen und fordern. Schon darum, weil die Euchariſtie ein

vorzügliches Präſervativ gegen Todſünde darſtellt (ſ. Abſ. 3), muß ſie

mit dem Tridentinum folgerichtig als pignus futurae nostrae

gloriae et perpetuae felicitatis hingeſtellt werden (Trident, Sess.

XIII. cap. 2). Der Hauptton liegt jedoch auf dem Vorzug der
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glorreichen Auferſtehung, welche die ewige Glückſeligkeit von ſelbſt im

Gefolge hat und gewährleiſtet.

a) Über die Realität dieſer Doppelwirkung braucht man keine

Worte zu verlieren, wo der Gottmenſch ſelbſt beteuert (Joh. 6, 55):

„Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,

und ich werde ihn auferwecken am jüngſten Tage.“ Kaum ein zweiter

Gedanke kehrt bei den Vätern ſo häufig wieder wie das Wort des heil.

Ignatius von Antiochien (Ep. ad Ephes. 20): „Brechend nur ein

Brot, das da iſt ein Mittel zur Unſterblichkeit, ein Gegengift gegen den

Tod (éot qdouaxov á) avaoiag, dvtióorog toö uh citoðavsiv).“

Andere Väterſtellen ſ. o. S. 207.

b) Das Eigentümliche dieſer Wirkung beſteht darin, daß ſogar das Fleiſch

des Menſchen von den Gnaden der Euchariſtie berührt, ergriffen und in Mitleidenſchaft

gezogen wird. Nicht als ob ein ſtofflicher Körper das Subjekt von Gnaden im eigent

lichen Sinne werden könnte wie die Seele. Allein man muß doch folgendes erwägen:

Infolge des phyſiſchen Kontaktes unſeres Leibes mit den euchariſtiſchen Geſtalten

und durch dieſe mit der caro vivifica Chriſti (ſ. Chriſtologie, Bd. II", S. 91) ent

ſteht zwiſchen unſerem Körper und dem glorreich verklärten Leibe des Gottmenſchen

eine Art Verwandtſchaft, vermöge deren Chriſtus unſer Fleiſch gewiſſermaßen als

ſein Fleiſch anſieht und jenem die gleiche Verklärung und Auferſtehungsherrlichkeit

ſchuldet wie dieſem. Näher betrachtet iſt dieſer Rechtstitel nichts weiter als ein bloß

moraliſcher Anſpruch, der mit dem Rechte der Gottesmutter Maria auf ihre

glorreiche Himmelfahrt wohl verglichen werden darf. Wie nämlich dem unverſehrten

Leibe der Mutter Gottes deshalb, weil ſie einſt den hochheiligen Leib des Gottmenſchen

in ihrem Schoße neun Monate lang trug, ein moraliſcher Rechtstitel auf eine baldigſte

glorreiche Auferſtehung und Himmelfahrt erwuchs (ſ. Mariologie, Bd. II*, S. 294),

ähnlich gebührt auch dem Chriſten, welcher denſelben heiligſten Leib in würdiger Kom

munion in ſich aufnahm und ſo die heilige Wohnſtätte des Gottmenſchen wurde, zu

gegebener Stunde die glorreiche Auferweckung von den Toten. Weitergehende Auf

faſſungen und Ausdeutungen müſſen als unhaltbar zurückgewieſen werden, ſo namentlich

die Vorſtellung Conten ſons (Theol. mentis et cordis, l. XI. p. 2. diss. 3), als

werde durch die phyſiſche Berührung mit dem ſakramentalen Chriſtus eine eigene

„phyſiſche Qualität“ (qualitas physica) in unſer Fleiſch eingeſenkt. Ebenſo un

haltbar iſt der Gedanke, es werde ein ſamenartiger Keim leiblicher Unſterblichkeit als

phyſiſche Unterlage der künftigen Auferſtehung in unſere Leiber eingepflanzt (vergleiche

Heimbucher a. a. O. § 43). Mehr als einen bloß moraliſchen Rechtstitel wollen

gewiß auch jene Kirchenväter nicht geltend machen, welche in hyperboliſchen Wendungen

von einer „Verwandlung“ unſeres Fleiſches in das Fleiſch Chriſti reden. Näheres

ſ. bei De Lugo, De Euchar, disp. XII. sect. 5. Zum ganzen Artikel vgl. * Nik.

Gihr, Bd. I”, § 74. Im übrigen hat der Unſterblichkeitsgedanke auch in heidniſchen

Kulten Gebräuche gezeitigt, welche mit der Euchariſtie eine gewiſſe Ähnlichkeit auf

weiſen. Das Verlangen nach „Götterſpeiſe“ (Ambroſia und Nektar, der Haoma der

Iranier, das Soma der alten Inder) mag einem natürlichen Bedürfnis des menſch
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lichen Herzens entſpringen, um ſich göttliche Kraft und Unſterblichkeit zu ſichern. Aber

alle dieſe Vorſtellungen ruhen auf polytheiſtiſcher Grundlage, haben alſo mit der

Kommunion nur eine rein äußerliche Analogie.

§ 2.

Die Heilsnotwendigkeit der Euchariſtie.

Da wir jetzt noch nicht vom Empfänger, ſondern vom Empfange

der Euchariſtie handeln, ſo iſt die Frage nach der Heilsnotwendigkeit im

erſten Kapitel zu erledigen, welches die Euchariſtie als Sache ins Auge

faßt. Man kann aber eine doppelte Frage ſtellen: 1. Iſt der Empfang

der Euchariſtie überhaupt zum Heile notwendig? 2. Iſt die Euchariſtie

unter beiden Geſtalten zum Heile notwendig? In zwei Artikeln

ſollen dieſe Fragen beantwortet werden.

Erſter Artikel.

über die Heilsnotwendigkeit der Kommunion überhaupt.

Indem wir einesteils zwiſchen „Notwendigkeit des Mittels“ (necessitas medii)

und „Notwendigkeit des Gebotes“ (necessitas praecepti), anderenteils zwiſchen

„Unmündigen“ (infantes) und „Erwachſenen“ (adulti) ſachgemäß unterſcheiden,

verteilen wir den einſchlägigen Lehrſtoff auf drei zuſammenhängende Theſen.

Erſter Satz. Den Unmündigen iſt die Euchariſtie weder in

Weiſe des Mittels noch in Weiſe des Gebotes zum ewigen

Heile notwendig. De fide.

Beweis. Von einzelnen Schismatikern, wie Kabaſilas, Simeon von

Theſſalonich u. a. abgeſehen, traten insbeſondere manche Reformierten als

Gegner des Dogmas auf. Neueſtens vertrat Rosmini inſofern eine

ſtrenge Heilsnotwendigkeit, als er den Doppelſatz verteidigte: einmal, daß

noch jetzt den verſtorbenen Kindern in ipso mortis instanti wunder

barerweiſe im Jenſeits die hl. Kommunion zuteil werde; ſodann daß

Chriſtus bei ſeinem Verweilen in der Vorhölle den Vorvätern perſönlich

die Euchariſtie gereicht habe, um „ſie zur Gottſchauung zu befähigen“

(Prop. 32. Rosminii damn. a Leone XIII. d. 14. Dec. 1887 bei

Denzinger n. 1767). Allein ſchon der Trienter Kirchenrat hatte

beſtimmt (Sess. XXI. can. 4 bei Denzinger n. 815): S. q. d. par

vulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessa

riam esse Eucharistiae communionem, a. s. Da bei den Kleinen

die necessitas praecepti von ſelbſt ausfällt, ſo hat die Synode vor

zugsweiſe die necessitas medii für Kinder ausſchließen wollen.
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a) Zum Schrift beweis wird mit Recht auf jene Bibelſtellen

hingewieſen, welche ſchon an die bloße Taufe den Erwerb des ewigen

Yebens knüpfen.

Vgl. Mark. 16, 16: „Wer glaubt und getauft iſt, der wird ſelig werden.“

In Übereinſtimmung hiermit lehrt auch Paulus, daß in den Getauften „nichts Ver

dammliches“ (nihil dammationis) zu finden iſt (Röm. 8, 1). Letzteres wäre aber der

Fall, wenn der Nichtempfang der Euchariſtie die Kinder trotz ihres Getauftſeins vom

Himmelreich ausſchlöſſe.

b) Wenn wir die Erblehre befragen, ſo müſſen wir ſorglich

zwiſchen Sitte und Grundſatz, Praxis und Theorie unterſcheiden.

«) Altkirchlichem Brauche gemäß wurde im Abendlande vom dritten bis elften

Jahrhundert auch den Unmündigen die Euchariſtie unter der Geſtalt des Weines

gereicht, gleich nachdem ſie getauft und gefirmt waren – eine Sitte, welcher die Griechen

und Orientalen bis heute treu geblieben ſind. Allein die entſcheidende Frage iſt, ob

die Kirche die Kinderkommunion etwa darum eingeführt und gepflegt hat, weil ſie das

Seelenheil der Unmündigen ohne dieſelbe für gefährdet anſah. Schon der bloße Um

ſtand, daß die ebenfalls geſpendete Kinderfirmung von der Kirche niemals für heils

notwendig erachtet wurde, verbietet die Annahme, daß die alte Kirchenzucht gegenüber

der Kinderkommunion eine andere Stellung eingenommen habe: als unbedingt not

wendig galt immer nur die Taufe. Mit dieſer Einſchränkung nimmt denn auch das

Tridentinum die Vorzeit in Schutz, wenn es bemerkt (Sess. XXI. cap. 4 bei Den

zinger n. 811): Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, sieum morem

in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim ss. illi Patres sui facti pro

babilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla

salutis necessitate id fecisse sine controversia credendum est.

(3) Einen vernehmlichen Mißton in der wohltuenden Harmonie der Väterlehre

ſcheint der Widerſpruch des hl. Auguſtin hervorzurufen, den einige Theologen, wie

Petavius und Maldonat, in dieſem Lehrpunkte unbedenklich preisgeben. Obwohl mit

Recht? Tritt denn nicht auch Auguſtinus lebhaft für den Satz ein, daß die kleinen

Kinder durch die bloße Waſſertaufe ihres ewigen Heiles gewiß werden? Er lehrt ja

beſtimmt (De peccat. merit. et remiss. I, 29, 25 bei Migne, PP. lat. XLIV, 123):

Verumtamen si parvulus percepto baptismo de hac vita migraverit, soluto

reatu, cui originaliter obnoxius erat, perficietur illo lumine veritatis. Wie

kommt es aber, daß derſelbe Auguſtinus an zahlreichen anderen Stellen den Ausſpruch

Chriſti (Joh. 6, 54): „Wenn ihr das Fleiſch des Menſchenſohnes nicht eſſen und ſein

Blut nicht trinken werdet, ſo werdet ihr das Leben nicht in euch haben“, uneingeſchränkt

auch auf die getauften Kinder ausdehnt? Die Löſung des Rätſels liefert wohl

folgende Überlegung: Ganz in Anſpruch genommen von der Aufgabe, die pelagianiſche

Unterſcheidung zwiſchen regnum coelorum und vita aeterna – ohne Taufe ſollen

die Unmündigen zwar nicht das „Himmelreich“ erlangen können, wohl aber das „ewige

Leben“ – als haltloſe Fiktion nachzuweiſen, unterſcheidet der große Kirchenlehrer eine

zweifache Kommunion: die real-ſakramentale und die geiſtig-myſtiſche, und behauptet

zugleich, daß die kleinen Kinder ſchon in der Taufe durch ihre Vereinigung mit

Chriſtus den Effekt der Euchariſtie d. i. die geiſtige Union mit Chriſtus (res
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sacramenti) antizipieren und ſomit dem Gebote des Herrn Genüge leiſten. Die

Taufe iſt ihm nicht nur das Recht, ſondern auch das virtuelle Verlangen nach dem

euchariſtiſchen Sakrament. Durch den proleptiſchen, aber myſtiſchen Genuß des Leibes

und Blutes Chriſti werden folglich die getauften Kinder nicht bloß des an die Taufe

geknüpften regnum coelorum (Joh. 3, 5), ſondern auch der von der Euchariſtie

abhängigen vita aeterna (Joh. 6, 54) teilhaftig. So erklärt Auguſtinus ſich ſelber

(l. c. III, 4, 8): Nonne veritas sine ulla ambiguitate proclamat, non solum in

regnum Dei non baptizatos parvulos intrare non posse, sed nec vitam

aeternam posse habere praeter Christi corpus, cui ut incorporentur sacra

mento baptismatis imbuuntur? Eine Beſtätigung erfährt dieſe Auffaſſung durch

die Deutung, welche ſein getreuer Schüler Fulgentius ſeinem Lehrer gerade in der

ſoeben angeführten Stelle angedeihen läßt. Vom Diakon Ferrandus über das ewige

Los eines ſoeben getauften, ohne Euchariſtie plötzlich verſchiedenen Jünglings befragt,

beruhigt er den Zweifelnden alſo (Ep. 12. ad Ferrand. n. 26 bei Migne, PP. lat.

LXV, 392): Arbitror, sancte frater, disputationen nostram praeclari D. Augu

stini sermone firmatam nec cuiquam esse aliquatenus ambigendum, tunc

unumquemque fidelium corporis sanguinisque dominici participem fieri, quando

in baptismate membrum corporis Christi efficitur, nec alienari ab eo panis

calicisque consortio, etiamsi antequam panem illum comedat et calicem bibat,

de hoc saeculo in unitate corporis Christi constitutus abscedat. Die gleiche

Löſung ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 73. art. 3; eine andere Deutung ſ. bei

Card. Norisius, Vindiciae Augustin. c. IV. § 4; Tourne ly, De Euchar.

qu. 6. art. 1. Zur ganzen Frage vgl. De Augustinis, vol. I”. p. 684 sqq.;

Simar, Lehrbuch der Dogmatik, Bd. II“, S. 870 ff., Freiburg 1899.

c) Auf theologiſchem Wege läßt ſich unſer Dogma kurz alſo

beweiſen: Entweder beruht die Kinderkommunion auf einer Notwendigkeit

des Gebotes oder auf einer ſolchen des Mittels. Keines von beiden

iſt der Fall. Nicht erſteres, weil die Unmündigen einer Verpflichtung

durch poſitives Geſetz unfähig ſind. Nicht letzteres, weil die empfangene

Taufunſchuld nur durch die Todſünde verloren geht, wie das Triden

tinum hervorhebt (Sess. XXI. cap. 4 bei Denzinger n. 811): siqui

dem per baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati

adeptam iam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere

non possunt.

Im Anſchluß an die altkirchliche Kinderkommunion ſtellen ſich die Theologen

die Frage, ob die Taufgnade in den Herzen der Kleinen durch die Euchariſtie einen

Zuwachs (augmentum gratiae) erhalte oder nicht. Oswald (Die Lehre von den

hl. Sakramenten, 5. Aufl., Bd. I, S. 491 f., Münſter 1894) iſt geneigt, die Frage

zu verneinen, während ſchon lange vor ihm Suarez von der bejahenden Anſicht

meinte: Habet maius auctoritatis pondus et rationis. Wirklich erſcheint die Annahme

mißlich, das chriſtliche Altertum habe jahrhundertelang einem Brauche gehuldigt, von

dem es wiſſen mußte, daß er den Kindern nichts nütze. Dazu kommt die Erwägung:

Wenn die Taufe ohne Wiſſen und Willen der Unmündigen die heiligmachende Gnade
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kauſal zu begründen vermag, ſo iſt kein ſtichhaltiger Grund vorhanden, warum die

bl. Kommunion die Taufgnade nicht ex opere operato ſollte vermehren können,

um ſo mehr, als die euchariſtiſchen Gnadenwirkungen – anders wie bei Taufe und

Firmung – auf einer the andriſchen Einwirkung des „lebendigmachenden Fleiſches“

Jeſu Chriſti beruhen. Vgl. P. Einig, Dess. Eucharistia. p. 88, Treveris 1888.

Zweiter Satz. Den Erwachſenen iſt die Euchariſtie in Weiſe

des Gebotes ſicherlich zum Heile notwendig. De fide.

Beweis. Für die Erwachſenen iſt die Kommunion pflichtmäßig nicht

nur kraft eines kirchlichen (praeceptum ecclesiasticum), ſondern

auch eines göttlichen Gebotes (praeceptum divinum). Die bibliſche

Grundlage für letzteres liegt in den feierlichen Worten Chriſti (Joh.

6, 54): Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis

eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis.

a) Wenn der Gottmenſch ſelber auf den Nichtempfang ſeines Leibes und

Blutes den Verluſt des inneren Gnadenlebens und folglich der ewigen Glückſeligkeit als

Strafe geſetzt hat, ſo hat er gewiß ein ſtreng verbindliches praeceptum divinum

erlaſſen wollen. Ebendarum bezieht ſich ſein Befehl (Luk. 22, 19): „Tuet dies zu

meinem Andenken“ nicht nur auf die Feier des euchariſtiſchen Opfers durch die

Prieſter, ſondern auch auf den Empfang des Altarsſakramentes durch die Gläubigen,

inſofern die Apoſtel den Auftrag empfingen, die Euchariſtie an die Gläubigen auch

auszuteilen (vgl. 1 Kor. 11, 26). Nicht ganz verſtändlich ſcheint die Haltung ein

zelner Theologen, welche zwar ein unter Todſünde verpflichtendes Kirchengebot, aber

kein göttliches Gebot gelten laſſen wollen, trotzdem das Tridentinum (Sess. XXI.

cap. 2 bei Denzinger n. 756) ein ſolches doch deutlich inſinuiert hat.

b) Weil der göttliche Einſetzer weder die Häufigkeit noch den Zeit

punkt der Verpflichtung zu kommunizieren näher beſtimmt hat, ſo iſt es

das Recht und die Pflicht der Kirche, das poſitiv göttliche Gebot in ſeinen

Umſtänden durch kirchliches Geſetz zu determinieren.

Dieſe kirchlichen Feſtſetzungen ſind allerdings im Laufe der Jahrhunderte mancherlei

Schwankungen unterworfen geweſen. Schien das chriſtliche Altertum die unter den

erſten Chriſten gebräuchliche tägliche Kommunion (vgl. AG. 2, 42) als ſtreng ver

bindliches Kirchengeſetz zu handhaben, ſo milderte ſchon Papſt Fabian (236–250)

die alte kirchliche Strenge dahin, daß den Chriſten bloß eine dreimalige Jahres

kommunion, nämlich zu Weihnachten, Oſtern und Pfingſten, zur ſtrengen Pflicht

gemacht wurde, bis endlich Papſt Innocenz III. 1215 auf dem IV. Lateranum (cap. 21

bei Denzinger n. 363) dazu überging, propter iniquitatis abundantiam refrige

scente caritate multorum (ſo Thomas in S. th. 3 p. qu. 80. art. 10. ad 5) die

einmalige Oſterkommunion als äußerſte Pflichtgrenze feſtzuſetzen. Weil mit dieſer

Beſtimmung zugleich die äußerſte Grenze der Nachgiebigkeit in der Determination eines

göttlichen Geſetzes erreicht ſchien, ſo nahm der Trienter Kirchenrat keinen Anſtand,

das kirchliche Gebot der jährlichen Oſterkommunion zum förmlichen Dogma zu erheben

(Sess. XIII. can. 9 bei Denzinger n. 771): Si quis negaverit omnes et singulos

Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri
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singulis annis saltem in Paschate ad communicandum iuxta praeceptum s.

matris Ecclesiae, a. s. Daß jedoch eine öftere Kommunion im Wunſche der Kirche

liegt, hat ſie ſelbſt unverhohlen ausgeſprochen (vgl. Trid., Sess. XXII. cap. 6 bei

Denzinger n. 821), wie denn ſchon Auguſtinus gemahnt hatte (De dono persev.

c. 14): Sic vive, ut quotidie possis sumere. Über die Zuläſſigkeit der „täglichen

Kommunion“ ſ. S. th. 3 p. qu. 80. art. 10; dazu Benedict. XIV., De Synod.

dioeces. VII, 12, 9; Franz von Sales, Philothea II, 20; Fénélon, Lettre

sur la fréquente Communion (Oeuvres éd. Versailles, tom. XVII. p. 447 suiv.);

A. M. Bodewig, Der Nutzen der hl. Kommunion, Mainz 1889.

Dritter Satz. Dagegen iſt auch dem Erwachſenen die Eucha

riſtie nicht in Weiſe des Mittels zum Heile notwendig. Pro

positio certa.

Beweis. Eine Notwendigkeit des Mittels (necessitas medii)

könnte für die Erwachſenen nur unter der doppelten Vorausſetzung be

hauptet werden: entweder daß der Gnadenſtand begründet würde durch

die Kommunion oder daß derſelbe nicht erhalten werden könnte ohne

die Kommunion. Keines von beidem iſt der Fall.

a) Weit entfernt davon, die erſte Rechtfertigungsgnade mitzuteilen, ſetzt die heil.

Kommunion im Empfänger den Gnadenſtand als vorhanden voraus (ſ. o. S. 291 ff.).

Auf der anderen Seite läßt ſich nicht leugnen, daß es Fälle geben kann, wo entweder

entſchuldbare Unwiſſenheit oder bare Unmöglichkeit (z. B. auf einer Seereiſe) vom

Empfange des Sakramentes dispenſiert, ohne daß man zur Annahme gezwungen wäre,

daß ſolche Menſchen nicht mit Hilfe von bloßen wirklichen Gnadenbeiſtänden in der

empfangenen Gerechtigkeit verharren können. Dem Geſagten dient eine zweifache

Beobachtung zur Beſtätigung. Einmal muß es auffallen, daß die Kirche für den

Unmöglichkeits- oder Gefahrsfall niemals das Verlangen nach der Euchariſtie d. i.

die „geiſtige Kommunion“ (votum sacramenti) als Erſatz fordert, wie bei der Taufe

und der Beichte; denn die Forderung jener Art von votum Eucharistiae, von welcher

Auguſtinus (ſ. Satz 1) und Thomas von Aquin (S. th. 3 p. qu. 73. art. 3)

ſprechen, beruht nicht auf einer ſtrengen Notwendigkeit des Mittels. Vgl. De Lugo,

De Euchar. disp. 3. sect. 2. Sodann müßte man in der gegneriſchen Auffaſſung

zum unmöglichen Zugeſtändnis ſich entſchließen, daß die altchriſtliche Kirche einen

unverzeihlichen Frevel begangen hätte, wenn ſie trotz der necessitas medii gewiſſen

Sündern die Wegzehrung ſogar auf dem Sterbebette zur Strafe entzog (ſ. Buß

ſakrament): folglich iſt die hl. Kommunion nach kirchlicher Überzeugung den Erwachſenen

nicht in Weiſe des Mittels zum Heile notwendig.

b) Gleichwohl gibt es angeſehene Theologen, welche mit Suarez (De Euchar.

disp. 40. sect. 2) nicht zwar eine abſolut-metaphyſiſche, wohl aber ein relativ -

moraliſche Heilsnotwendigkeit des Mittels vertreten, in dem Sinne nämlich, als ein

Erwachſener, der freiwillig auf lange Zeit hinaus den Empfang der hl. Kommunion

vernachläſſigt, ſein geiſtiges Leben nur mit größter Mühe fortfriſten kann, ſo daß er

aus Mangel an geiſtiger Nahrung mit moraliſcher Gewißheit dem geiſtigen Tode ver

fallen wird. Eine ſolche moraliſche Heilsnotwendigkeit läßt ſich erhärten teils aus der

hochernſten Feierlichkeit, wie Chriſtus der Herr von der Kommunion ſpricht (vgl. Joh.
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6, 50 ff.), teils aus der notoriſchen Verderbtheit des den ſchlimmſten Verſuchungen

preisgegebenen Fleiſches (ſ. o. S. 296), teils aus dem Weſen der Euchariſtie als einer

Seelen ſpeiſe, die ohne geiſtige Darbung und Verhungerung nicht zu lange entbehrt

werden kann, teils endlich aus der tagtäglichen Erfahrung der Seelſorger und Beicht

väter. Zu dieſer Frage vgl. *Tepe, vol. IV. p. 266 sqq.

Zweiter Artikel.

Über die Berechtigung der eingeſtaltigen Kommunion.

1. Der Laienkelch und das kirchliche Lehramt. – Um 1404

trat der Schulmeiſter Peter von Dresden zum erſtenmal in Prag

mit der Behauptung vor die Öffentlichkeit, daß die zwei geſtaltige

Kommunion nach göttlicher Anordnung zum Heile notwendig und der in

Abgang gekommene Laienkelch zu Unrecht den Gläubigen entzogen ſei.

a) Von den böhmiſchen Huſſiten mit Begier aufgegriffen, wurde der Ruf nach

dem Laienkelche von dem beredten Kanzelredner Jakob von Miſa, dem Haupte der

ſog. Calixtiner oder Utraquiſten, in maßloſen Hetzreden verteidigt, während der berüchtigte

Ziska, Führer der ſog. Taboriten, auf dem Berge Tabor in Böhmen mit ſeinen

Anhängern hauſte und an 300 Tiſche aufſtellte, um den gewaltigen Zudrang des

Volkes zur zweigeſtaltigen Kommunion zu bewältigen. Als das Konzil von Kon

ſtanz 1415 mit der (vom Papſte Martin V. 1418 beſtätigten) Beſtimmung eingriff,

daß nur die zelebrierenden Prieſter zweigeſtaltig, dagegen die Laien lediglich unter der

Brotsgeſtalt kommunizieren dürften, hinzuſetzend (bei Denzinger n. 585): Pertina

citer asserentes oppositum tamquam haeretici arcendi sunt, da brach ein

ungeheurer Aufruhr aus, der in den ſchrecklichen Huſſitenkriegen Spuren von Feuer

und Blut hinterließ. Den zurückkehrenden Huſſiten wurde das ausdrückliche Bekenntnis

abverlangt, daß der ganze Chriſtus ebenſo ganz unter einer als unter beiden Geſtalten

genoſſen werde (vgl. Denzinger n. 562). Die Widerſtrebenden bildeten ſich ſpäter zur

Sekte der „Mähriſchen Brüder“ um.

b) Im Zeitalter der Reformation ſollte der Sturm auf den

Latenkelch von neuem losbrechen.

Zwar ſchwankte Luther anfangs unſtet hin und her – bald gegen Karlſtadt

das Oberrecht eines allgemeinen Konzils vertretend, bald die Sache ins Belieben der

einzelnen ſtellend, bald beide Geſtalten fordernd, bald wieder erklärend, dem „Konzil

zum Trotz“ müßte man je nach Befund „beide Geſtalten gebrauchen oder nur eine

Geſtalt oder gar keine empfangen“. Wütend gebärdeten ſich die Calviner. Sie

zeterten über Verſtümmelung des Sakramentes, über Verachtung des Gebotes Chriſti,

über Lug und Trug gegenüber dem armen Volke. Ja, Calvin (Institt. IV, 17, 47)

entblödete ſich nicht, die Lehre von der eingeſtaltigen Kommunion in die „Offizin des

Teufels“ als Urſprungsort zu verlegen. Aber ſelbſt katholiſche Länder forderten un

geſtüm den Laienkelch, ſo daß ſchließlich der deutſche Kaiſer, Karl IX. von Frankreich

und andere Fürſten ſich bewogen fanden, den Papſt und das eben tagende Trienter

Konzil um Gewährung desſelben zu bitten.
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c) Daraufhin widmete das Tridentinum der brennenden Tages

frage eine eigene Sitzung (Sess. XXI: De communione sub utraque

specie et parvulorum) und ſetzte unbekümmert um das gellende

Geſchrei in vornehmer Ruhe die alte katholiſche Wahrheit auseinander.

Von Belang iſt folgende Glaubensbeſtimmung (Sess. XXI. can. 1 bei

Denzinger n. 812): S. q. d., ex Dei praecepto vel necessitate

salutis omnes et singulos Christi fideles utram que speciem

SS. Eucharistiae sacramenti sumere debere, a. s.

Erſt am Schluſſe der Sitzung erklärte die Synode in einem Appendix ihre

Willfährigkeit, unter gewiſſen Umſtänden den Laienkelch zu geſtatten, übertrug aber

im Schlußdekret der 22. Sitzung: De concessione calicis die nähere Ausführung

dem freien Ermeſſen und Gutdünken des Papſtes, worauf Papſt Pius IV. den katho

liſchen Ländern Öſterreich und Bayern den Laienkelch erlaubte. Und der Erfolg? Die

Neuerung beſaß ſo geringe Zugkraft im Volke, daß nicht lange danach die Erlaubnis

wieder zurückgezogen wurde. Das war das Ende der merkwürdigen, mit ſoviel Geräuſch

in Szene geſetzten Kelchbewegung. Vgl. Boss uet, Traité de la communion sous

les deux espèces, Paris 1682.

2. Offenbarungsbeweis der eingeſtaltigen Kommunion. –

Wie aus der Hl. Schrift kein ſtichhaltiger Gegenbeweis für die Not

wendigkeit der zweigeſtaltigen Kommunion ſich führen läßt, ſo hat na

mentlich die Tradition die bloß eingeſtaltige Kommunion von altersher

in gewiſſen Fällen gekannt und geübt.

a) Auf die Bibel pochten freilich auch die Utraquiſten, namentlich

auf die Verheißungsrede Chriſti. Allein das Tridentinum ſelber hat

dieſen Scheinbeweis auf das ſchlagendſte entkräftet, wenn es ausführt

(Sess. XXI. cap. 1 bei Denzinger n. 808): „Wer da geſagt hat

(Joh. 6, 54): „Wenn ihr das Fleiſch des Menſchenſohnes nicht eſſen

und ſein Blut nicht trinken werdet, ſo werdet ihr das Leben nicht in

euch haben, der hat auch geſagt (Joh. 6, 52): „Wer von dieſem Brote

ißt, der wird ewig leben. Und wer geſagt hat (Joh. 6, 55): „Wer

mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, der

hat auch geſagt (Joh. 6, 52): „Das Brot, das ich geben werde, iſt

mein Fleiſch für das Leben der Welt. Und wer endlich geſagt hat

(Joh. 6, 57): „Wer mein Fleiſch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt

in mir und ich in ihm, der hat deſſenungeachtet geſagt (Joh. 6, 59):

„Wer dieſes Brot ißt, wird ewig leben.“ -

Daß übrigens auch ſchon im apoſtoliſchen Zeitalter die Kommunion unter der

bloßen Brotsgeſtalt vorkam, darf man mit großer Wahrſcheinlichkeit aus der Apoſtel

geſchichte ſchließen (AG. 2, 42): Erant autem perseverantes in doctrina Aposto

lorum et communicatione fraction is panis (tſ 2.cost toü ägtov) et

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 20
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orationibus. Über die pauliniſche Stelle 1 Kor 11, 27 ff. ſ. o. S. 219; über den

„Achilles“ der Lutheraner und Calviner (Matth. 26, 27: Bibite ex hoc omnes) vgl.

* Bellarmin., De Euchar. IV, 25.

b) Die urkundlichen Belege aus der Tradition für die ein

geſtaltige Kommunion ſind ebenſo zahlreich als durchſchlagend.

a) Zunächſt berufen wir uns auf die altchriſtliche „Hauskommunion“ d. i. die

infolge der Chriſtenverfolgungen aufgekommene Sitte, konſekrierte Hoſtien in hölzernen

Behältern (arca lignea) mit nach Hauſe zu nehmen, um zu gelegener Zeit ſich ſelber

zu kommunizieren (Laienkommunion). So belehrt Tertullian ſeine Gattin (Ad

uxor. II, 5 bei Migne, PP. lat. I. 1296): Non sciet maritus quid secreto ante

omnem cibum gustes, et si sciverit omnem, non illum esse credet, qui dicitur

sc. corpus Christi). Vom hl. Baſilius erfahren wir (Ep. 93 ad Caesariam bei

Migne, PP. gr. XXXII, 483): „Zu Alexandrien aber und in Agypten beſitzt ein

jeder aus dem Volke in ſeinem Hauſe die Kommunion.“ Ebenſo beweiskräftig iſt die

altkirchliche „Kranken kommunion“ (communio infirmorum), welche in der Regel

unter der bloßen Brotsgeſtalt gereicht wurde, wie das Beiſpiel des altersſchwachen

Serapion (vgl. Euseb. H. E. VI, 44) und des ſterbenden hl. Ambroſius (vgl. Paulin.,

De vita s. Ambrosii n. 47) beweiſt. In Spanien wurde nach dem Zeugnis der

XI. Synode von Toledo 675 die Krankenkommunion in Fällen hochgradiger Trocken

heit der Schlingorgane auch unter der bloßen Geſtalt des Weines geſpendet. Letzteres

fand aber regelmäßig, wie noch heute bei den Orientalen, bei der ſog. „Kinder

kommunion“ (communio infantium) ſtatt, wobei der Diakon mit einem Röhrchen

den Unmündigen zarten Alters einige Tropfen aus dem konſekrierten Kelche in den

Mund einflößte (vgl. Cyprian., De lapsis c. 25. ed. Hartel, tom. I. p. 255).

Endlich ſei an die uralte „Präſanktifikaten-Meſſe“ (missa praesanctificatorum)

erinnert – bei uns nur am Karfreitag gebräuchlich, bei den Griechen jedoch die ganze

Faſtenzeit hindurch mit Ausnahme der Sonnabende, Sonntage und des Feſtes Mariä

Verkündigung –, in welcher der amtierende Prieſter, nach dem alten „Römiſchen

Ordo“ auch das Volk (ſ. Migne, PP. lat. LXXVIII, 954) unter der bloßen Brots

geſtalt kommunizierte. Zum Ganzen vgl. Bill u art, De Euchar., dissert. 6.

art. 2. § 1.

B) Eine Schwierigkeit bereitet ein Vorkommnis aus der Regierung des Papſtes

Gelaſius, welches die proteſtantiſche Polemik ſeit Chemnitz immer wieder auftiſcht.

So ſchrieb noch unlängſt Luthardt (Apologet. Vorträge, Leipzig 1874): „Die Kelch

entziehung, welche noch der Papſt Gelaſius († 496) als ein Sakrilegium bezeichnete,

begann erſt vom 12. Jahrhundert an und wurde dann durch ſcholaſtiſche Spitzfindig

keiten gerechtfertigt.“ Wie verhielt ſich denn die Sache? Damals lebten in Rom viele

heimliche Manichäer, welche im öffentlichen Gottesdienſt in häretiſcher Abſicht nur die

hl. Hoſtie genoſſen und gegen den allgemeinen Brauch den Kelch als etwas Böſes

mieden. Um die Ketzer zu entlarven, ordnete Gelaſius an, daß bei der öffentlichen

Kommunion alle ohne Ausnahme außer der Hoſtie auch den Kelch zu nehmen ver

pflichtet ſeien. Übrigens geht aus dieſem päpſtlichen Erlaß hervor, daß vor ihm wohl

kein Kelchzwang beſtanden hatte und daß die eingeſtaltige Kommunion damals nichts

Ungewöhnliches geweſen ſein kann. Andere Beiſpiele hierfür ſ. bei De Augustinis,

vol. I”. p. 677 sqq. So wurde es auch ſpäter gehalten bis ins 12. Jahrhundert,
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von wo an der Laienkelch allmählich durch Nichtgebrauch in Abgang geriet (vgl.

S. Thom., S. th. 3 p. qu. 80. art. 12). Zum Ganzen vgl. F. K. Funk, Der

Kommunionritus (Kirchengeſchichtliche Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. I

S. 293 ff, Paderborn 1897).

c) Der theologiſche Beweis gründet ganz und gar im Glaubens

ſatz von der Totalität der Gegenwart Chriſti unter jeder der beiden

Geſtalten (ſ. o. S. 219).

Wer allein die hl. Hoſtie genießt, der empfängt wahrhaft das Fleiſch und das

Blut des Herrn, ja den ganzen Chriſtus mit Leib und Seele, mit Gottheit und

Menſchheit. Mit dem ganzen Sakrament empfängt er folglich auch alle „zum Heile

notwendigen Gnaden“, wie das Tridentinum hervorhebt (Sess. XXI. cap. 3 bei Den

zinger n. 810): quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem

eos defraudari, qui unam speciem solam accipiunt. Nur entſteht die Frage, ob

mit der Entziehung des Laienkelches nicht „unweſentliche Gnaden“ vorenthalten werden;

denn es ſcheint einleuchtend, daß die Sumtion des hl. Blutes den Gnadenſtand des

Empfängers von neuem vermehrt. Solches wird ſicherlich dann der Fall ſein, wenn

ein neuer Akt der Andacht und Vorbereitung vorausgeht. Ob aber auch bei gleich -

bleiben der Dispoſition neue Gnade ex opere operato gewirkt wird, das iſt Sache

der freien Meinung. Nach der gewöhnlichen und wahrſcheinlicheren Anſicht, welcher

die hl. Thomas und Bonaventura, Bellarmin und Suarez beipflichten,

gewährt der Kelch an und für ſich neben der hl. Hoſtie ebenſowenig ein höheres

Gnadenmaß wie die Sumtion von zwei oder mehreren Hoſtien bei einer und derſelben

Kommunion. Die entgegengeſetzte Meinung vertritt De Lugo (De Euchar. disp. 12.

sect. 3). – Daß die Kirche nur durch „gewichtige und gerechte Gründe“ (cf. Trid.,

Sess. XXI. cap. 2: gravibus et iustis causis) zur geſetzlichen Einführung der ein

geſtaltigen Kommunion unter der bloßen Brotsgeſtalt ſich leiten ließ, glaubte der

Trienter Kirchenrat gegen die Utraquiſten aller Schattierungen noch eigens feſtſtellen

zu müſſen (Trid., Sess. XXI. can. 2 bei Denzinger n. 813): S. q. d., sanctam

Ecclesiam catholicam non iustis causis et rationibus adductam fuisse, ut

laicos atque etiam Clericos non conficientes sub panis tantummodo specie

communicaret, aut in eo erasse, a. s. Fragt man nach dieſen Gründen im

einzelnen, ſo hat ſchon der hl. Thomas (Opusc. 27. de sacram. altaris c. 29. ed.

M. de Maria S. J., tom, III. p. 548, Tiferni Tiberini 1886) deren drei angeführt:

die Schwierigkeit der Beſchaffung koſtbarer Gefäße; die Gefahr der Verſchüttung

bei großem Volksandrang; endlich die Verhütung von Irrglauben. Auf dem Konzil

zu Konſtanz hat Gerſon, Kanzler der Pariſer Univerſität, noch eine Reihe anderer

gewichtiger Bedenken geltend gemacht: die Abneigung vieler gegen das Zuſammen

trinken aus einem Kelche; den Widerwillen aſtmathiſcher und kränklicher Perſonen

gegen Wein; die Gefahr der Eſſigbildung bei längerer Aufbewahrung; die Armut

vieler Länder, namentlich im Norden, wo kein Wein wächſt. Seit der modernen

Bazillenfurcht kommen auch hygieniſche Erwägungen hinzu. Gewiß lauter ſehr triftige

Gründe! Vgl. Scheeben-Atzberber, Bd. IV, 2, 632.

r
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Zweites Kapitel.

Die heim Sakramente (ſer Euchariſtie ſeteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Miniſter der Euchariſtie.

Erſter Artikel.

Der Miniſter des Vollzuges oder Konſekrator.

1. Häreſie und Kirche. – a) Abgeſehen von den Pepuſianern,

Kollyridianern und Montaniſten im chriſtlichen Altertum, welche dem

Frauengeſchlecht prieſterliche Gewalten beilegten (vgl. Epiphan, De

haer. 49. 79), ſowie von den Albigenſern und Waldenſern im Mittel

alter, welche jedem rechtſchaffenen Laien die Macht zu konſekrieren

zuſchrieben (vgl. Profess. fidei Waldensibus praescripta bei Den

zinger n. 370), iſt eigentlich Luther der erſte geweſen, welcher nach

Aufhebung des hierarchiſchen Unterſchiedes zwiſchen Prieſter- und Laientum

auf Grund des „allgemeinen Prieſtertums“ (1 Petr. 2, 5) jeden Laien

für berechtigt erklärte, als beſtellter Vertreter der Gemeinde das Sakra

ment der Euchariſtie zu vollziehen.

b) Allen dieſen Häreſien gegenüber behielt die Kirche die Vollzugs

gewalt den rechtmäßig geweihten Prieſtern allein vor und verabſcheute

den Gedanken, als ob außer ihnen auch Diakonen oder Subdiakonen,

Laien und Frauen die Konſekrationsgewalt beſäßen. Gegen die Albigenſer

beſtimmte feierlich das IV. Lateranum 1215 (Cap. „Firmiter“ bei

Denzinger n. 357): Hoc utique Sacramentum nemo potest con

ficere nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus secundum

claves Ecclesiae. Wie das Tridentinum gegen Luther den Beſtand

eines beſonderen Prieſtertums als Dogma feſtſetzte (Sess. XXIII.

can. 1; ſ. Prieſterweihe), ſo behielt es den Vollzug der Euchariſtie im

heiligen Meßopfer ausſchließlich dem katholiſchen Prieſtertum vor (Sess.

XXII. can. 2 bei Denzinger n. 826): S. q. d., illis verbis: „Hoc

facite in meam commemorationem“ Christum non instituisse

Apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi aliique

sacerdot es offerrent corpus et sanguinem suum, a. s. Hier

nach kann nur derjenige das Sakrament gültig vollziehen, welcher kraft

der Prieſterweihe die Gewalt, Meſſe zu leſen, empfangen hat. Vollzugs

und Opfergewalt ſind mithin reziproke Begriffe.
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2. Offenbarungsbeweis der ausſchließlich prieſterlichen

Vollzugsgewalt. – Unter „Prieſter“ (sacerdos, aoe.g) verſteht die

Kirche nur den Biſchof (sacerdos primi ordinis) und den Pres

byter (sacerdos secundi ordinis), nicht aber entweder den Diakon

und Subdiakon oder gar den Laien und das Weib. Wenn auch die

Bibel vielleicht keine entſcheidende Handhabe bieten ſollte, ſo tritt die

Erblehre um ſo entſchiedener für die exkluſiv prieſterliche Vollzugs

gewalt ein.

a) Den Schrift beweis kann man ſo führen: Nur ſolche können

das Meßopfer feiern und folglich Brot und Wein in das Fleiſch und

Blut Chriſti wandeln, denen geſagt worden iſt: „Tuet dies zu meinem

Andenken.“ Nun hat Chriſtus der Herr dieſe Worte nicht an die All

gemeinheit der Gläubigen, ſondern nur an ſeine Apoſtel und deren

Nachfolger d. i. die Biſchöfe und Presbyter gerichtet (ſ. Prieſterweihe):

folglich können nur dieſe gültig konſekrieren.

Betrachtet man den Auftrag Chriſti zugleich im Lichte der ſtändigen Tradition,

dann muß er ſo und nicht anders verſtanden werden. Cf. Trid., Sess. XXII.

cap. 1 bei Denzinger n. 816: Et eisdem (sc. Apostolis) eorumque successoribus,

ut offerrent, praecepit per haec verba: „Hoc facite in meam commemora

tionem“, uti semper catholica Ecclesia intellexit et docuit. Sobald man übrigens

weiß, daß Konſekrations- und Opfergewalt zuſammenfallen, darf man ſich auch auf

den Grundſatz des hl. Paulus berufen (Hebr. 8, 3): Omnis enim pontifex ad

offerendum munera et hostias constituitur. Wenn nur beſtellte Prieſter opfern

dürfen, dann können auch nur rechtmäßige Prieſter konſekrieren.

b) Aus dem Studium der Tradition ſtehen vor allen drei Tat

ſachen, deren Enſemble den vollen Beweis des Dogmas in ſich trägt,

unwiderleglich feſt: 1. Biſchöfe und Presbyter opfern und konſekrieren

ſtets gültig; 2. den Diakonen iſt die Darbringung des hl. Meßopfers

bezw. die Konſekration von Brot und Wein unter Strafe der Ungültig

keit unterſagt; 3. in noch viel ſtrengerem Sinne gilt dies von den nie

deren Weiheſtufen und den Laien. Hieraus folgt, daß die Vorzugs

gewalt ausſchließlich den Biſchöfen und Presbytern zuſteht.

a) Was zunächſt den erſten Punkt betrifft, ſo wiſſen wir aus Zeugniſſen von

Juſtinus, Origenes, Cyprian, Chryſoſtomus uſw. (Zuſammenſtellung ſ. bei Billuart,

De Euchar., diss. 7. art. 1; De Augustinis, vol. I”. q. 659 sqq.), daß ſtets die

Biſchöfe und Prieſter als die eigentlichen Verrichter des Myſteriums fungierten

und alle übrigen dabei eine untergeordnete Rolle ſpielten, und zwar die Diakonen als

bloße Diener und die Gläubigen als paſſive Teilnehmer am euchariſtiſchen Ge

heimnis. In der Zeit der blutigen Chriſtenverfolgungen drangen Prieſter oft unter

Lebensgefahr in die heidniſchen Kerker ein, um unter dem Vorwande eines Beſuches

das heilige Opfer zu feiern und die zukünftigen Märtyrer durch die Wegzehrung auf
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dem ſchweren Leidenswege zu ſtärken. Dazu kommt, daß der Biſchof von alters her

bei der Prieſterweihe dem Ordinanden die Opfer- und Konſekrationsgewalt eigens

mitteilte, in der lateiniſchen Ordination mit den ausdrücklichen Worten: Accipe

potestatem offerendi in Ecclesia sacrificium tam pro vivis quam pro defunctis.

(3) Daß die Diakonen von dieſer Funktion jederzeit ausgeſchloſſen waren,

erfahren wir aus dem Verbote des I. Nicänum im Jahre 325, daß Prieſter aus der

Hand von Diakonen kommunizieren, da es gegen „Regel und Brauch“ ſei, daß Kleriker

ohne Opfer- und Konſekrationsgewalt ſolchen Dienern Gottes die Euchariſtie reichen,

welche opfern. Cf. Nicaen. I, can. 18: Nec regula nec consuetudo tradit, ut ab

his, qui potestatem non habent offer endi (i. e. diaconi), illiqui offer unt

(i. e. presbyteri) corpus Christiaccipiant. – Oürs ö 2a G. ots ovvy 98 c

ztagéôo2 toig Sovoav uézortag tooopéosuv toi, tooopaooigt ddóvat

tö oGua toi YototoF. Der vom abgefallenen Diakon Hilarius geſtifteten Sekte

der Luciferianer, welche weder Biſchöfe noch Presbyter in ihrem Schoße hatte, führte

der hl. Hieronymus († 420) zu Gemüte, daß ſie aus Mangel an Zelebranten weder

das Opfer noch die Euchariſtie beſäßen. Cf. S. Hieronym., Dial. advers. Lucifer.

n. 21: Hilarius, cum diaconus de Ecclesia recesserit . . ., neque Eucharistiam

conficere potest, episcopos et presbyteros non habens.

y) Mit dem Geſagten iſt der dritte Punkt von ſelbſt erledigt; denn von der

Vollziehung der Euchariſtie waren die Laien (und niederen Kleriker) erſt recht aus

geſchloſſen. Einem Pſeudomönche Zachäus wirft der hl. Epiphanius († 403) es

als ein „Verbrechen“ vor (Expos. fidei c. 13): Cum esset laicus, attingere ac

sacrificia celebrare nefario ac temerario ausu est aggressus. Als der heilige

Athanaſius († 373) in den arianiſchen Wirren von ſeinen Feinden des Sakrilegs

bezichtigt wurde, weil auf ſeine Anſtiftung einem gewiſſen Scheinprieſter Iſchyras der

konſekrierte Kelch zertrümmert worden ſei, da ließen ſelbſt die arianiſchen Ankläger die

Anklage als gegenſtandslos fallen, ſobald bewieſen war, daß Iſchyras nur ein Laie

geweſen ſei. Man mußte widerwillig zugeben: Cum esset homo privatus in privata

domo habitans, poculum mysticum habere non potuit. Gegen die Behauptung

des Hugo Grotius (De coenae administratione, ubi pastores desunt, 1637),

daß wenigſtens im Notfalle Laien und Frauen gültig konſekrieren, vgl. Petavius,

Diatribe de potestate consecrandi.

e

Zweiter Artikel.

Der Miniſter der Ausſpendung oder Austeiler.

Weil bei der Euchariſtie Vollzug und Ausſpendung ſowohl ſachlich als zeitlich

auseinanderfallen (ſ. o. S. 243), ſo gibt es neben dem Miniſter des Vollzuges

(minister conficiens) auch einen Miniſter der Ausſpendung (minister distribuens),

welcher die Euchariſtie an die Gläubigen auszuteilen hat. Nun kann allerdings von

einer Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ausſpendung keine Rede ſein, da ein ſchon vor

handenes Sakrament vom qualifizierten Empfänger immer gültig empfangen wird,

weswegen Moral und Kirchenrecht an der ganzen Frage ein höheres Intereſſe haben

als die Dogmatik. Bezüglich der Erlaubtheit der Ausſpendung aber gelten folgende

Beſtimmungen.
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1. Der Prieſter als ordentlicher Ausſpender. – Von der

im Notfalle von der Kirche tolerierten „Selbſtkommunion“ der Laien

abgeſehen, galt ſchon in der Urkirche der apoſtoliſche Grundſatz, daß

die Laien ordentlicherweiſe nur aus der geweihten Hand des Prieſters

die hl. Kommunion empfangen dürfen.

Daß dieſe exkluſiv prieſterliche Prärogative göttlichem Recht und nicht etwa

bloß kirchlicher Einſetzung ihren Urſprung verdankt, leiten die Theologen mit Recht aus

dem Auftrage Chriſti ab: „Tuet dies zu meinem Andenken“ (vgl. Suarez, De Euchar.

disp. 72. art. 1). Deswegen lehrt das Tridentinum (Sess. XIII. cap. 8 bei

Denzinger n. 762): In sacramentali autem sumptione semper in Ecclesia Dei

mos fuit, ut laicia sacerdotibus communionem acciperent, sacerdotes autem

celebrantes seipsos communicarent, qui mostamquam ex traditione apostolica

descendens iure ac merito retineri debet. Der hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 82.

art. 3) führt drei theologiſche Gründe für die Angemeſſenheit des prieſterlichen Vor

rechtes an: den innigen Zuſammenhang zwiſchen Kommunion und Opfer, weswegen

nur die Opferer auch als ordentliche Austeiler der Opferſpeiſe gelten dürfen; ſodann

die Mittlerſtellung zwiſchen Gott und Volk, die wieder nur Prieſter einnehmen

können; endlich die Forderung des Anſtandes, daß nur eine geweihte Hand die

konſekrierte Hoſtie berühre. Über die weitere Forderung der kirchlichen Jurisdiktion

bezw. Erlaubnis ſ. Suarez, De Euchar. disp. 72. sect. 2.

2. Der Diakon als außerordentlicher Ausſpender. – Daß

die Diakonen kraft ihrer Weihe zur außerordentlichen Ausſpendung

der hl. Kommunion berechtigt ſind, erhellt aus der älteſten Lehre und

Praxis der Kirche im Morgen- und Abendlande. Im Begriffe der

potestas extraordinaria liegt ausgeſprochen, daß die Diakonen

nicht ex officio, ſondern nur ex delegatione oder in Abhängigkeit

von der Erlaubnis des minister ordinarius zum Geſchäfte der Aus

ſpendung zugelaſſen ſind; im Übertretungsfalle trifft ſie daher die Strafe

der Irregularität wegen Anmaßung eines höheren, dem Prieſtertum

eigentümlichen Amtes.

Im übrigen wiſſen wir aus der alten Kirchengeſchichte, daß die Diakonen nach

dem Meßopfer an die abweſenden Chriſten die Euchariſtie zu überbringen und aus

zuteilen hatten (vgl. Iustin. Mart. Apol. I. c. 67). Im Gottesdienſt gehörte die

Verabreichung des Laienkelches zu ihren ſtehenden Obliegenheiten (vgl. Cyprian, De

lapsis n. 17.25). Noch zur Zeit des hl. Thomas galt die Regel (S. th. 3 p.

qu. 82. art. 3. ad 1): ut (diaconus) dispenset sanguinem, non autem corpus

nisi in necessitate, iubente episcopo vel presbytero. Daß die Dienſt

leiſtungen des Diakons bereits im Altertum als bloß außerordentliche, von der Erlaubnis

des Biſchofs oder Presbyters abhängige bewertet wurden, erhellt aus den (um 400

n. Chr. in Syrien entſtandenen) pſeudoapoſtoliſchen Konſtitutionen (Constit. apost.

VIII, 28 bei Migne, PP. gr. I, 1126): Diaconus . . . non baptizat, non offert;

ipse vero, cum episcopus vel presbyter obtulit, dat populo non tamquam
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sacerdos, sed tamquam ministrans sacerdotibus. Damit in Einklang ſteht die

Beſtimmung der ſog. IV. Synode von Karthago im Jahre 389 (Can. 38): Diaconus

praesente presbytero Eucharistiam corporis Christi populo, si necessitas

cogat, ius sus erogat. Im Laufe der Zeit wurde die Ausübung der Vollmacht

kirchenrechtlich immer mehr eingeſchränkt, beſonders ſeitdem das Amt des Diakons nach

Abſchaffung des Laienkelches ſich auf die Austeilung der Euchariſtie unter der Brots

geſtalt erſtreckte. Nach heutigem, durch die Entſcheidung der Ritenkongregation vom

25. Februar 1777 grundgelegten Kirchenrecht ſoll der Diakon das Sakrament nur im

Notfalle mit Erlaubnis des Biſchofs oder Pfarrers ausſpenden, welche Erlaubnis

jedoch in casu extrem ae necessitatis wohl präſumiert werden dürfte. Vgl.

Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, § 551.

§ 2.

Der Empfänger der Euchariſtie.

Das Subjekt oder der Empfänger der Euchariſtie kann unter einem

doppelten Geſichtswinkel betrachtet werden; unter dem der (objektiven)

Tauglichkeit (aptitudo) und dem der (ſubjektiven) Würdigkeit

(dignitas). Iſt nur die erſte Frage eine ſtreng dogmatiſche, ſo fällt

die Beantwortung der zweiten mehr der Moraltheologie und Aszeſe als

Aufgabe zu.

1. Bedingungen der Tauglichkeit. – Gleich eingangs ſei betont,

daß wir lediglich den ſakramentalen Genuß ins Auge faſſen, nicht das

bloß materielle Eſſen und Trinken der heiligen Spezies, welche an

und für ſich auch von untauglichen Perſonen genoſſen werden können.

Über die Notwendigkeit der Intention des Empfängers ſiehe Allg.

Sakramentenlehre o. S. 103 ff.

a) Als erſtes Erfordernis der Tauglichkeit gilt das Menſchſein.

Denn wie Chriſtus überhaupt alle Sakramente nur für die Menſchen

eingeſetzt hat, ſo hat er namentlich die hl. Euchariſtie als Seelenſpeiſe

verordnet: eine geiſtige Seele beſitzt aber weder der Engel noch das Tier.

Wennzwar im Anſchluß an Pſ. 77, 25: Panem angelorum manducavit

homo die Euchariſtie mit Vorliebe das „Brot der Engel“ genannt wird, ſo iſt der

Ausdruck nicht buchſtäblich zu nehmen, ſondern im tropiſchen Sinne dahin zu erklären,

daß die ſeligen Engel Chriſtum ohne ſakramentale Verhüllung in der visio beatifica

geiſtig ſchauen und genießen (vgl. S. th. 3 p. qu. 80. art. 2).

b) Als zweite Bedingung muß der Pilgerſtand (status via

toris) hinzutreten, d. i. das Verweilen im diesſeitigen Leben.

Es iſt gewiß gegen alle Vernunft, wenn Rosmini unter Überſpannung der

Heilsnotwendigkeit des Altarsſakramentes noch für das Jenſeits die Möglichkeit

offen hielt, die hl. Euchariſtie zu genießen (ſ. o. S. 299), wie es anderſeits gegen die

Glaubensanalogie verſtieße, wollte man einem ſoeben Verſtorbenen noch die heilige
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Kommunion reichen. Deshalb hat ſchon die Synode von Hippo im Jahre 393 die

ſog. „Totenkommunion“ in Nordafrika als groben Mißbrauch verboten mit der ein

leuchtenden Begründung (Can. 4): Placuit ut corporibus defunctorum Eucharistia

non detur; dictum est (enim) a Domino: „Accipite et edite“, cadavera autem

nec accipere possunt necedere. Freilich ließ ſich die unrühmliche Sitte, den Leichen

die hl. Hoſtie in den Mund zu legen und mit ins Grab zu geben, ſo leichter Hand

nicht ausrotten, wie die erneuten Verbote der Synode von Auxerre 578 und des

Trullanum 692 beweiſen. Vgl. Hefele, Konziliengeſchichte, Bd. III”, S. 585,

Freiburg 1877.

c) Als drittes Requiſit wird das Getauftſein gefordert; denn als

„geiſtige Türe“ iſt die Taufe die unumgängliche Vorbedingung für den

gültigen Empfang aller Sakramente (ſ. Taufe o. S. 124).

Ein Nichtchriſt (Heide, Jude, Türke) würde ſelbſt dann, wenn er durch die

Begierdetaufe bereits im Stande der heiligmachenden Gnade ſich befände, keine einzige

euchariſtiſche Gnadenwirkung ex opere operato an ſich erfahren; er würde eben nur

materiell, nicht ſakramental kommunizieren. Deshalb waren die Katechumenen von

jeher ſtrengſtens von der Kommunion ausgeſchloſſen. Über die Tauglichkeit der ge

tauften Unmündigen ſ. oben S. 301; über diejenige der Geiſteskranken, Idioten,

Schwachſinnigen 2c. vgl. Familler, Paſtoral-Pſychiatrie, S. 165 ff., Freiburg 1898;

dazu S. Thom., S. th. 3 p. qu. 80. art. 9.

2. Bedingungen der Würdigkeit. – Unter Berufung auf die

Kirchenväter unterſcheidet das Tridentinum (Sess. XIII. cap. 8) eine

dreifache Kommunion: a) die ausſchließlich ſakramentale, welche im

Stande der Todſünde empfangen wird; b) die ausſchließlich geiſtige,

welche man als das bloße Verlangen nach der Euchariſtie auch die „gei

ſtige Kommunion“ nennt; c) endlich die ſakramental-geiſtige, die als

wirklicher Empfang des Sakramentes im Gnadenſtande ſämtliche eucha

riſtiſchen Gnadenwirkungen im Gefolge hat. Während die erſte Weiſe

trotz des ſakramentalen Empfanges keine Kommunionfrüchte zeitigt und die

zweite, obſchon aus der vollkommenen Liebe zum euchariſtiſchen Chriſtus

entſprungen, nur ex opere operantis wirkt, iſt allein die dritte Art

das, was man eigentlich eine „würdige Kommunion“ heißt.

a) Hiernach iſt als erſte und Hauptbedingung der Würdigkeit der Beſitz

des Gnadenſtandes (status gratiae sanctificantis) erforderlich.

a) Wer wiſſentlich im Stande der Todſünde kommuniziert, der empfängt Chriſtum

unwürdig und begeht ein Sakrileg. Den näheren Beweis ſ. o. S. 292 ff. Daß

der ungeformte Glaube (fides informis) als Vorbedingung nicht genügt, hat das

Tridentin um gegen die Reformatoren eigens definiert (Sess. XIII. can. 11 bei

Denzinger n. 773): S. q. d., solam fidem esse sufficientem praeparationem

ad sumendum ss. Eucharistiae sacramentum, a. s. Im engſten Anſchluß hieran

verlangt die Synode für Todſünder die vorherige Reinigung ihrer Seele im Sakrament

der Buße (l. c.): Et ne tantum sacramentum indigne . . . sumatur, statuit
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atque declarat ipsa s. Synodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravat,

quantumcunque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris ne

cessario praemittendam esse confessionem sacramentalem (vgl. Sess. XIII.

cap. 7). Iſt die Forderung des Gnadenſtandes ein göttliches Geſetz, ſo beruht bin

gegen die Pflicht der vorgängigen Beichte auf einem poſitiv-kirchlichen Gebote.

3) Über den Grad der Schwere einer unwürdigen Kommunion lehren die Theo

logen im Anſchluß an den bl. Thomas von Aquin (S. th. 3 p. qu. 80. art. 3)

folgendes: Man muß zwiſchen der objektiven und der ſubjektiven Schwere der Sünd

haftigkeit unterſcheiden. Objektiv betrachtet ſind die direkten Sünden gegen Gott,

wie z. B. Häreſie, Gotteshaß, Blasphemie, ſchwerer als die Vergehungen gegen die

Menſchheit Chriſti, wie z. B. der Judaskuß oder die Kreuzigung. Und dieſe letzteren

Verbrechen ſind in der objektiven Rangfolge wieder ſchwerer als die Miſſetaten gegen

die hl. Sakramente, welche man als die gnadenſpendenden Organe der Menſchheit

Chriſti anſehen darf. Auf der unterſten Stufe endlich ſtehen die ſchweren Sünden

gegen die bloßen Geſchöpfe Gottes. Obſchon nun die unwürdige Kommunion als

eine Verfündigung gegen das größte aller Sakramente fraglos eine ſehr ſchwere Sünde

des Gottesraubes darſtellt, ſo iſt ſie dennoch nicht die ſchwerſte von allen, da alle

Verbrechen gegen die Gottheit und die leibliche Menſchheit Chriſti objektiv viel erheb

licher in die Wagſchale fallen. Cf. S. Thom. l. c.: Hoc peccatum est multis aliis

gravius secundum suam speciem, non tamen omnium gravissimum. Faßt man

weiter die ſubjektiven Einflüſſe ins Auge, ſo variiert der Grad der Schwere wieder

im Verhältnis zur Bosheit des Willens. Unzweifelhaft würde derjenige, welcher die

heilige Hoſtie mit Nadeln durchſtäche oder in die Goſſe würfe, viel ſchwerer ſündigen

als einer, der einfach im Sündenſtande kommunizierte. Und auch dieſe letztere Tod

ſünde würde mehr oder minder ſchwer ausfallen, je nachdem die unwürdige Kommunion

auf Bosheit oder auf bloße Schwäche und Menſchenfurcht zurückzuführen wäre.

b) Als zweites Requiſit der Würdigkeit verlangt die Kirche kraft

ſtrengen Kirchengebotes (vgl. Concil. Constantiense bei Denzinger

n. 585) vom Empfänger leibliche Nüchternheit (ieiunium naturale)

d. h. die Enthaltung von Speiſe und Trank von Mitternacht an gerechnet.

Wer von dieſem Zeitpunkte an eine, wenn auch noch ſo geringe Menge gegeſſen

oder getrunken hätte, der wäre unter ſchwerer Sünde verpflichtet, ſich anderen Morgens

der hl. Kommunion zu enthalten. Ausnahmen begründet die Moral- und Paſtoral

theologie. Nach der Anſicht des hl. Auguſtin datiert dieſer zu ſeiner Zeit allgemein

beobachtete Brauch auf eine apoſtoliſche Anordnung zurück, wofür aber ſchwerlich ein

Beweis erbringbar ſein dürfte (Ep. 54. ad Ianuar. c. 6): Placuit Spiritui S., ut in

honorem tanti sacramenti in os Christiani prius dominicum corpus intraret

quam ceteri cibi; nam ideo per universum orbem mos iste servatur. Über die

Angemeſſenheitsgründe ſ. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 80. art. 8.

c) Eine gewiſſe Vorbereitung wird als dritte Bedingung nicht

in dem Sinne gefordert, als ob ohne eine ſolche entweder die Wirkung

der Kommunion gänzlich vereitelt oder die Kommunion ſelbſt unwürdig

ausfallen würde; die einzige geradezu unerläßliche Vorbedingung der

Würdigkeit iſt eben der Gnadenſtand.
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Nirgend ſteht geſchrieben, daß der Kommunizierende unter Todſünde verpflichtet

wäre, ein beſtimmtes Maß von Andacht und Vorbereitung mitzubringen. Gleichwohl

beſteht ſchon aus Gründen der Ehrfurcht vor dem erhabenſten aller Sakramente das

unter läßlicher Sünde verpflichtende Gebot, nicht ohne fromme Vorbereitung zum

Tiſche des Herrn heranzutreten (vgl. De Lugo, De Euchar. disp. 14. sect. 2 et 3).

Weitergehende Anſprüche an den Empfänger ſind von der Kirche ſelbſt als

rigoriſtiſch abgewieſen worden. Wenn die Janſeniſten in ihrem Rigorismus alle

von der Kommunionbank ferngehalten wiſſen wollten, welche entweder vor der heiligen

Kommunion noch keine „vollwertige Buße“ für alle ihre Sünden abgeleiſtet hätten

oder noch nicht im Beſitze der „reinſten und geläutertſten Gottesliebe“ ſich befänden,

ſo hat Papſt Alexander VIII. am 7. Dezember 1690 beide Sätze verurteilt (ſ. Den

zinger n. 1179. 1180). Wer könnte, wer wollte bei ſolchen Grundſätzen überhaupt

noch zur Kommunion gehen oder die hl. Meſſe leſen? Was insbeſondere die läß

lichen Sünden angeht, ſo lehrt Thomas von Aquin (S. th. 3 p. qu. 79. art. 8)

ausdrücklich, daß die inneren Gnadenwirkungen durch dieſelben geſchwächt und ver

mindert, nicht aber aufgehoben werden. Zum ganzen Paragraphen über den Empfänger

ſ. * P. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten § 35, Freiburg 1893.

Drittes Hauptſtück.

Die Euchariſtie als Opfer oder die heilige Meſſe.

Außer der allgemeinen Literatur (ſ. o. S. 166 und 275) vgl. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 83; dazu Billuart, De Euchar. diss. 8 (ed. Lequette, tom. VI.

p. 531 sqq.); Greg. de Valentia, De sacrosancto Missae sacrificio, Ingol

stadii 1580; * Bellarm., De Euchar., l. V–VI (ed. Fèvre, tom. VI. p. 296 sqq.,

Parisiis 1873); Suarez, De sacram. Euchar. et de Missae sacrificio, ed. Paris.

1861; Vasquez, In 3 p. disp. 230–231; * De Lugo, De ss. Euchar. disp.

19 sqq. (ed. Fournials, tom. VI. p. 223 sqq., Parisiis 1892); A. Tanner, De

ss. Missae sacrificio, Ingolstadii 1620; Pasqualigo, De sacrificio N. L. quaestt.

theologicae, morales, iuridicae, 2 vol., Lugduni 1662; Innocent. III., De

sacro altaris mysterio (Migne, PP. lat. CCXXVII, 773 sqq.); Benedict. XIV.,

Dess. Missae sacrificio (Migne, Theol. Curs. complet., tom. XXIII). Von Neueren

ſ. Phil. Hergenröther, Die Euchariſtie als Opfer, Regensburg 1868; M. Breiten

reicher, Die Sakramente und das hl. Meßopfer, Schaffhauſen 1869; F. J. Holtz

warth, Briefe über das hl. Meßopfer, Mainz 1873; De Segur, Die hl. Meſſe.

Aus dem Franzöſiſchen, Mainz 1874; H. C. C. Lambrecht, De ss. Missae

sacrificio, Lovanii 1874; K. Menne, Das allerheiligſte Sakrament des Altars als

Opfer, Paderborn 1876; J. B. Eiſenring, Das hl. Meßopfer, Einſiedeln 1880;

* Stentrup, De sacrificio Eucharistiae, Oeniponte 1889; L. C. Buſinger, Das

unblutige Opfer des Neuen Bundes, Solothurn 1890; J. B. Lohmann, Das Opfer

des Neuen Bundes, Paderborn 1892; Sauter, Das hl. Meßopfer, Paderborn 1894;

* N. Gihr, Das hl. Meßopfer, dogmatiſch, liturgiſch und aszetiſch erklärt, 7.–8. Aufl.,

Freiburg 1902; Many, Praelectiones de Missa, Parisiis 1903; M. Gavin, The

Sacrifice of the Mass, London 1903.

Die Euchariſtie als Opfer eröffnet dem Studium neue Blickpunkte;

denn Sakrament und Opfer ſind ſo verſchiedene Dinge, daß manche

Theologen die Lehre von der hl. Meſſe als ſelbſtändiges Kapitel für ſich

in ganz anderem Zuſammenhange behandeln.
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Die Unabhängigkeit der Meſſe vom euchariſtiſchen Sakramente als ſolchem ergibt

ſich aus folgenden Geſichtspunkten. Beide ſind begrifflich trennbar, ſo daß manche

Häretiker (z. B. Wiclif, Luther) das Sakrament gelten laſſen konnten, ohne das Meß

opfer anzuerkennen. Dem entſpricht, daß das Sakrament in der hl. Kommunion

primär der Heiligung der Seele dient, während das Opfer auf die Verherrlichung

Gottes in Anbetung, Dankſagung, Bitte und Sühne es abgeſehen hat, womit zu

ſammenhängt, daß hier Gott, dort der Menſch es iſt, welcher das Opfer acceptiert

bezw. das Sakrament empfängt. Dazu kommt die Verſchiedenheit des Seinsmodus

beider; denn das euchariſtiſche Sakrament iſt eine res permanens, das Meßopfer

hingegen eine actio transiens, welche mit der Opferhandlung (Wandlung) vorüber

geht. Man darf noch ein letztes Moment hinzufügen: Während das Opfer zu ſeinem

Weſensbeſtande die Konſekration zweier Elemente d. i. des Brotes und des Weines

fordert, kommt bingegen das Sakrament ſchon durch die Wandlung von bloß einem

Elemente zuſtande, wenn auch nur per accidens. – Was die Etymologie des Wortes

„Meſſe“ (Missa) betrifft, ſo haben manche Sprachforſcher zu Unrecht entweder an

hebr. TPA = portio (Anteil) oder griech. u oug = occlusio (Verheimlichung) gedacht,

während die klaſſiſche Philologie allerdings geltend machen könnte, daß auch bei den

lateiniſchen Klaſſikern mittere im Sinne von perficere, sacrare, offerre sacrum

vorkommt. Indeſſen am nächſten liegt doch die Ableitung aus missio, ähnlich wie

repulsa = repulsio, ulta = ultio, accessa = accessio, collecta = collectio,

oblata = oblatio u. dgl. (vgl. Du Cange, Glossar. s. v. Missa). Sachlich läßt

ſich in das Wort, das ſchon bei Ambroſius (Ep. 20. n. 4) vorkommt, ein zwei

facher Sinn hineinleſen: entweder der einer göttlichen Miſſion zur Verſöhnung

Gottes mit den Menſchen (Rupert von Deutz [De div. off. II, 20]) oder der einer

Synek doche, inſofern der ganze Ritus nach der Missa Catechumenorum benannt

wurde. Cf. Isidor. Hispal., Etymol. VI, 19,4 (bei Migne, PP. lat. LXXXII, 252):

Missa tempore sacrificii est, quando Catechumeni foras mittuntur . . . et inde

Missa, quia sacramentis altaris interesse non possunt, qui nondum regenerati

noscuntur. Letztere Ableitung, welche im Ite, missa (= dimissio fidelium) est

noch heute nachklingt und als techniſche Bezeichnung für das Meßopfer erſt im 6. und

7. Jahrhundert aufkam, iſt bei weitem die natürlichſte und wahrſcheinlichſte (vgl. Tüb.

Theol. Quartalſchr. 1889, S. 531 ff.; 1904 S. 50 ff.). Näheres ſ. bei H. Müller,

Missa: Urſprung und Bedeutung der Benennung, Aſchaffenburg 1873; H. Loewy,

Die myſtiſchen Bezeichnungen Jeſu Chriſti als Siloé, Schiloch und Piscis, ins

beſondere die Bezeichnung der chriſtlichen Opferfeier als Missa, Paderborn 1888; dazu

Bellarm., De Euchar. V, 1; * Kellner, Heortologie S. 58 ff., 2. Aufl., Frei

burg 1906.

Die kirchliche Lehre vom Meßopfer, für welche das Tridentinum

(Sess. XXII) maßgebend iſt, läßt ſich bequem in drei Kapiteln ent

wickeln, welche den drei Grundbegriffen: Daſein, Weſen und Wirken ent

ſprechen. Demgemäß iſt zu behandeln: 1. die Exiſtenz des Meßopfers

(existentia Missae); 2. das Weſen des Meßopfers (essentia

Missae); 3. die Kauſalität des Meßopfers (efficientia Missae).
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Erſtes Kapitel.

Die Exiſtenz les fleßopfers.

Vgl. zu § 1 A. Stöckl, Das Opfer nach ſeinem Weſen und ſeiner Geſchichte,

Mainz 1861; W. Köppler, Prieſter und Opfergabe, Mainz 1886; M. Becanus,

De triplici sacrificio naturae, legis, gratiae, Opusc. II, Lugduni 1631. – Zu

§ 2 vgl. * G. Bickell, Meſſe und Pascha. Der apoſtoliſche Urſprung der Meß

liturgie, Mainz 1872; J. M. Buathier, Le sacrifice dans le dogme catholique

et dans la vie chrétienne, Paris 1889; * F. Probſt, Die Liturgie des 4. Jahr

hunderts und deren Reform, Münſter 1892; derſelbe, Die abendländiſche Meſſe vom

5. bis zum 8. Jahrhundert, Münſter 1896; * Ad. Franz, Die Meſſe im deutſchen

Mittelalter. Beiträge zur Geſchichte der Liturgie und des religiöſen Volkslebens, Frei

burg 1902. Wieland, Mensa und Confessio I: Der Altar der vorkonſtantiniſchen

Kirche, München 1906. Andere Literatur ſ. im Texte.

Da die hl. Meſſe im folgenden als wirkliches und wahres Opfer

nachzuweiſen iſt, ſo muß der Exiſtenzfrage die Erörterung des Begriffes

vom Opfer vorausgehen. Ein Begriff wird inhaltlich durch ſeine Defi

nition, umfänglich durch ſeine logiſche Diviſion beſtimmt (§ 1). Jede

Opfertheorie hat bei aller Bewegungsfreiheit, die ſie dem einzelnen Theo

logen läßt, ſtets Bedacht darauf zu nehmen, daß die anderwärts feſt

ſtehende Exiſtenz des Meßopfers (§ 2) unangerührt bleibt.

§ 1.

Der Begriff des Opfers überhaupt.

Erſter Artikel.

Die Definition oder das Opfer nach ſeinem begrifflichen Inhalt.

1. Opfer im uneigentlichen Sinne. – Der etymologiſchen

Worterklärung nach bedeutet „Opfer“ (von offerre) ſoviel als „Ent

gegentragung, Darbringung“, im religiöſen Sinne die „Darbringung

einer Gott gewidmeten Gabe“ (oblatio rei Deo facta). Bleibt man

bei dieſer Nominaldefinition ſtehen, ſo darf alles „Opfer“ im reli

giöſen Sinne heißen, was immer der Gottheit hingegeben, dargebracht,

aufgeopfert wird, wie: Gebet, Gehorſam, Abtötung, gute Meinung,

Almoſen uſw.

Da auch der Bibel dieſer weitere Sprachgebrauch nicht fremd iſt (vgl. Sir. 35, 4:

Qui facit misericordiam, offert sacrificium), ſo mißbrauchten die Reformatoren die

Hl. Schrift, wenn ſie unter dem Hinweis auf ſolche uneigentliche Opfer die Über

flüſſigkeit des Meßopfers bibliſch darzutun verſuchten. Calvin war ehrlich genug,

zu geſtehen (Institt. IV, 8, § 13): Qui sacrificii vocabulum ad omnes cerimonias

et religiosas actiones extendunt, qua ratione id faciant, non video. Wirklich

iſt nichts ſo leicht, als aus dem bibliſchen Sprachgebrauch neben der tropiſchen auch

die eigentliche Bedeutung des „Opfers“ aufzuzeigen. Weiſt ſchon die metaphoriſche
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Bezeichnung des Gebetes als hostia vociferationis und vituli labiorum (Pſ.

49, 14), hostia laudis (Hebr. 13, 15: 9.voia avéosos) u. dgl. ebenſo beſtimmt

auf eine eigentliche hostia zurück als ein gemalter Menſch auf den wirklichen, ſo

treten beide (im Analogieverhältnis zueinander ſtehende) Begriffsreihen deutlich als

ſelbſtändige Glieder auseinander, wenn ſie nicht nur miteinander in Vergleich (vgl.

Pſ. 140, 2: Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo), ſondern

geradezu in Gegenſatz geſtellt werden. Vgl. 1 Kön. 15, 22: Melior est obedientia

quam victimae; Pſ. 50, 18 f.: Si voluisses sacrificium, dedissem utique, holo

caustis non delectaberis: sacrificium Deo spiritus contribulatus; Oſ. 6, 6:

Misericordiam volo et non sacrificium. Übrigens wird hier ein weſentliches

Moment jeden Opfers berührt, die wahre und rechte Opfergeſinnung, ohne

welche das äußere Opfer keinen Wert hat. Stark hat dieſe ethiſche Seite des Opfers,

gleichſam ſeine metaphyſiſche Form, der hl. Auguſtin betont (De Civ. Dei X, 6):

Sacrificium verum est omne opus bonum, quod agitur, ut sancta societate

inhaereamus Deo. Nach dem hl. Thomas iſt das innere Opfer der Andacht und

des Gebetes die Hauptſache (S. th. 2–2 p. qu. 85. art. 3. ad 2): Primum quidem

est bonum animae quod Deo offertur interiori quodam sacrificio per devo

tionem et orationem et alios huiusmodi interiores actus; et hoc est princi

pale sacrificium. Beim Opfer im eigentlichen Sinne verkörpert ſich dieſe Opfer

geſinnung naturgemäß nicht im Ritus, der handwerksmäßig vollzogen werden kann,

ſondern im Opferzweck (ſ. Abſ. 2), der ohne Inanſpruchnahme der inneren Ge

ſinnung der Opfernden nicht zu verwirklichen iſt.

2. Opfer im eigentlichen Sinne. – Die Realdefinition des

eigentlichen Opfers (oblatio, toooqooc) kann nicht a priori kon

ſtruiert, ſondern muß in ihren Elementen teils aus der Auffaſſung der

opfernden Völker, teils und zumeiſt aus dem geoffenbarten Opferweſen des

A. und N. T. erhoben werden. Aus der Vergleichung aller einſchlägigen

Momente geht hervor, daß zum wahren Opfer im religiöſen Sinne

(als Gottesdienſt) vier Begriffsſtücke gehören, aus deren Syntheſe ſein

Begriff ſich zuſammenſetzt, nämlich: eine Opfergabe (res oblata), ein

Opferer (minister sacrificii), eine Opferhandlung (actio sacri

fica) und ein Opferzweck (finis sacrificii).

a) Schon aus der bloßen Tatſache, daß bei jedem Opfer etwas

geopfert werden muß, erhellt, daß eine Opfergabe (res oblata) un

umgänglich iſt.

Während dieſe Gabe beim uneigentlichen Opfer (ſ. Abſ. 1) entweder etwas rein

Innerliches (z. B. die gute Meinung) oder jedes beliebige gute Werk (z. B.

Almoſen) ſein darf, wird hingegen zum eigentlichen Opfer eine phyſiſche, ſichtbare

Subſtanz (res sensibilis) gefordert (z. B. Tier, Weihrauch, Öl), welche durch die

Weihung dem profanen Gebrauch entzogen wird und aus dem Eigentum des Menſchen

in den Beſitz Gottes übergeht. Vgl. Hebr. 8, 3: Omnis enim pontifex ad offe

rendum munera et hostias constituitur; unde necesse est et hunc habere

aliquid quod offerat. Freilich genügt dies dem Opferbegriff noch nicht; denn
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die Entrichtung des Zehnten (decimae) und der Erſtlingsfrüchte (primitiae), die Auf

opferung der Kinder durch ihre Mütter vor dem Altare, das Aufhängen von Votiv

geſchenken in Wallfahrtskirchen, die Abgabe von Opfergeldern bei Exequien ſind zwar

religiöſe Oblationen von phyſiſchen Gegenſtänden, aber keine eigentlichen Opfer im

offenbarungsgemäßen Sinne des Wortes, was immer ſonſt die alten Griechen und

Römer über die Natur ihrer in den Göttertempeln aufgehängten „Weihegeſchenke“

(anathemata) gedacht haben mögen. Hieraus folgt, daß noch andere Begriffsmerkmale

hinzutreten müſſen, um durch Kontraktion der Gattung zur Art zu gelangen.

b) Zum Begriffe des eigentlichen Opfers gehört in der Offen

barungsreligion (wie in den meiſten heidniſchen Religionen) auch eine

qualifizierte Perſon als Opferer (minister legitimus sacrificii),

welcher den ſpezifiſchen Namen „Prieſter“ (sacerdos, goevg) trägt.

Während alle Perſonen auch weiblichen Geſchlechtes Gott dem Herrn uneigent

liche Opfer darbringen dürfen und ſollen, können hingegen in der Offenbarungs

religion nur rechtmäßig verordnete Prieſter männlichen Geſchlechtes gültig opfern.

Liegt es ſchon in der Idee des äußeren Opfers, daß es nicht bloß für die einzelnen

Individuen, ſondern namentlich auch für die Kommunität als ſolche dargebracht

werde, ſo liegt auf der Hand, daß kein Privatmann auf eigene Fauſt die ſoziale Ge

ſamtheit (Familie, Gemeinde, Stamm) vertreten kann, außer er ſei eigens dazu von

Rechts wegen beauftragt: folglich muß der Opferer im allgemeinen eine qualifizierte

Perſon ſein. Wie immer es im Natur- und Urſtand mit der Anordnung des

Opferweſens beſtellt geweſen ſein mag, nur daß auch hier die (noch freigegebene) Ein

ſetzung von Opfern jedenfalls der rechtmäßigen Obrigkeit vorbehalten blieb, ſicher

iſt, daß in der Offenbarungsreligion ſeit Moſes die Ausübung prieſterlicher Funktionen

nur ganz beſtimmten, gottgeſetzten Perſonen d. i. den Prieſtern zuſtand. Im A. T.

war es der Stamm Levi und aus dieſem das Geſchlecht Aaron, dem allein die

gültige Darbringung von Opfern übertragen war. Vgl. Hebr. 5, 4: Nec quisquam

sibi sumit honorem (i. e. sacerdotii), sed qui Vocatur a Deo tamquam Aaron

(vgl. Num. 3 ff.). Als der König Oſias ſich vermaß zu opfern, da verwieſen es

ihm die Leviten, und Gott ſchlug ihn mit dem Ausſatze (2 Paral. 26, 18 ff.). Nicht

einmal Chriſtus, der ewige und einzige Hoheprieſter der Welt, maßte ſich ſein

Prieſtertum an, ſondern ward durch die Inkarnation von Gott berufen und beſtimmt,

das ſtellvertretende Weltopfer am Kreuzesſtamme zu vollziehen (ſ. Soteriologie, Bd. 11“,

S. 218 ff.). Nach der bindenden Anordnung des Welterlöſers ſind es im N. T.

wieder nur die gültig geweihten Biſchöfe und Presbyter, welche als ſeine ſtellver

tretenden Prieſter das unblutige Opfer der hl. Meſſe gültig vollziehen können (ſiehe

o. S. 308 ff.). Mithin lautet das chriſtliche Prinzip: Ohne Prieſter kein Opfer,

ohne Prieſterweihe kein Prieſter (ſ. Prieſterweihe). Die Kirche beſitzt keine

Gewalt, Opfer einzuſetzen, ſondern nur den Auftrag, das einzige Kreuzesopfer un

blutigerweiſe im Meßopfer bis zum Ende der Zeiten ſtetsfort zu vergegenwärtigen und

zu applizieren. Ein Korrelat zum Prieſtertum bildet die Opferſtätte, näherhin der

Altar (altare, ara), welcher auch unter heidniſchen Völkern ſehr frühe vorkommt und

weit verbreitet war. Wenn nun ein katholiſcher Prieſter eine ſichtbare Gabe, z. B.

ein Lamm oder Feldfrüchte, auf dem Altare darbrächte, würde er dann wohl ein

wahres Opfer darbringen? Dieſe Frage läßt ſich a priori wieder nicht entſcheiden.
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Denn wenn Gott oder Chriſtus unter dieſer Formalität das Opfer verordnet hätte,

wer wollte leugnen, daß ein ſolches Opfer möglich wäre? Tatſächlich fehlt aber

außer der rechtmäßigen Einſetzung noch ein drittes Weſensmoment: die äußere

Opferhandlung.

c) In der Opferhandlung (actio sacrifica, actio sacrificii)

erſteigt das äußere Opfer ſeinen Kulminationspunkt. Ihr Weſen beſteht

in der äußeren Oblation der mindeſtens irgendwie umgeſtalteten,

nach der Lehre mancher Theologen auch zerſtörten Opfergabe. Hier

nach macht die Umgeſtaltung bezw. Zerſtörung nicht das Formale der

Opferhandlung aus, ſondern verhält ſich zur Oblation nur wie das

Mittel zum Zwecke, wie die Vorbereitung zur Ausführung, wie die

nächſte Materie zur Form.

«) Als oberſten Leitſatz muß man hier vor allem feſtſtellen, daß die eigentliche

Opfer handlung nicht in der Umgeſtaltung (immutatio) oder gar in der

(phyſiſchen oder moraliſchen) Zerſtörung (destructio), ſondern in der Oblation

der irgendwie umgeſtalteten bezw. zerſtörten Opfergabe beſteht. Die Oblation iſt

mithin das Formale und Weſentliche, die Umgeſtaltung oder Zerſtörung das Materiale

und (für die Form) Unweſentliche. Jene iſt die phyſiſche Form, dieſe die nächſte

Materie des Opfers. Jene iſt Ziel und Zweck, dieſe nur Mittel zum Zweck. Die

Richtigkeit dieſer Auffaſſung vom Weſen der actio sacrifica erhellt aus drei Argu

menten. Zunächſt aus der philologiſchen Ausdeutung des Begriffes sacrificium (von

sacrum facere). Denn das aktive sacrificium iſt gleichbedeutend mit offerre: folglich

iſt opfern = offerre nicht identiſch mit immutare oder destruere (vgl. Suarez,

De Euchar. disp. 73. sect. 5). Sachlich beſtätigt wird dieſer Schluß zweitens durch

den Ritus der moſaiſchen Schlacht- oder Blutopfer; denn das Schächten der Tiere

gehörte zu den Obliegenheiten der Laien und Tempeldiener, während nur die äußere

Oblation des Opferblutes (aspersio sanguinis) als das Formale des Blutopfers

Sache der Prieſter war: folglich gehörte das Töten bloß zur Materie, die Blut

ſprengung allein zur Form des Schlachtopfers (vgl. P. Scholz, Die hl. Altertümer

des Volkes Israel, Bd. II, S. 134 ff., Regensburg 1868). Daher ſagt Gregor

d. Gr. (In Ezech. hom. X, 19): Hostia quippe occiditur, ut offeratur.

Endlich drittens beſtätigt dies bis zur Evidenz das vollkommenſte aller Blutopfer,

nämlich das Kreuzesopfer auf Golgotha. Denn da das Weſen des Kreuzesopfers

weder in die materielle Schlachtung des göttlichen Opferlammes durch die römiſchen

Soldaten noch in eine imaginäre Selbſttötung des Heilandes verlegt werden darf, ſo

folgt, daß das Formale des Kreuzesopfers nur in der freiwilligen Hingabe ſeines

Blutes und Lebens liegen kann: folglich iſt nicht die Schlachtung, ſondern die aktive

Oblation für die Opferhandlung weſentlich. Vgl. Hebr. 9, 14: Per Spiritum

S. semetipsum obtulit (éavtöv tgoojvsy2sv) immaculatum Deo. Näheres

ſ. in der Soteriologie, Bd. II , S. 213, 216 ff.

3) Mit dieſem Ergebnis iſt freilich die tiefere Frage noch nicht entſchieden, ob

die „Umgeſtaltung“ (immutatio) oder gar die „Zerſtörung“ (destructio) nicht

ebenfalls zum begrifflichen Weſen des Opfers ex parte materiae gehöre; denn auch

die (entfernte und nächſte) Materie kann ebenſo ſtrenge zur Konſtitution einer Sache
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erforderlich ſein als die Form, wie genugſam aus der Sakramentenlehre hervorgeht.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Opfergabe entweder vor der Opfer

handlung oder auch durch die Opferhandlung irgend welche Umgeſtaltung erfahren

muß. Vgl. S. th. 3 p. qu. 22. art. 2: Sacrificia proprie dicuntur, quando

circa res Deo oblatas aliquid fit, sicut quod animalia occidebantur et

comburebantur, quod panis frangitur et comeditur et benedicitur. Et hoc

ipsum nomen sonat; nam sacrificium dicitur ex hoc quod homo facit ali

quid sacrum. Daher die etymologiſche Gleichung 9vo=fio (suffio) und im

Sanskrit yag = opfern, woraus yagña = Opfer, yägya = heilig, äytog. Ob

nun wohl die bloße Weihung (sacratio, consecratio), welche die Opfergabe aus

dem Profangebrauch in den ausſchließlichen Dienſt Gottes überführt, dem Begriffe der

geforderten Umgeſtaltung genügen würde? Oder muß eine immutatio realis als

weſentlich hinzugefordert werden? Und wenn dies, ſoll die phyſiſche Umgeſtaltung in

einer Beſſerſtellung (immutatio in melius) oder aber in einer Schlechter

ſtellung (immutatio in deterius s. destructio) endigen? Auf alle dieſe Fragen iſt

vorab zu erwidern, daß aprioriſche Begriffskonſtruktionen jedenfalls nicht zum Ziele

führen, da es unleugbar iſt, daß ſchon die bloße Weihung der phyſiſchen Subſtanz

dem Opferbegriff genügen würde, wenn Gott in ſolcher Form ein Opfer gewollt und

eingeſetzt hätte. Aus dem Opferweſen der Offenbarungsreligion wiſſen wir jedoch,

daß tatſächlich auch eine reale Umgeſtaltung der res Deo oblata s. offerenda als

unerläßliche Bedingung des Opfers vorkommt. In der Unterfrage freilich, ob dieſe

Umgeſtaltung in eine Zerſtörung ausmünden müſſe, ſind ſeit Bellarmin und Vasquez

die Anſichten der Theologen geteilt. Jedenfalls iſt, wie ſchon Scheeben (Dogmatik

III, 400 ff., Freiburg 1882) hervorhob und Fr. Renz (Geſchichte des Meßopfer

begriffes, 2 Bde., Freiſing 1901–1903) im großen Stile hiſtoriſch nachwies, der

Deſtruktionsbegriff wie der Patriſtik, ſo auch der vortridentiniſchen Scholaſtik

fremd geweſen. Er wurde als maßgebend auch für das Meßopfer von Bellarmin

(De Euchar. V, 2), Vasquez (In 2 p. disp. 220. c. 2), De Lugo (De Euchar.

disp. 19. sect. 1), Franzelin (De Euchar. P. II. thes. 16) zur Geltung gebracht.

Aus der Neuheit des Deſtruktionsbegriffes folgt allerdings noch nicht ſeine Falſchheit,

da es nicht undenkbar erſcheint, daß die tiefer eindringende Polemik gegen die prote

ſtantiſchen Leugner des Meßopfers zur Entdeckung eines neuen Momentes führte,

welches von der Vorzeit überſehen worden war. Sehen wir doch bis heute ein ähn

liches Schwanken in der Satisfaktionstheorie, deren allſeitig befriedigende Durch

führung bis jetzt ein frommer Wunſch geblieben iſt (ſ. Soteriologie, Bd. II”, S. 179 ff.).

Dazu kommt, daß gerade der Deſtruktionsbegriff auf impoſante Weiſe ſowohl im

moſaiſchen Opferritus als auch im Kreuzesopfer, wenn auch nur ratione materiae

proximae, ſeine Verwirklichung findet, ſo daß die Vermutung nicht ferne liegt, es

möchte wohl auch beim Meßopfer eine ähnliche Deſtruktion – mindeſtens in Form

einer „Selbſtentäußerung“ – zu finden ſein, wie bei den übrigen Opfern (ſ. Kap. II).

Übrigens bemerkt De Lugo ausdrücklich, daß die von ihm poſtulierte Zerſtörung der

Opferſache keine phyſiſche zu ſein brauche, wie Schlachtung und Verbrennung der

Opfertiere oder Ausgießung der Opferflüſſigkeit, ſondern daß die moraliſche Er

niedrigung nach „menſchlicher Schätzung“ vollauf genüge (De Euchar. disp. 19

sect. 5. n. 65): ita ut ex vi sacrificationis hostia, prout est in termino illius

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 21
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actionis, habeat statum decliviorem et saltem humano modo desierit.

Indeſſen wollen dieſe Bemerkungen nicht die Wahrheit, ſondern nur die Möglichkeit

oder Wahrſcheinlichkeit der Lugoniſchen Auffaſſung vom Opferbegriff verteidigt haben.

d) Die Zweckbeſtimmung (finis sacrificii) gibt dem Opfer als

deſſen „metaphyſiſche Form“, als Trägerin der rechten Opfergeſinnung

(ſ. Abſ. 1) erſt ſeinen vollen Inhalt, ohne den es zur leeren Zeremonie

herabſinkt. So ſchwierig die eigentliche Opferidee zu ermitteln iſt, ſo

ſtimmen doch alle Religionen überein in dem Zwecke: Vollſtändige Hin

gabe an Gott als unſeren abſoluten Herrn mit dem Ziele der Gott

gemeinſchaft.

a) Die hier als Zweckidee bezeichnete Hingabe an Gott (oblatio, tgoopogá)

kann von zwei korrelativen Seiten her beleuchtet werden: 1. als Anerkennung der

abſoluten Oberherrlichkeit Gottes über den Menſchen (agnitio supremi dominii)

und 2. als abſolute Unterwürfigkeit des Menſchen gegen Gott (absoluta sub

iectio sub Deo). Im erſten Moment liegt vorzugsweiſe die juridiſche, im zweiten

mehr die ethiſche Seite des Opfers: die eigene Heiligung als Mittel zur Gottver

einigung. Beide Ideen ſind Korrelate, die ſich wie Seite und Gegenſeite entſprechen

und wechſelſeitig fordern; beiden liegt auch die Rückſicht auf Gott als Causa prima

und Finis ultimus, Erſturſache und Finalurſache, Urſprung und Ziel zugrunde. Vgl.

S. th. 2–2. p. qu. 85. art. 2: Oblatio sacrificii fit ad aliquid significandum . . .

Anima autem se offert Deo in sacrificium sicut principio suae creationis

et sicut fini suae beatificationis. Mit dieſer Grundidee iſt der latreu

tiſche Charakter des Opfers von ſelbſt gegeben, da nur Gott ſowohl Schöpfer als

Endziel aller Dinge iſt. Einem Geſchöpfe opfern hieße ſchändliche Abgötterei treiben,

wie der hl. Thomas beweiſt (S. th. 1–2 p. qu. 102. art. 3): Et quia pertinet

ad rectam ordinationem mentis in Deum, ut mens humana non recognoscat

alium prim um auctorem rerum nisi solum Deum neque in aliquo alio

finem suum constituat, propter hoc prohibebatur in lege offerri sacrificium

alicui alteri nisi Deo secundum illud (Ex. 22, 29): „Qui immolat diis, occi

detur, praeterquam Dominosoli.“ Auch den Heiden entging die Idee der Anbetung

im Opferkulte keineswegs, wie ſchon Auguſtinus bemerkt hat (De Civ. Dei X, 4):

Quis sacrificandum censuit nisi ei, quem deum aut scivit aut putavit aut

finxit? Nunmehr verſtehen wir auch, warum die entäußerte Opfergabe nicht nur aus

dem Eigentum des Opfernden ſtammen muß, was auch bei Nichtopfern der Fall

iſt, ſondern auch als ſymboliſche Subſtitution für den ganzen Menſchen mit

Leib und Seele, Sein und Leben ſtellvertretend eintritt, da der Opferer ſich eben ganz

von der Erſturſache abhängig und ganz zum höchſten Gute als ſeinem Endziele

hin gerichtet weiß. Dies iſt die weſentliche Bedeutung jedes Opfers, gleichviel ob der

Menſch ſich im Sündenſtande befinde oder nicht.

3) Dagegen kommt im Sünden ſtand als beſondere Zweckbeziehung

des Opfers noch die Abſicht der Verſöhnung der erzürnten Gottheit

und damit das Verlangen nach der eigenen Entſündigung hinzu, da

die Sünde ja das größte Hindernis der Gottvereinigung bildet.
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Weil wir hiſtoriſch nur von ſolchen Opfern wiſſen, welche die Menſchheit im

gefallenen Zuſtande Gott darbrachte, ſo haftet ſeit dem Sündenfall allen Opfern

auch der Sühnez we ck an, wie aus dem altteſtamentlichen und chriſtlichen Opfer

weſen klar hervorgeht. Und gerade hier ſcheint der verpönte Deſtruktionsbegriff auf

Umwegen doch wieder zu ſeinem Rechte zu kommen, inſofern der ſündige Menſch in

der Erkenntnis ſeiner eigenen Straf- und Todeswürdigkeit ſolche Eigentumsgegen

ſtände, welche ſein eigenes Leben ſymboliſieren, wie Haustiere und Vegetabilien, durch

Schlachten und Verbrennen vernichtet und ſo ſymboliſch ſich ſelbſt zum Opfer

bringt – nicht zwar mit der Selbſtvernichtung, ſondern mit der Entſündigung und

Gottgemeinſchaft als Ziel dieſes Symbolismus. Vgl. Hebr. 9, 22: Sine sanguinis

effusione non fit remissio. Näheres ſ. Soteriologie, Bd. II", S. 211 ff.; dazu

Outram, De sacrificiis lb. II, Londini 1672. Über das heidniſche Opferweſen

ſ. *Laſaulx, Die Sühnopfer der Griechen und Römer und ihr Verhältnis zu

dem einen auf Golgotha, Würzburg; C h an tep ie de la S auſſ a ye, Lehrbuch

der Religionsgeſchichte, Freiburg 1889; *Schanz s. v. Opfer im Kirchenlexikon,

IX”, 868 ff.

Nachdem wir alle Begriffsſtücke beiſammen haben, können wir als

Realdefinition aufſtellen: „Das Opfer iſt die äußere Darbringung einer

ſinnenfälligen Gabe, vermittels einer Zerſtörung oder wenigſtens Um

geſtaltung derſelben, durch den rechtmäßigen Diener zur Anerkennung der

Oberherrlichkeit Gottes und zur Verſöhnung ſeines Zornes.“ In dieſer

Begriffsbeſtimmung bilden die Worte: „Außere Darbringung einer ſinnen

fälligen Gabe (vor Gott allein)“ den nächſten Gattungsbegriff, der auch

anderen latreutiſchen Kulthandlungen gemeinſam ſein kann. Der Reſt

bildet den artbildenden Unterſchied, der das Opfer ſcharf von allen

übrigen religiöſen Oblationen ſcheidet,

Zweiter Artikel.

Die Diviſion oder das Opfer nach ſeinem begrifflichen Umfange.

Die Einteilung der Opfer fällt verſchieden aus, je nachdem man

Zweck (finis) oder Urſprung (origo) oder Materie (materia)

oder Zeitalter (aetas) derſelben der Reihe nach ins Auge faßt.

1. Der Zweck. – Als innerweſentlicher (Haupt-)Zweck aller Opfer

wurde in der Definition (ſ. Art. 1) die Anerkennung der Oberherr

lichkeit Gottes, als unweſentlicher (Neben-)Zweck auch noch die Ver

ſöhnung des göttlichen Zornes angegeben, welcher Zweck aber dem

Opfer in der hiſtoriſchen Ordnung des Sündenſtandes per accidens

mitweſentlich geworden iſt (vgl. Hebr. 10, 2 ff.). Erſtere Tätigkeit gipfelt

in der Anbetung Gottes (adoratio latriae, Matosic), letztere in der

21*
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nach Entſündigung ſuchenden, reuevollen Sühne (propitiatio, iMaouÖg),

womit die wichtigſte Einteilung in Lob- und Sühnopfer gegeben iſt.

Weil aber der Menſch von Gott als dem Urquell alles Guten auch

Wohltaten aller Art empfängt und erwartet, ſo treten noch zwei

weitere Zwecke hinzu, von denen den einen die Dankbarkeit und den

anderen die dauernde Bedürftigkeit des Menſchen diktiert. Daher die

Dankſagung für vergangene und die Bitte um zukünftige Wohltaten

die weitere Einteilung in Dank- und Bittopfer begründet.

Aus dem Opferzweck ergeben ſich folglich vier Opferarten: Lob-, Sühn-, Dank

und Bittopfer (sacrificium latreuticum, propitiatorium, eucharisticum, impetra

torium). Die Vierzahl beweiſt der hl. Thomas kurz alſo (S. th. 1–2 p. qu. 102.

art. 3. ad 10): Et est ratio huius ordinis, quia maxime obligatur homo Deo

propter eius maie statem, secundo propter offensam commissam, tertio

propter eius beneficia iam suscepta, quarto propter beneficia sperata.

Man hüte ſich aber, die vier Zwecke adäquat voneinander zu trennen, als ob es ein

Dank- und Bittopfer geben könnte, das nicht zugleich der Anbetung und (im Sünden

ſtande) der Sühne diente. Die ſpezifiſche Benennung verdankt nur der vorherrſchenden

Abſicht, welche den Opferer beſeelt, ihren Urſprung.

2. Der Urſprung. – Jedes Opfer bedarf zu ſeinem rechtsgül

tigen Beſtande der rechtmäßigen Einſetzung (legitima institutio),

wobei naturrechtlich die ausſchließlich göttliche Urheberſchaft weder zum

begrifflichen Weſen noch zur Gültigkeit des Opfers gehört, wennſchon

das Opfern ſelbſt eine natürliche Forderung jeder Religion iſt.

Vgl. S. th. 2–2 p. qu. 85. art. 1. ad 1: Obligatio sacrificii in communi

est de lege naturali, et ideo in hoc omnes conveniunt. Sed determinatio

sacrificiorum est ex institutione humana vel divina, et ideo in hoc differunt.

Daß auch die private Einſetzung von Opfern naturrechtlich möglich ſei, hat zwar

Vasquez (In 3 p. disp. 220. c. 2) gegen Suarez behauptet, iſt aber von De Lugo

(De Euchar. disp. 19. sect. 1. n. 10 sqq.) widerlegt worden: mithin gehört die

Einſetzung von Opfern im Naturſtande zum Pflichtenkreis der menſchlichen Obrig

keit. Hierauf gründet ſich die Einteilung der Opfer in ſolche menſchlicher und

göttlicher Einſetzung (sacrificium arbitrarium – legale.) Erſtere mögen wohl

in der vormoſaiſchen Periode der Patriarchen gebräuchlich geweſen ſein, als noch keine

göttlich verordneten Opfer exiſtierten und die Verwaltung des Opferweſens zu den

Obliegenheiten des Hausvaters bezw. des Erſtgeborenen zählte. Erſt mit dem ge

ſchriebenen Geſetze des Moſes nahm Jahve ſelbſt als Bundesgott das geſamte jüdiſche

Opferweſen in die Hand, indem er die Opferriten bis ins kleinſte hinein feſtſetzte und

zugleich den Stamm Levi bezw. das Geſchlecht Aaron als alleinigen Repräſentanten

des altteſtamentlichen Prieſtertums auswählte (vgl. Num. 3 ff., Deut. 18). Wenn

andere als die gottgeſetzten Leviten Opferhandlungen vornahmen, ſo waren dieſe nicht

nur ipso facto ungültig, ſondern auch eine ſtrafwürdige Profanation des Heiligen

(vgl. Lev. 17, 2 ff.). Näheres ſ. Art. 1, Abſ. 2.
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3. Die Materie. – Je nach dem ſtofflichen Subſtrat der Opfergabe

zerfallen die Opfer in Blutopfer (victima, hostia, Gwoia), Trank

opfer (libamen, oºtovóstov) und Immolationen (immolatio).

Beim Blut- oder Schlachtopfer werden gewiſſe Haustiere geſchlachtet und ganz

oder teilweiſe verbrannt. Die Trankopfer, aus flüſſigen Naturelementen beſtehend

(Wein, Öl), werden durch Ausgießung vollzogen. Die Immolationen endlich (von

mola, Mehl) beſtehen in feſten Naturkörpern (z. B. Weihrauch), Speiſen (Mehl, Brot,

Früchte) oder Würzen (Salz); ihre opfermäßige Umgeſtaltung geſchieht teils durch

Brechung, teils durch Verbrennung. Indes iſt das Rituale in den verſchiedenen

Religionen unendlich verſchieden. Das vollkommenſte, ja einzig wahre Blutopfer auch

der Materie nach hat Chriſtus am Kreuze vollbracht, Prieſter und Opferlamm zu

gleich. Das Nähere ſ. Soteriologie, Bd. II", S. 210 ff.

4. Das Opferweſen nach den hiſtoriſchen Zeitaltern. –

In der Geſchichte des Opferweſens kann man drei Zeitabſchnitte unter

ſcheiden: a) das patriarchaliſche Zeitalter (aetas patriarcharum

s. legis naturae); b) das moſaiſche Zeitalter (aetas legis scriptae

s. mosaicae); c) das chriſtliche Zeitalter (aetas legis evangelicae

s. christianae). In jedem geſtaltete ſich das Opferweſen verſchieden.

a) Das Opfer des patriarchaliſchen Zeitalters, erſt mit der Geſetzesver

kündigung durch Moſes erlöſchend, beſtand in ſeiner vorſündlichen oder paradieſiſchen

Epoche wahrſcheinlich im Eſſen von den Früchten des „Lebensbaumes“, einem Vor

bilde der hl. Kommunion. Als Prieſter dieſes problematiſchen Opfers kann nur der

Stammvater Adam, nicht die ihrem gottgeſetzten Haupte untergeordnete Eva gedacht

werden. Durch den Sündenfall erhielt das Opferweſen ſofort dadurch eine andere

Geſtalt, daß das Schuldbewußtſein dem Opfer auch den Sühnecharakter aufprägte.

Das Opfer von Kain und Abel, welches die Bibel als das erſte erwähnt, beſtand in

Tieren und Feldfrüchten. Es iſt wahrſcheinlich, daß die nähere Beſtimmung und Aus

geſtaltung des Opferritus in jener geſetzesloſen Zeit noch ganz in den Händen der

Patriarchen ruhte, welche ihren Stämmen und Geſchlechtern als Häupter vor

ſtanden, wenngleich es nicht an Theologen fehlt, welche auch hier auf die poſitive

Uroffenbarung als Einſetzerin und Ordnerin des nachſündlichen Opferweſens

zurückgreifen.

b) Die Opfer des moſaiſchen Zeitalters, für deren genauere Kenntnis die

bibliſche Archäologie zu konſultieren iſt, zerfielen der Hauptſache nach in blutige

Opfer (sacrificium cruentum, 9.voia, hebr. TD) und unblutige Opfer (sacri

ficium incruentum, hebr. Typ), welche letzteren als bloße Anhängſel der Blutopfer

erſcheinen. Vgl. P. Thalhofer, Die unblutigen Opfer des moſaiſchen Kultus,

Regensburg 1848. Die Blutopfer zerfielen wieder in Brand-, Fried- und Sündopfer.

Beim großen Bundesbrandopfer ward das ganze Schlachttier verbrannt (holocaustum),

bei den übrigen nur Teile desſelben. Die unblutigen Opfer beſtanden in der Ver

brennung von vegetabiliſchen Naturkörpern (Weihrauch, Mehl, Brot mit Salz) oder

in der Ausgießung von Flüſſigkeiten (Wein). Beſondere Erwähnung verdient das

„Sündopfer“ (sacrificium pro peccato, tö ttag äuagtlag; auch einfach peccatum,
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hebr. TNFT), das tägliche Lammopfer (iuge sacrificium) und das jährliche Oſter

lammopfer (agnus paschalis). Gegen De Lugo (De Euchar. disp. 19. sect. 1.

n. 9) iſt der wahre Opfercharakter der „zwölf Schaubrote“ (panes propositionis) auf

dem goldenen Tiſch feſtzuhalten. Näheres ſ. bei P. Scholz, Die hl. Altertümer des

Volkes Israel, Bd. II, Regensburg 1868; Kirchenlexikon IX”, 887 ff.

Die wichtigſte Funktion der moſaiſchen Opfer war ihre Typizität oder Vor

bildlichkeit für das zukünftige Kreuzesopfer. War das A. T. überhaupt nichts anderes

als der „Schatten des Zukünftigen“ (Hebr. 10, 1: umbra futurorum , o2etá töv

us?.?.6vtov), ſo verkörperte das jüdiſche Opferweſen im beſonderen einen vielſeitig

auseinandergelegten Typus des einzigen und eigentlichen Weltopfers Chriſti am

Stamme des Kreuzes –: ein Gedanke, den Paulus (Hebr. Kap. 8–10) in großem

Stile entwickelt. Die Grundzüge ſeiner Lehre ſind folgende: Wie das levitiſche

Prieſtertum ein Vorbild des einzigen Hoheprieſters, ſo waren die levitiſchen Opfer

ein ſchattenhafter Typus des einen großen Kreuzesopfers. Unvollkommen und

unwirkſam, wie ſie aus ſich ſelbſt waren, hatten die levitiſchen Opfer nur die Kraft,

die legale „Reinigung des Fleiſches“ (emundatio carnis, tjg gaoxög xa 9agótys),

nicht aber wahre „Sündenvergebung“ (remissio, äpsoug) zu bewirken. Allein gerade

durch ihre Schwäche wieſen ſie prophetiſch auf das vollkommene Opfer des Neuen

Bundes hin, welches der einzigartige Hoheprieſter Chriſtus als allein wirkſames Sühn

opfer dargebracht hat. Inſoweit es aber auch im A. T. eine wirkliche Sündenver

gebung gab, ſchöpfte ſie ihre Kraft nicht aus dem Blute der Böcke und Stiere,

ſondern aus dem Blute des zukünftigen Erlöſers. Daher war den levitiſchen Opfern

ihre ſtete Wiederholung und bunte Mannigfaltigkeit weſentlich, da ſie lediglich

das ſtändige Bedürfnis nach Sühne durch das blutige Kreuzesopfer typiſch zum Aus

druck bringen ſollten. Dieſes Bedürfnis wurde erſt geſtillt durch das einmalige und

unwiederholbare Opfer am Kreuze. Näheres ſ. Soteriologie, Bd. II”, S. 214 ff. –

Gleichwohl blieb den levitiſchen Opfern neben ihrer typiſchen, myſtiſchen, relativen

Beziehung ihre abſolute Bedeutung gewahrt, weil ſie auch in ſich ſelbſt wahre

und wirkliche Opfer waren, dazu beſtimmt, Jahve anzubeten und zu verſöhnen, ihm

Dankſagung und Bitte vorzutragen. Vgl. S. th. 1–2 p. qu. 102. art. 3: Caeri

moniae W. L. duplicem causam habebant: unam scil. literalem, secundum

quod ordinabantur ad cultum Dei, aliam vero figuralem sive mysticam,

secundum quod ordinabantur ad figurandum Christum.

c) Das chriſtliche Zeitalter endlich kennt nur das eine Opfer

Jeſu Chriſti, das er blutigerweiſe auf dem Kreuzaltar darbrachte und

unblutigerweiſe täglich auf dem Meßaltar darbringt.

Das Meßopfer iſt weder ein ſelbſtändiges Nebenopfer Chriſti noch eine

Ergänzung oder Vollendung des Kreuzesopfers, ſondern lediglich deſſen opfer

mäßige Vergegenwärtigung und Applikation durch alle Zeiten bis zum Ende

der Welt. Meß- und Kreuzesopfer ſind, ſoweit Opfergegenſtand und Opferprieſter

inbetracht kommen, weſentlich eines; nur die Weiſe zu opfern – hier blutig, dort

unblutig – iſt in beiden verſchieden (ſ. Kap. II, § 1). Die proteſtantiſche Auf

faſſung, wonach die chriſtliche Religion außer dem einmal dargebrachten Kreuzesopfer

kein wahres und eigentliches Opfer beſitzen ſoll, hat von vornherein die gewichtigſten

Angemeſſenheitsgründe gegen ſich. Denn wenn es überhaupt keine wahre Religion
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ohne Opfer geben kann, ſo kann das Chriſtentum als die abſolute Religion eines

ſtändigen – aus dem Kreuzesopfer ſchöpfenden – Opfers erſt recht nicht entbehren.

Als das Weltopfer xat' Sozv gehört das Kreuzesopfer nicht ausſchließlich dem

Chriſtentume an, ſondern war auch ſchon für die Religionen der nichtchriſtlichen

Vorzeit ſeit dem Sündenfall das allein maßgebende Opfer mit rückwirkender Kraft.

Und dennoch müſſen die Bekenner der chriſtlichen Religion zur Betätigung ihrer

kultiſchen Pflichten gegen Gott ebenſogut ihr ſtändiges Opfer beſitzen wie die Juden

im A. T. Dieſem Herzensbedürfnis, das im Begriffe und Weſen jeder Religion

unausrottbar eingewurzelt iſt, kommt aber das nur einmal und an einem beſtimmten

Orte vollbrachte Kreuzesopfer nicht entgegen. Man nehme hinzu, daß nicht nur der

reale, ſondern auch der myſtiſche Chriſtus d. i. die Kirche ein Opfer haben will

und muß; denn ohne ein ſolches kann ſie ihrer Pflicht, die vollkommenſte Form der

Gottesverehrung zu pflegen, unmöglich nachkommen. Iſt die vollendete Übung

der äußeren Gottesverehrung ohne Opfer ſchon überhaupt undenkbar, ſo wäre a fortiori

der chriſtliche Kult ohne ein ſtändiges Opfer ein unſchöner Torſo, eine unnatürliche

Verſtümmelung, eine Herabwürdigung des N. T. unter das A. T., ja unter jede noch

ſo dürftige Naturreligion (vgl. N. Gihr, Das hl. Meßopfer, 8. Aufl., S. 63 ff.,

Freiburg 1902). Was ſo ſchon das vernünftige Nachdenken aus ſich ſelbſt findet und

fordert, das wird nachträglich durch die Offenbarung beſtätigt, welche uns die Exiſtenz

eines ſolchen Opfers verbürgt.

§ 2.

Der Offenbarungsbeweis für die Exiſtenz des Meßopfers.

Die Exiſtenz des Meßopfers zählt mit zu den wichtigſten Dogmen

der Kirche, weshalb das Tridentinum beſtimmte (Sess. XXII. can. 1

bei Denzinger n. 825): S. q. d., in Missa non offerri Deo

verum et proprium sacrificium aut quod offerri non

sit aliud quam nobis Christum ad manducandum dari, a. s.

Den Beweis für die Richtigkeit des Trienter Kanon führen wir aus

Schrift und Tradition, wobei wir einen alt- und neuteſtamentlichen

Schriftbeweis ſowie einen Präſkriptions- und Väterbeweis unterſcheiden.

Daher vier Artikel.

Erſter Artikel.

Der altteſtamentliche Schriftbeweis des Meßopfers.

Das A. T. hat nicht nur in Worten, ſondern auch in Typen

das Meßopfer geweisſagt. Unter erſterer Rückſicht ſteht die Weisſagung

des Malachias, unter letzterer das Opfer des Melchiſedech an erſter

Stelle.

1. Die Weisſagung des Malachias. – Der entſcheidende

Hauptpaſſus lautet (Mal. 1, 10 f.): „Ich habe kein Gefallen an euch,
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ſpricht der Herr der Heerſcharen, und nehme kein Opfer an aus

euren Händen. Denn vom Aufgange der Sonne bis zum Unter

gange wird mein Name groß werden unter den Völkern, und an

allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines

(Speiſe-)Opfer dargebracht werden; denn groß wird mein Name

werden unter den Völkern, ſpricht der Herr der Heerſcharen.“ Nach

chriſtlicher Auffaſſung weisſagt hier der Prophet die Exiſtenz des Meß

opfers, wie das Tridentinum beſtätigt (Sess. XXII. cap. 1 bei

Denzinger n. 816): Haecilla munda oblatio est, quae nulla

indignitate aut malitia offerentium inquinari potest, quam

Dominus per Malachiam nomini suo, quod magnum futurum

esset in gentibus, in omni loco mundam offerendam praedixit.

Wirklich behauptet Malachias ein doppeltes: die gänzliche Abſchaffung

des jüdiſchen Opferweſens und die Erſetzung desſelben durch ein neues

Opfer in der meſſianiſchen Zeit. Nun iſt aber das in Ausſicht geſtellte

neue Opfer nur erfüllt in der Exiſtenz des Meßopfers; folglich hat

ſchon Malachias das Meßopfer geweisſagt. Ober- und Unterſatz dieſes

Argumentes ſind jetzt zu beweiſen.

a) Die Wahrheit des Oberſatzes erhellt wie aus dem Texte, ſo auch aus dem

Kontexte. Durch den Mund des Propheten wirft Gott den levitiſchen Prieſtern vor

(Mal. 1, 7–8): „Ihr bringet auf meinem Altare unreine Speiſe dar“ ſowie „blindes,

lahmes, krankes Vieh.“ Dieſe Fahrläſſigkeit entflammt den göttlichen Zorn derart,

daß er bis zur kategoriſchen Ablehnung der levitiſchen Opfer überhaupt ſich ſteigert,

ein Standpunkt, der auch in der Fortſetzung der Strafrede in den folgenden zwei

Kapiteln feſtgehalten wird. Als Erſatz wird aber ſofort ein neues Opfer in Ausſicht

geſtellt, und zwar ein „reines Speiſeopfer“, das nicht unter den Juden, ſondern unter

den „nichtjüdiſchen Völkern“ (Dºſa) und nicht an einem beſtimmten Orte (Jeruſalem),

ſondern auf der ganzen Erde dem Namen Gottes dargebracht werden ſoll.

b) Der Unterſatz hat als bewieſen zu gelten, wenn ſich dreierlei

zeigen läßt: daß das neue Opfer dem meſſianiſchen Zeitalter angehört;

ſodann daß es ein wirkliches und wahres Opfer darſtellt; endlich daß

es nicht identiſch iſt mit dem Kreuzes opfer. Denn alsdann folgt

per exclusionem, daß die Weisſagung des Malachias entweder gar

nicht erfüllt, alſo unwahr iſt, oder aber ihre tatſächliche Erfüllung im

Meßopfer gefunden hat.

a) Was den erſten Beweispunkt angeht, ſo weiſt ſchon die Univerſalität des

neuen Opfers „vom Aufgang bis zum Untergange und an allen Orten“ und zwar

unter den „nichtjüdiſchen (heidniſchen) Völkern“ nach altteſtamentlicher Auffaſſung (vgl.

Pſ. 21, 28; 71, 10; J. 11, 9; 49, 6; 60, 9; Amos 9, 12; Mich. 4, 2 uſw.) hin

auf das meſſianiſche Zeitalter, alſo auf die Zukunft. Hieran ändert auch der Gebrauch
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des hebräiſchen Partizipiums nichts, das ſich in die Präſensform auflöſen läßt: Et

in omni loco suffitur, offertur nomini meo oblatio pura, quia magnum nomen

meum in gentibus. Denn abgeſehen davon, daß das Partizipium im Hebräiſchen

nicht nur das Gegenwärtige, ſondern auch das Zukünftige bezeichnen kann (vgl. Gen.

15, 14), muß dasſelbe überall da die Zukunft bezielen, wo der vorausſehende Prophet

ein zukünftiges Ereignis als gegenwärtig ſchaut (vgl. Jſ. 7, 14; 9, 5). Allein auch

aus ſachlichen Gründen paßt das „reine Opfer“ nicht auf das Zeitalter des Mala

chias. Denn entweder denkt man an die heidniſchen (Hitzig) oder die jüdiſchen Opfer.

Aber die damaligen Opfer der Heiden waren wegen des mit ihnen verbundenen,

vielfach unſittlichen Götzendienſtes nicht nur u n r ein (vgl. 1 Kor. 10, 20: Quae

immolant gentes, daemoniis immolant, et non Deo), ſondern nicht einmal wahre

und echte Opfer, da ſie der rechtmäßigen Einſetzung und Eigenſchaften entbehrten.

Ebenſowenig kommt nach Verwerfung der Opfer im Tempel zu Jeruſalem das Opfer

weſen der jüdiſchen Diaſpora in Frage, einmal weil die Zerſtreuung der Juden im

babyloniſchen Exil keine ſo allgemeine war, ſodann weil das hypothetiſche Diaſpora

opfer jedenfalls nicht in dem prägnanten Sinne des Propheten eine univerſelle und

eſſentielle oblatio munda verkörperte. Somit weiſt alles hin auf die Zukunft. Aber

auf welche Zukunft? Vielleicht auf ein neues heidniſches Opfer? Dieſer Gedanke

wird kategoriſch durch die gleichen Erwägungen ausgeſchloſſen wie zuvor. Oder auf

ein neues jüdiſches Opfer? Auch dies iſt unmöglich; denn die angedrohte Abſchaffung

der levitiſchen Opfer ſoll eine ſo peremtoriſche ſein, daß mit der Einführung des neuen

Opfers zugleich ein anderes Prieſtertum nichtjüdiſcher Herkunft Hand in Hand

geht (vgl. Mal. 3, 1 ff.; Jſ. 66, 21). Dazu kommt, daß mit der Zerſtörung Jeru

ſalems durch Titus im Jahre 70 der ganze jüdiſche Opferkult ein ſo jähes Ende

fand, daß er bis zur Stunde durch keinen neuen erſetzt worden iſt.

(3) Zum zweiten iſt zu zeigen, daß das in Ausſicht geſtellte meſſianiſche Opfer

ein wahres und wirkliches Opfer bezeichnet. Dies ergibt ſich zunächſt daraus, daß

Abſchaffung und Erſatz ſich entſprechen, weil es ungereimt wäre, das abzuſchaffende

wirkliche durch ein neu einzuſetzendes unwirkliches Opfer zu verdrängen, zumal

die Typizität der levitiſchen Opfer auch die Wahrheit des meſſianiſchen Opfers fordert,

ſoll nicht „der Schatten des Zukünftigen“ realer ausfallen als der ſchattenwerfende

Körper. Man nehme hinzu, daß das metaphoriſche, unwirkliche Opfer, wie z. B. Gebet,

Anbetung, gute Geſinnung (ſ. o. S. 317 f.), kein neues Opfer, ſondern den unab

ſchaffbaren Inhalt auch des levitiſchen Opferweſens verkörpert: folglich kann ſich der

Gegenſatz zwiſchen alt und neu nicht auf die innere Seite des Opfers, ſondern nur

auf den äußeren Kult beziehen, der hier wie dort gleichmäßig ſeine Stelle finden

muß. Bis zur vollendeten Evidenz läßt ſich die Wirklichkeit des geweisſagten Opfers

aus der Häufung der hebräiſchen Opfertermini erhärten. Denn im Urtext heißt es

wörtlich: In omni loco suffimentum (TFP = partic. Hophal von NLP =

suffire, adolere, thurificare) nomini meo, oblatum (Zº= partic. Hophal von

Wº? = offerre, sacrificare) et [quidem] sacrificium mundum (Tinº Tºp).

Durch komplete Induktion ſteht feſt, daß die drei Ausdrücke nºT im Piel, 'g im

Piel und Hiphil, endlich TTIN kein einziges Mal vom inneren Opfer (z. B. Gebet),

ſondern ausnahmslos vom liturgiſchen Opfer gebraucht werden. Findet man

alſo alle drei Ausdrücke auf einen beſtimmten Ritus gehäuft, ſo muß derſelbe ein
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wahres und wirkliches Opfer bezeichnen. Von beſonderer Wichtigkeit iſt das Subſtantiv

Typ, welches der techniſche Ausdruck für das unblutige und zwar meiſt für das

Speiſeopfer iſt, im Gegenſatz zu TD = sacrificium cruentum. Vgl. Knaben

bauer, Comment. in Prophet. minor., tom. II. p. 430 sqq., Parisiis 1886.

y) Zum dritten iſt zu beweiſen, daß das geweisſagte Opfer nicht mit dem

Kreuzesopfer zuſammenfällt. Dem ſteht ſchon die Bezeichnung Minchah entgegen.

Denn obſchon ein wahres und wirkliches Opfer des Meſſias, ſo war doch das blutige

Kreuzesopfer kein unblutiges Speiſe opfer. Nicht weniger hervorſtechend ſind die

ſonſtigen gegenſätzlichen Charaktere beider Opfer. Weil nur an einem Orte auf

Golgotha dargebracht, war das Kreuzesopfer jedenfalls kein Opfer „vom Aufgang der

Sonne bis zum Niedergange“ oder „an allen Orten“ d. i. über die ganze Erde hin.

Und weil unter dem jüdiſchen Volke in deſſen Hauptſtadt Jeruſalem vollzogen, war

es kein Opfer „unter den heidniſchen d. i. nichtjüdiſchen Völkern“. Weil endlich ohne

die Mitwirkung ſekundärer Prieſter vom Hoheprieſter Chriſtus allein dargebracht,

war es kein Opfer, bei deſſen Vollzug menſchliche Prieſter nach Levitenart mit

beteiligt waren. Dagegen paſſen auf die hl. Meſſe und auf ſie allein alle Merkmale

des prophetiſchen Opfers: ſeine Univerſalität nach Ort und Zeit, ſeine Verbreitung

unter allen Völkern, ſein unblutiger Opferritus, ſein nichtjüdiſches Prieſtertum, ſeine

Kraft zur Verherrlichung des Namens Gottes in der ganzen Welt, ſeine objektive

Würde und Reinheit trotz der eventuellen Unheiligkeit der ſtellvertretenden Prieſter.

Nimmt man ſchließlich noch die einhellige Auslegung der Kirchenväter hinzu (vgl.

Bellarm., De Euchar. V, 10; Petav., De incarn. XII, 12), ſo begreift man, wie

Kornelius a Lapide ſchreiben konnte: De fide esse, hanc oblationem mundam

esse sacrificium corporis et sanguinis Christi in Eucharistia. Zum Ganzen vgl.

* Franzelin, De Euchar., p. II. thes. 10; Chr. Pesch, vol. IV. p. 361 sqq.;

Tepe, vol. IV. p. 302 sqq.; Heinrich-Gutberlet, Bd. IX, S. 827 ff.

c) Vorſtehender Beweis läßt ſich durch andere prophetiſche Hin

weiſe auf das Meßopfer im A. T. verſtärken. Beſondere Erwähnung

verdient der ſog. „Leidenspſalm“ (Pſ. 21), welcher an das Kreuzesopfer

ein allgemeines Opfermahl anſchließt, ſowie der Prophet Jſaias, der

mit großer Beſtimmtheit ein nichtjüdiſches Prieſtertum für das

meſſianiſche Reich ankündigt.

a) Den meſſianiſchen Charakter des „Leidenspſalmes“ (Pſ. 21, 1 ff.: Deus,

Deus meus respice in me etc.), der nur auf Chriſtus am Kreuze paßt, beſtätigt

in vollem Umfange das N. T. (vgl. Matth. 27, 46; Mark. 15, 34; Joh. 19, 24;

Hebr. 2, 11). Nach der graphiſchen Schilderung der furchtbaren Qualen des „an

Händen und Füßen durchbohrten“ Gekreuzigten (Pſ. 21, 1–23) geht der klagende

Meſſias zur Verkündung des reichen Segens über, der aus ſeiner bitteren Paſſion auf

die ganze Welt überſtrömt. Zum Danke für ſeine Errettung aus dem Tode (am

Auferſtehungstage) will er „Gelübdeopfer“ (vota mea reddam) darbringen, woran

ſich ein merkwürdiges „Liebesmahl“ anſchließt. Nicht nur die Armen, wie ſonſt

im A. T., ſondern auch die Reichen ſollen daran teilnehmen. Noch mehr: Sogar

die „Heiden“ d. i. Nichtjuden werden Nutzen daraus ziehen. Vgl. Pſ. 21, 27–30:

„Es werden eſſen die Armen und ſatt werden und den Herrn loben, die ihn ſuchen;
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ihre Herzen werden leben in alle Ewigkeit. Es werden ſich erinnern und zu dem

Herrn zurückkehren alle Enden der Erde und anbeten vor ſeinem Angeſicht alle Ge

ſchlechter der Heiden. Es werden eſſen und anbeten alle Fetten (= Reichen)

der Erde, vor ſeinem Angeſicht alle niederfallen, die zur Erde hinabſteigen.“ Dieſes

univerſale Opfermahl, von dem die ganze Menſchheit anbetend ißt, kann unmöglich

das blutige Kreuzesopfer als ſolches ſein: folglich iſt es zu identifizieren mit dem

euchariſtiſchen Speiſeopfer, der hl. Meſſe (vgl. Sprichw. 9, 1 ff.). Näheres ſ. bei

N. Gihr, Das hl. Meßopfer, 8. Aufl., S. 73 ff., Freiburg 1902.

6) Der große Seher Iſaias weisſagt das ſchreckliche Strafgericht Gottes über

die Juden (durch die Römer) ſowie den Eintritt der Heiden in die meſſianiſche Kirche.

Vgl. Jſ. 66, 18 f.: „Ich komme, alle Völker und Zungen zu verſammeln; ſie werden

kommen und meine Herrlichkeit ſchauen. Und ich will ein Abzeichen an ihnen ſetzen

und aus ihnen Gerettete ſenden zu den Völkern am Meere, nach Afrika und Lydien

zu denen, die den Bogen ſpannen, nach Italien und Griechenland, zu den Inſeln der

Ferne, zu denen, die von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht geſehen haben

(= Heiden) uſw.“ Das Charakteriſtiſche an dieſer neuen Kirche wird die Entnahme

von Prieſtern auch aus den Heiden ſein: ein nichtjüdiſches Levitentum. Vgl.

Jſ. 66, 21: „Und ich will aus denſelben zu Prieſtern und Leviten nehmen, ſpricht

der Herr.“ Da nun Prieſter und Opfer Korrelate bilden, ſo ſetzt das geweisſagte

Prieſtertum ein ebenſo permanentes Opfer voraus: die hl. Meſſe (vgl. Jſ. 19, 19).

Vgl. Bellarm., De Euchar. V, 9.

2. Das Opfer des Melchiſedech als Typus des Meß

opfers. – Wir leſen (Gen. 14, 18 ff.): At vero Melchisedech rex

Salem, proferens panem et vinum, erat enim sacerdos

Dei altissimi, benedixit ei (scil. Abrahae) . . . et dedit ei deci

mas ex omnibus (scil. Abraham). Zweierlei iſt zu zeigen: fürs

erſte, daß das „Herausbringen von Brot und Wein“ ein wahres

Speiſeopfer geweſen; ſodann daß gerade unter dieſer beſonderen Opfer

beziehung Melchiſedech der Typus Chriſti beim Abendmahl geweſen.

a) Die Opferhandlung des Melchiſedech wird von den Proteſtanten (und einigen

Katholiken) unter dem Vorwande beſtritten, daß das Verbum N'T (Hiphil von

NF) = proferebat kein hieratiſcher Opferterminus ſei und deshalb grundlos pro

ferebat = offerebat genommen werde. Es ſoll lediglich geſagt ſein: „Er brachte

aus der Stadt Brot und Wein, um Abraham und ſeine Krieger nach der heißen

Schlacht mit den vier Königen zu erquicken.“ Dieſe Deutung iſt falſch. Denn erſtens:

Abgeſehen davon, daß die beutebeladenen Sieger ihren eigenen Proviant hatten (vgl.

Gen. 14, 11. 16) und den „Zehnten von allem“ an Abraham abließen, ſo liegt das

Entſcheidende nicht im Verbum proferre, ſondern in den ſachlichen Umſtänden des

ganzen Vorganges. Klar wird Melchiſedech hier eingeführt nicht als Gaſtgeber, ſondern

als „Prieſter des Allerhöchſten“, und als ſolcher bringt er Brot und Wein, ſegnet

den Abraham, betet für ihn zu Gott und nimmt von ihm den Zehnten in Empfang

(vgl. Hebr. 8, 4 ff.). Zweitens: Das „Herausbringen von Brot und Wein“ empfängt

dadurch den Stempel des Opfers, daß es mit dem Prieſtertum begründet wird:

Erat enim sacerdos (NTS NMT). Hätte der Bericht nur erklärend ſtatt begründend
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verfahren wollen, ſo hätte er ſagen müſſen: „Melchiſedech, König von Salem und

Prieſter, brachte Brot und Wein herbei uſw.“ Um anzuzeigen, daß der Zwiſchenſatz:

„Er war nämlich Prieſter“ ſich nicht bloß auf die nachfolgenden Prieſterakte der

„Segnung, Benedeiung und Entgegennahme des Zehnten“, ſondern in erſter Linie auf

das unmittelbar voraufgehende „Brot- und Weinopfer“ bezieht, ſetzten die Maſo

rethen dahinter einen Punkt, das ſog. Soph-Pasuk. Drittens: Obſchon das Verbum

NÄ vieldeutig iſt, ſo bezeichnet es doch an einer Stelle des A. T. ein wirkliches

Opfern. Vgl. Richt. 6, 18 f.: „Weiche nicht von hier, bis ich zu dir zurückkehre und

mein Opfer (sacrificium, TTIN) herbringe (Nº) und vor dich hinſtelle . . . Und er

brachte (Nº) es unter die Eiche und opferte es.“

b) Es iſt ausdrückliche Schriftlehre, daß Melchiſedech als Prieſter

das Vorbild des Hoheprieſters Chriſtus war. Im meſſianiſchen Pſalm

109, 4 heißt es: Tu es sacerdos in aeternum secundum or

dinem (xatà tv táštv, nºT-ºy) Melchisedech, welchen Vers

Paulus auf Chriſtus bezieht (Hebr. 5, 5 f.): Christus non semet

ipsum clarificavit, ut pontifex fieret, sed qui locutus est ad

eum: Filius meus es tu, ego hodie genui te; quemadmodum

et in alio loco dicit: Tu es sacerdos in aeternum secundum

ordinem Melchisedech (vgl. Hebr. 7, 1 ff.). Man beachte: Chriſtus

iſt nicht nur ein Prieſter gleich dem Melchiſedech, ſondern auch ein

Prieſter „nach der Ordnung (ordo, tcšg) des Melchiſedech“. Nun

hat aber Melchiſedech der „Ordnung“ oder dem Ritus nach ein un

blutiges Speiſeopfer dargebracht. Soll alſo Chriſtus wahrhaft ein

„Prieſter nach der Ordnung des Melchiſedech“ ſein, ſo muß er gerade

hierin ſeinem Vorbilde gleichen, inſofern auch er ein unblutiges

Speiſeopfer aufweiſt; denn die „Ordnung des Prieſters“ richtet ſich nach

der Weiſe zu opfern: folglich hat Chriſtus ſein Vorbild nicht im blu

tigen Kreuzesopfer, ſondern im unblutigen Abendmahlsopfer nach

geahmt, nur daß er als Antitypus mehr als ein Brot- und Weinopfer

darbrachte, nämlich ſein Fleiſch und Blut unter den bloßen Geſtalten

von Brot und Wein. Weil jedoch im hl. Meßopfer das unblutige

Abendmahlsopfer fortgeſetzt wird bis zum Ende der Welt, ſo iſt und

bleibt er wahrhaft „Prieſter in Ewigkeit (in aeternum, aig töv

aicÖva) nach der Ordnung des Melchiſedech“. Vgl. Bellarm, De

Euchar. V, 6; De Augustinis, tom. I”. p. 724 sqq.

Warum hat aber der Hebräerbrief dieſe Konſequenz nicht gezogen, der da weder

das Opfer des Melchiſedech noch das Abendmahlsopfer mit einer Silbe erwähnt ?

Antwort: Weil dieſes beſondere tertium comparationis weder in den Zuſammenhang

noch in die Weiſe der Argumentation paßte. Was Paulus (Hebr. 7, 4 ff.) beweiſen

will, iſt die Erhabenheit des Hoheprieſtertums Chriſti über das aaroniſch-levitiſche
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Prieſtertum des A. T. Zu dem Zwecke argumentiert er alſo: Melchiſedech war ein

höherer Prieſter als Aaron. Nun iſt aber Chriſtus ein Prieſter nach der Ordnung

des Melchiſedech: folglich iſt er auch ein höherer Prieſter als Aaron. Die prieſterliche

Größe des Melchiſedech tritt aber nicht ſo ſehr in ſeinem Brot- und Weinopfer hervor,

welches im levitiſchen Opferkulte ja ſeinesgleichen hatte, als vielmehr darin, daß er

ſogar den „Vater Abraham ſegnete und von ihm den Zehnten empfing“. Dagegen

fühlten ſich die Kirchenväter durch ſolche methodiſche Rückſichten nicht beengt. Schon

Cyprian fand heraus (Ep. 63. ad Caecil. n. 4): Tu es sacerdos etc. Qui ordo

utique hic est de sacrificio illoveniens et inde descendens, quod Melchisedech

sacerdos Dei summi fuit, quod panem et vinum obtulit, quod Abraham bene

dixit. Nam quis magis sacerdos Dei summi quam D. N. Iesus Christus, qui

sacrificium Deo Patriobtulit et obtulit hoc idem, quod Melchisedech obtulerat,

id est panem et vinum, suum scilicet corpus et sanguinem? Trotz der Arkan

disziplin ſpricht Auguſtinus klar genug (Contr. adversar. leg. et prophet. I, 20):

Noverunt, qui legunt quid protulerit Melchisedech, quando benedixit Abraham

et iam sunt participes eius: vident tale sacrificium nunc offerri Deo toto orbe

terrarum. Viele Väterzeugniſſe ſ. bei Bellarmin V, 6. Ohne eine authentiſche

Erklärung zu erlaſſen, hat auch das Tridentinum (Sess. XXII. cap. 1) ſich dieſe

Typik angeeignet. Über die jüdiſche Tradition ſ. P. Scholz, Die hl. Altertümer der

Volkes Israel, Bd. II, S. 198 ff., Regensburg 1868. – Über das Oſterlamm

opfer (vgl. 1 Kor 5, 7 ff.) als zweiten Typus der hl. Meſſe ſ. S. Thom., S. th.

3 p. qu. 73. art. 6; dazu Bellarmin. l. c. V, 7; Bickell, Meſſe und Pascha,

Mainz 1872; von Cichowsky, Das altteſtamentliche Pascha in ſeinem Verhältnis

zum Opfer Chriſti, München 1849.

Zweiter Artikel.

Der neuteſtamentliche Schriftbeweis des Meßopfers.

Der Opfercharakter der hl. Meſſe läßt ſich am triftigſten aus den

Einſetzungsworten des Kelches nachweiſen, woraufhin wegen des Pa

rallelismus der Glieder auch die Konſekrationsworte über das Brot ihre

volle Beweiskraft entfalten.

1. Beweis des Meßopfers aus der Konſekration des

Kelches. – Die einſchlägigen Texte haben folgenden Wortlaut:

a) Matth. 26, 28: Hic est enim sanguis meus Novi Testamenti, qui pro

multis effundetur in remissionem peccatorum. Toüto ycg otuv tö «iuc.

uov tö tñg xauvig da jxyg tö tag toº.djv éxzvvvóusvov sº äpsouv

äuaottöv.

b) Mark. 14, 24: Hic est sanguis meus Novi Testamenti, qui pro multis

effundetur. Toütó éotuv tö auá uov tjg xauvig da 9 xyg tö ö täg toãº Gv

áxzvvvóus vov.

c) Luk. 22, 20: Hic est calix Novum Testamentum in sanguine meo,

qui pro vobis fundetur. Toüto tö tot ouov jxauvj Öta 9 xy &v tº «uati

uov tö ötä0 öuóv éxxvvvóusvov.
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d) 1 Kor. 11, 25: Hic calix Novum Testamentum est in meo sanguine.

Toûto tö tot.gov zeaurj da Gjxy éotiv év tq &ug auatu.

Von der in dieſen Texten ausgeſprochenen „Blutvergießung“ behaupten

wir ein dreifaches: zunächſt daß ſie nicht erſt am Kreuze, ſondern hic et

nunc in der Gegenwart ſich vollzog; ſodann daß dieſelbe ein wirk

liches und wahres Opfer darſtellte; endlich daß ſie als bleibende

kirchliche Einrichtung d. i. als Meßopfer eingeſetzt wurde. Alle drei

Punkte bedürfen des Beweiſes.

a) Daß Chriſtus unter ſeiner „Blutvergießung“ nicht die zukünftige

am Kreuze, ſondern eine hic et nunc in der Gegenwart beim

Abendmahle ſelbſt ſich vollziehende gemeint hat, erhellt aus folgenden

zwingenden Momenten.

Erſtens: Der Urtext lieſt lauter Partizipien der Präſensform: #xxvvvóuevov,

weshalb die Blutvergießung in die Gegenwart fällt. Zwar hat die Vulgata mit

Rückſicht auf das zukünftige Kreuzesopfer die Präſensformen in ebenſo viele Futura

aufgelöſt: effundetur, fundetur, um das Abendmahlsopfer als ein relatives zu

kennzeichnen, inſofern dasſelbe ohne innerweſentlichen Bezug auf das Kreuzesopfer ſo

wenig beſtandfähig iſt wie die typiſchen Opfer des A. T. Allein ältere Vulgatahand

ſchriften leſen richtiger: effunditur (vgl. Knabenbauer, Comment. in Matth. tom. II.

p. 424, Parisiis 1892). Zweitens: Wirklich läßt ſich im Griechiſchen kein Beiſpiel

auftreiben, wo das Participium praesentis etwas Zukünftiges bezeichnet, am aller

wenigſten dann, wenn auch das Verbum finitum im Präſens ſteht, wie hier: Toötó

& o t | v . . . éxzvvvóua vov. Gegen dieſes Induktionsgeſetz bildet die Beobachtung

keine ernſtliche Gegeninſtanz, daß andere Präſensformen für die nächſte und gewiſſe

Zukunft ſtehen, wie (Joh. 13, 27): „Was du tueſt (tousig), das tue bald“ oder

(Joh. 14, 12): „Ich gehe (togeöoua) zum Vater.“ Wenn das Partizipium éozó

Au& VOg Futurbedeutung hat, ſo liegt dies im Begriffe des „Kommens“ (vgl. Jak.

5, 1: Miseriae venturae (étsozóusvat). Auch Matth. 26, 25: ö tagadóoög

avtöv etav bildet keine Ausnahme, da ö tagaôtdog ſubſtantiviſch für „Verräter“

und zudem das Verbum nicht im Präſens ſteht. Drittens: Zur Gewißheit erhoben

wird dieſe Auffaſſung durch die Wortfaſſung bei Lukas, welcher die Blutvergießung

direkt im Kelche, alſo nicht am Kreuze, ſich vollziehen läßt. Er ſagt nämlich nicht: TÖ

totouov év tg «uat tq éxzvvvouévp, ſondern: Tö totñgtov év tq auatt

tö éxzvvvóuevov d. h. das Blut Chriſti, inſofern es im Kelche ruht, wird

vergoſſen. Obſchon es wahr iſt, daß das Blut des Kelches ſpäter auch am Kreuze

vergoſſen wurde, ſo iſt es doch falſch, daß am Kreuze der Kelch des Blutes aus

gegoſſen wurde, wie dies beim Abendmahl geſchah. Wenn aber bei Lukas (aus einem

zwingenden Sachgrunde) die Blutvergießung auf die Gegenwart ſich bezieht, dann

muß auch bei Matthäus und Markus das Partizipium éxxvvvóusvov als ſtrenges

Präſens feſtgehalten werden.

b) Auch die Proteſtanten, welche an der Wahrheit des Kreuzesopfers

feſthalten, leugnen nicht, daß der bibliſche Ausdruck: „Blut vergießen für
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jemanden zur Sündenvergebung“ ein hieratiſcher Opferterminus iſt,

der überall in der Bibel nur vom wirklichen und wahren Opfer

gebraucht wird. Auch geben ſie anſtandslos zu, daß die Sprache des

Heilandes beim Abendmahl auf eine wahre Opferhandlung zielte, nur

daß ſie dabei an das am folgenden Tage vollzogene Kreuzesopfer denken.

Wir aber ſagen: Die ſoeben bewieſene Blutvergießung im Kelche muß

ein ebenſo wahres Opfer geweſen ſein wie die Blutvergießung am

Kreuze, ſo daß nicht bloß ein euchariſtiſches Sakrament, ſondern auch

ein euchariſtiſches Opfer exiſtiert. Mit anderen Worten: Die effusio

calicis bedeutet nicht eine bloße Gegenwärtigſetzung des wahren Blutes

Chriſti zum ſakramentalen Genuſſe, nämlich: „Der Kelch wird vielen

(auch) dargereicht zum Tranke“, ſondern auch eine wahre (unblutige)

Opferung des Opferblutes Chriſti „für viele zur Vergebung der

Sünden“. Die erſtere, einſeitige Auffaſſung verbietet eigentlich ſchon die

Tautologie, die herauskäme: „Trinket alles daraus, denn dies iſt mein

Blut, das getrunken wird.“ Daß dies der Sinn der Einſetzungsworte

nicht ſein kann, erhellt aus dem wirklichen Wortlaute: „Dies iſt mein Blut,

das für viele (pro multis, tagt oder Östä0 to 205v) vergoſſen wird

zur Vergebung der Sünden.“ Nach konſtantem Schriftgebrauch bedeutet

dieſe Sprache ein wahres Opfer und zwar ein Sühnopfer (vgl. Lev.

7, 14; 14, 17; 17, 11; Röm. 3, 25; 5, 9; Hebr. 9, 10 f. uſw.; ſiehe

auch Soteriologie Bd. II”, S. 215 f.). Endlich weiſt das Blut Chriſti

im Kelche in ſeiner Eigenſchaft als sanguis Novi Testamenti zurück

auf das typiſche „Blut des Alten Teſtamentes“, welches zweifellos

wahres Opferblut war (vgl. Ex. 24, 8; Hebr. 9, 18 ff.): folglich

enthielt der neuteſtamentliche Kelch des Blutes Chriſti als Antitypus erſt

recht wahres, auf unblutige Weiſe vergoſſenes Opferblut (ſ. o. S. 189).

Näheres ſ. bei Maldonat, Comment. in Matth. 26, 38.

c) Daß das bewieſene euchariſtiſche Opfer nicht bloß einmal von

Chriſtus allein gefeiert wurde, ſondern als bleibendes Meßinſtitut

für die Kirche gedacht war, geht aus dem pauliniſchen Zuſatz hervor

(1 Kor 11, 25): „Tuet dies, ſo oft ihr trinken werdet, zu meinem

Andenken.“

Allerdings drängt ſich hier die Frage auf: Inwiefern kann eine wahre Blut

vergießung im Kelche ſtattfinden? Iſt die hier behauptete „unblutige Blutvergießung“

nicht eine contradictio in terminis? Antwort: Man kann und muß eine doppelte

Blutvergießung im opfermäßigen Sinne unterſcheiden: die phyſiſche und die ſakra

mentale (myſtiſche). Unter der phyſiſchen (effusio sanguinis physica) verſteht man

jene, bei welcher das Blut aus den Adern fließt und real vom Leibe getrennt wird,
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wie bei den altteſtamentlichen Blutopfern und dem Kreuzesopfer. Hingegen beſteht die

ſakramentale Blutvergießung (effusio sanguinis sacramentalis s. mystica) darin,

daß der Erlöſer im Sakrament ſein wahres Blut inſofern für uns opfert, als vi

verborum ſein bloßes Blut in myſtiſcher Trennung von ſeinem Leibe gegenwärtig

geſetzt wird; dieſe myſtiſche Schlachtung des euchariſtiſchen Opferlammes iſt weſent

liche Nachbildung und ſakramentale Darſtellung der phyſiſchen Blutvergießung am

Kreuze. So iſt der vielgebrauchte Ausdruck zu verſtehen: die zweigliedrige Konſekration

ſei das myſtiſche Schwert, welches das Blut vom Leibe Chriſti myſtiſch (nicht: phyſiſch)

trennt und ſo den phyſiſchen Opfertod des Herrn am Kreuze anſchaulich vor Augen

ſtellt. Näheres ſ. im Kap. II.

2. Beweis aus der Konſekration des Brotes. – Weil

Matthäus und Markus zu: Hoc est corpus meum keine Zuſätze bei

fügen, ſo kommt hier nur das ſog. pauliniſche (Doppel-)Referat inbetracht.

a) Luk. 22, 19: Hoc est corpus meum, quod pro vobis

datur. Toöró éott tö ocóuá uov tö ö tä0 öuoöv Ötóóuevov.

b) 1 Kor. 11, 24: Hoc est corpus meum, quod pro vobis

tradetur. Toëtóuoöéott tö Góua tö ö tä0 öudöv [xãojusvov].

Wir ſagen wieder: In dieſen Worten wird eine gegenwärtig ſich voll

ziehende Handlung und zwar eine opfermäßige „Hingabe des Leibes“

Chriſti ausgedrückt, welche in der Kirche als Meßopfer dauernd fort

geſetzt werden ſoll.

a) Wiederum iſt die Präſensform ötóóuevov bei Lukas maßgebend,

welche diesmal auch von der Vulgata ins Präſens überſetzt wird: quod

pro vobis datur. -

Hieraus folgt, daß die „Hingabe des Leibes“ ſich hic et nunc auf den eucha

riſtiſchen Leib am Gründonnerstag, nicht auf den Naturleib Chriſti am Karfreitag

bezog (ſ. Abſ. 1). Mit Bezug auf die pauliniſche Wortfaſſung iſt vorab zu

bemerken, daß das Partizipium e.oöusvov wegen ſeiner textkritiſchen Unſicherheit in

den kritiſchen Ausgaben von Tiſchendorf und Lachmann als unecht ausgelaſſen wird,

ſo daß Paulus wahrſcheinlich geſchrieben hat: Toüt ö uo éott tö odóua tö ötäg

uÖv = der Leib für euch (zu eurem Frommen). Bedenkt man freilich, daß derſelbe

Paulus kurz vorher ſchrieb (1 Kor. 10, 16): Aotov, öv e.Guev und daß Chry

ſoſtomus mit vielen Handſchriften auch 1 Kor. 11, 24 x/ajusvov las, ſo darf man

die beſtrittene Leſung wenigſtens als im Sinne Pauli gelegen anſprechen und ſo

argumentieren: Das bibliſche „Brechen“ (frangere, eäv) vom Eſſen gebraucht heißt

ſo viel wie: „zur Speiſe geben“. Weil jedoch der wirkliche Leib Chriſti am Kreuze

ebenſowenig „gebrochen“ werden durfte wie das vorbildliche Oſterlamm (vgl. Ex. 12, 46,

Joh. 19, 32 ff.), ganz ſicher aber nicht zur Speiſe gegeben wurde, ſo kann ſich das

ze.«jus vov unmöglich auf das Kreuzesopfer beziehen: folglich handelte es ſich um einen

Vorgang de praesenti.

3) Dieſe gegenwärtige Handlung war aber auch eine wahrhafte und

wirkliche Opfer handlung.
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Denn der Ausdruck: tradere s. dare corpus pro aliquo iſt um ſo mehr ein

bibliſcher Opferterminus (vgl. Röm. 7, 4; Kol. 1, 22; Hebr. 10, 10; 1 Petr. 2, 24

uſw.), als der Heiland ſchon in den Verheißungsworten angekündigt hatte (Joh. 6, 52):

„Und das Brot, das ich euch geben werde, iſt mein Fleiſch für das Leben der

Welt (Öztèg tº toü xöouov Lojg).“ Damit iſt der Deutung vorgebeugt, als

wenn es ſich nur um die „Hingabe = Darreichung“ des Leibes Chriſti in der heiligen

Kommunion, alſo um ein bloßes Sakrament handle. Nicht mit der gleichen

Sicherheit wie bei Lukas läßt ſich aus dem pauliniſchen e.oßua vov, falls es echt

ſein ſollte, der Opfercharakter des Abendmahles beweiſen. Denn wenn die euchariſtiſche

„Brotbrechung“ (fractio panis, e.doug ágtov) primär die Speiſung bedeutet, ſo

hat Paulus zunächſt allerdings an die hl. Kommunion gedacht. Aber, ſo fügen wir

gleich hinzu, doch wieder nur an den ſakramentalen Genuß des Opferleibes Chriſti.

Denn es heißt nicht: oöua t ö ö u7 vx ausvov, ſondern: o Guº t ö Özt ë g Au (öv

zeausvov = „der für euch gebrochene d. i. myſtiſch geſchlachtete oder geopferte

Leib“, welcher Sinn ohnehin aus der Parallelſtelle bei Lukas ſowie aus den Zuſätzen

beim Kelche (ſ. Abſ. 1) geſchloſſen werden muß. Über die Bedeutung der Präpoſition

Üttéo „zur Bezeichnung des ſtellvertretenden Zweckes einer Opfergabe“ ſ. Al. Schäfer,

Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 229, Münſter 1903.

y) Die Opferung des euchariſtiſchen Leibes (und Blutes) Chriſti

ſollte endlich eine dauernde Einrichtung in der Kirche, das fort

währende Opfer des Neuen Bundes ſein, da gerade hier der pauliniſche

Doppelbericht hinzufügt (Luk. 22, 19; 1 Kor. 11, 24): „Tuet dies zu

meinem Gedächtnis.“ Zum Ganzen vgl. Franzelin, De Euchar,

P. II. thes. 11.

Nicht wenige Exegeten, wie z. B. Reiſchl, Bisping, Zill u. a., ziehen zum Be

weiſe des Meßopfers auch heran Hebr. 13, 10: Habemus altare (9vouaotiguov),

de quo edere (payeTv) non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt

und ſchließen alſo: Wo ein Altar, da iſt ein Opfer. Nun iſt der einzige Altar,

von dem „die Chriſten eſſen“, der euchariſtiſche Opfertiſch: folglich exiſtiert ein wahres

euchariſtiſches Opfer. Dieſe Deutung paßt dem Ideengange und dem Wortlaute nach

zwar ungezwungen in die Argumentation des Hebräerbriefes hinein, entbehrt aber

trotzdem der apodiktiſchen Gewißheit, zumal der hl. Thomas, Eſtius u. a. etwas

gezwungen die Stelle metaphoriſch vom Kreuzesopfer erklären: „Wir haben den

Altar des Kreuzes, von dem die dem Zelte Dienenden nicht geiſtig eſſen dürfen.“

Vgl. B. Thalhofer, Die Opfer des Hebräerbriefes, Dillingen 1855; derſ., Das

Opfer des A. und N. Bundes, S. 233 ff., Regensburg 1870. Einen verſteckten

Hinweis auf das Meßopfer erblicken viele Theologen auch im Dialoge Chriſti mit der

Samariterin am Jakobsbrunnen (vgl. Joh. 4, 21 ff.), worüber ſ. Bellarm., De

Euchar. V, 11. Über den ſubſidiären Beweis aus 1 Kor. 10, 16 ff. ſ. Näheres o.

S. 215; dazu Bellarm., De Euchar. V, 14.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 22
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Dritter Artikel.

Der Präſkriptionsbeweis des Meßopfers.

Der Präſkriptionsbeweis für die Realität des Meßopfers lautet,

ähnlich wie derjenige für die reale Gegenwart (ſ. o. S. 212 ff.), in

ſeinen Grundzügen wie folgt: Ein Opferritus, der älter iſt als die älteſten

Beſtreiter der Meſſe, kann unmöglich „Menſchen- oder Teufelswerk“ ſein,

ſondern ſtammt durch die Apoſtel von Chriſtus dem Herrn ſelber. Nun

iſt der Beſitzſtand der Kirche für alle Jahrhunderte beweisbar bis hinab

in die graueſte Vorzeit: folglich iſt das Meßopfer apoſtoliſchen Urſprunges

und göttlicher Einſetzung. Der Schwerpunkt liegt im Unterſatz, der

hiſtoriſch zu beweiſen iſt.

1. Der tridentiniſche Zeitraum ſeit 1550. – Die letzten

dreieinhalb Jahrhunderte ſtehen unter der Herrſchaft des Trient er

Kirchenrates (1545–1563), welcher ſeine 22. Sitzung ganz der Lehre

vom hl. Meßopfer gewidmet und gegen eine Flut von Schmähungen in

Schutz genommen hat.

Wir ſkizzieren kurz den Inhalt der neun feierlichen Glaubensſätze. Kan. 1: Die

Meſſe iſt ein wahres Opfer. Kan. 2: Chriſtus hat zur Feier der Meſſe ein ſpezielles

Prieſtertum eingeſetzt. Kan. 3: Die Meſſe iſt nicht bloß Dank-, ſondern auch Bitt

und Sühnopfer für Lebende und Abgeſtorbene. Kan. 4: Die Meſſe fügt dem Kreuzes

opfer keine Schmach zu. Kan. 5: Meſſen zu Ehren der Heiligen ſind kein Betrug.

Kan. 6: Der Meßkanon iſt frei von Irrtümern. Kan. 7: Die Meßzeremonien ſind

keine Aufreizung zur Gottloſigkeit, ſondern Mittel der Erbauung. Kan. 8: Privat

meſſen ſind nicht unerlaubt. Kan. 9: Der römiſche Meßritus mit ſeinen ſtillen Gebeten,

ſeiner lateiniſchen Sprache, ſeinem Zuſatz von Waſſer zum Wein iſt nicht verwerflich

(vgl. Denzinger n. 825–833). Dieſe Lehrbeſtimmungen ſpiegeln ſichtlich eine wild

aufgeregte Zeit wider, welche ſich nicht ſcheute, mit den unflätigſten Ausdrücken das

Heiligſte in den Kot zu ziehen. Zwar haben wir ein Verſtändnis dafür, daß Männer

wie Karlſtadt, Zwingli und Ökolampadius, welche die reale Gegenwart verwarfen,

gegen die Altäre als impias lapidum congeries wüteten, ſowie daß Calvin in den

gröbſten Schmähungen gegen das Meßopfer ſich erging, wie ja noch der Heidelberger

Katechismus „die Meſſe der Papiſten“ eine „vermaledeite Abgötterei“ nannte. Aber

billig wunder muß es nehmen, daß ſelbſt Luther trotz ſeines Glaubens an den eucha

riſtiſchen Chriſtus mit den Feinden des Meßopfers gemeinſchaftliche Sache machte und

ſchon 1521 nach einem „nächtlichen Disput mit dem Teufel“ die Meſſe abſchaffte. Viel

ſanfter trat der geſchmeidige Melanchthon auf, der den Vorwurf ungern hörte, als

hätten die Lutheraner das Meßopfer abgeſchafft. Er ließ die Meſſe als Lob- und

Dankopfer gelten, nicht jedoch als Sühnopfer, als welches allein das Kreuzesopfer

daſtehe. Allein ſchon zur Zeit des Tridentinum ſcheinen die Proteſtanten das Meßopfer

allgemein aufgegeben zu haben. Die Einwendungen Luthers, Calvins und Chemnitz'

widerlegt umſtändlich Bellarm., De Euchar. V, 24–26.
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Der Standpunkt der Reformation beweiſt jedoch ſchlagend den Beſitzſtand der

Kirche vor der Reformation, da letztere mit einem Ritus total aufräumte, der bis

dahin unangefochten beſtanden hatte. Wenn Calvin weheklagte (Instit. IV, 18): Pesti

lentissimo errore Satan totum paene orbem excaecavit, ut crederet Missam

sacrificium, ſo war er ein ebenſo gültiger Zeuge für die Exiſtenz des Meßopfers als

Martin Luther, welcher bekannte (Weiſe chriſtl. Meſſen zu halten, 1526): „Von dem

Offertorium an klingt und ſtinkt alles Opfer, was es iſt . . . Darum weggeworfen

alle Worte, die nach Opfer klingen, ſamt dem ganzen Kanon!“

2. Das Mittelalter ſeit Photius. – Für den hier inbetracht

kommenden Zeitraum (869–1500) beſitzen wir die klarſten Zeugniſſe für

den Beſtand des Meßopfers.

Wenn auch während dieſer Zeit bedauerliche Mißbräuche aufkamen und bis tief

ins 16. Jahrhundert ſich fortpflanzten, wie namentlich das Unweſen der „Votivmeſſen“,

ſo ſtand doch bei allen Katholiken das Meßinſtitut ſelbſt als göttliche Einrichtung auf

unerſchütterlicher Grundlage (vgl. Ad. Franz, Die Meſſe im deutſchen Mittelalter,

Freiburg 1902). Spuren häretiſcher Anwandlungen fehlten zwar auch im Mittelalter

nicht, beſonders als im 14. Jahrhundert Wiclif gegen die Euchariſtie auftrat (ſ. oben

S. 250) und im 12. Jahrhundert die Albigenſer und Waldenſer die prieſterliche Gewalt

zur Feier der Meſſe den bloßen Laien beilegten. Aber der unfehlbaren Lehrautorität

der Kirche gelang es hier wie dort, den katholiſchen Glauben an das Meßopfer aller

orts zu ſchützen und im Volke von neuem zu befeſtigen, wie denn das Konſtanzer

Konzil (1414–1418) die Behauptung des Wiclif (bei Denzinger n. 481): Non est

fundamentum in Evangelio, quod Christus Missam ordinaverit, ebenſo erfolgreich

zurückwies, wie das IV. Lateranum (1215) die Angriffe der Albigenſer ſiegreich

zurückgeſchlagen hatte (vgl. Denzinger n. 357).

Steigen wir von hier aus um dreieinhalb ſäkulare Stufen tiefer hinab, ſo langen

wir an beim Schisma unter Photius (869). Damals wußte ſich die griechiſche

Kirche ebenſo im Beſitze des Meßopfers wie das Abendland und blieb auch fürderhin

von der Göttlichkeit dieſes ihres Schatzes ſo feſt überzeugt, daß bei den ſpäteren Wieder

anknüpfungen mit Rom –- zu Lyon 1274 und zu Florenz 1439 – ſich völlige und

unwiderſprochene Glaubensübereinſtimmung herausſtellte. Die Bemühungen der deutſchen

Proteſtanten, die Griechen zu ſich herüberzuziehen, blieben nicht minder erfolglos wie

ihre Umſchmeichelungen beim Verſuche, dieſelben zur Aufgabe der Siebenzahl der Sakra

mente zu bewegen (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 23). Ja die ſchismatiſche Synode

von Jeruſalem im Jahre 1672 benennt bei der Aufzählung der ſieben Sakramente

die Euchariſtie nach ihrem Opfercharakter (bei Hardouin, tom. XI. p. 247): In

cruentum vero tradidit sacrificium dicens: Accipite et manducate, hoc est

corpus meum; ſie fügt mit der römiſchen Kirche hinzu (l. c. p. 254): Verum ac

propitiatorium esse sacrificium, quod pro fidelibus omnibus tum vivis tum

defunctis necnora et pro utilitate omnium offertur. Aus allen dieſen urkundlichen

Belegen folgt, daß das Meßopfer ſchon lange vor Photius Gemeinbeſitz der Kirche

geweſen ſein muß.

3. Der Zeitraum von 300 bis 800 nach Chr. – Beim

weiteren Abſtiege treffen wir auf unſerem Wege zunächſt die Neſtorianer

- 22*
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und Monophyſiten, welche trotz ihres Abfalles von der katholiſchen

Kirche – als Wendepunkte gelten die Synoden von Epheſus (431) und

Chalcedon (451) – das Meßopfer in ihre Sekte hinübergerettet und

bis heutigentages beibehalten haben, damit aber zugleich für den Beſtand

desſelben im 5. Jahrhundert vollgültiges Zeugnis ablegen. -

Daß jedoch von einer erſtmaligen Einführung der Meſſe um jene Zeit keine

Rede ſein kann, darüber vergewiſſern uns gewiſſe Beſtimmungen der älteſten Synoden.

Wie die 3. Provinzialſynode von Karthago im Jahre 397 verordnete (cap. 24 bei

Hardouin, I, 963): ut in sacramentis corporis et sanguinis Domini nihil amplius

offeratur quam ipse Dominus tradidit, hoc est panis et vinum aqua mixtum,

ſo verbot das Nicänum I im Jahre 325, daß die Presbyter aus der Hand von

Diakonen die hl. Kommunion empfingen mit der ausdrücklichen Begründung (Can. 18):

„Weder der Kanon noch die Gewohnheit hat überliefert, daß diejenigen, welche keine

Gewalt zu opfern (tooopéoeuv) beſitzen, denjenigen, welche opfern (toTg 7tgoo

pagoÜouv), den Leib Chriſti ſpenden“ (ſ. o. S. 310). Die ausdrückliche Berufung

der Synode auf die Vorzeit rückt aber das Alter der Meſſe noch tiefer hinab, wie

denn ſogar Ad. Harnack (Dogmengeſchichte, Bd. I*, S. 428 ff., Freiburg 1894)

einräumt, daß vom Zeitalter des hl. Cyprian († 258) an die Euchariſtie als

wahres Opfer gegolten habe. Daß als Realbeweis für dieſen Zeitabſchnitt (wie

überhaupt für alle Jahrhunderte) auch die chriſtlichen Altertümer wie: liturgiſche

Gefäße (Patenen und Kelche), Meßbücher und Meßaltäre, Gemälde und Bilder, Meß

gewänder uſw. in die Wagſchale fallen, bedarf nur des Hinweiſes (vgl. Bellarm., De

Euchar. VI, 14). Die chriſtliche Archäologie bietet monumentale Fundgruben für

das hohe Alter des Meßopfers. Vgl. F. K. Kraus, Realenzyklopädie der chriſtlichen

Altertümer, 2 Bde., Freiburg 1879–86.

4. Die drei erſten Jahrhunderte. – Für den Zeitraum der

blutigen Chriſtenverfolgungen kommen außer den Katakomben (ſ. oben

S. 214 f.) und älteſten Väterſprüchen (ſ. Art. 4) insbeſondere die älteſten

Meßliturgien inbetracht, deren Grundſtöcke bis ins apoſtoliſche

Zeitalter hinunterreichen und damit das Meßopfer ſelbſt als ein

apoſtoliſch-göttliches Inſtitut erweiſen.

a) Nach der gutbegründeten Anſchauung unſerer modernen Liturgiker gehen

ſämtliche Liturgien des Morgen- und Abendlandes auf einen einzigen Urtypus zurück,

welcher der Hauptſache nach im achten Buche der (pſeudo-)„apoſtoliſchen Kon

ſtitutionen“ (bei Daniel, Cod. lit. IV, 48 sqq., Lipsiae 1853) niedergelegt iſt.

Obſchon in ſeiner jetzigen Geſtalt vielfach überarbeitet, iſt doch der weſentliche Grundſtock

ſicher im erſten Jahrhundert entſtanden, weil die Beſchreibung des hl. Clemens von

Rom († um 100 n. Chr.) in ſeinem echten Korintherbrief mit dieſer Urliturgie ſo

auffallend übereinſtimmt, daß V. Thalhofer (Liturgik, 2. Aufl., I, 334, Freiburg 1887)

ſie einfach die „Clemensliturgie“ genannt hat. Näheres ſ. bei *Probſt, Liturgie der

erſten drei chriſtlichen Jahrhunderte, Tübingen 1870; derſ., Die älteſten römiſchen

Sakramentarien, Münſter 1892. Über den Gebrauch dieſer Liturgie auch im Abend

landeſ. Bickell (bei F. K. Kraus, Realenzyklopädie II, 310 ff.). Ja Bickell geht
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ſo weit zu behaupten, daß dieſer Ritus in ſeinen weſentlichſten Grundzügen mit

jenem zuſammenfalle, den Chriſtus ſelbſt beim letzten Abendmahl angewandt habe

(Innsbr. Zeitſchrift für katholiſche Theologie 1880, S. 90 ff.; der ſ., Meſſe und

Pascha, Mainz 1871).

b) Etwa ſeit dem 4. Jahrhundert zweigten ſich von dieſer Urliturgie zwei

Hauptſtämme ab: die orientaliſchen und die occidentaliſchen Meßliturgien. Zur

erſten Klaſſe gehören: 1. Die Liturgie von Jeruſalem (bei Daniel, Cod. lit. IV,

88 sqq.), in der Hauptſache übereinſtimmend mit der fünften myſtagogiſchen Katecheſe

des hl. Cyrill von Jeruſalem († 386) und vielfach „Jakobusliturgie“ zubenannt, weil

andere Liturgiker dieſelbe für die älteſte Liturgie der Mutterkirche von Paläſtina halten

(vgl. Kirchenlexikon, 2. Aufl., VIII, 18, Freiburg 1893). 2. Aus der jeruſalemiſchen

gingen die griechiſchen Liturgien des hl. Baſilius († 379) in Cäſarea und des heil.

Chryſoſtomus in Konſtantinopel († 407) hervor, beide an beſtimmten Tagen noch

immer bei den Griechen und in altſlawiſcher Überſetzung auch in Rußland im Gebrauch.

3. Die armeniſche Liturgie, welche ſich an den hl. Baſilius anlehnt. 4. Die

alexandriniſche (Markus-)Liturgie, von welcher wiederum die der Kopten und die

ſog. Canon universalis der Abeſſinier anhangen. 5. Die chaldäiſche Liturgie der

Apoſtel Adäus und Maris, bei den Neſtorianern in Meſopotamien im Gebrauch und

dadurch merkwürdig, daß die Einſetzungsworte darin fehlen. An gewiſſen Tagen ge

brauchen die Neſtorianer auch die Liturgien des „Interpreten Theodor“ (von Mopsveſtia)

und des Neſtorius. – Zur zweiten Klaſſe gehören: 1. Die römiſche Meßliturgie,

„deren Pflanzung mit Recht den Apoſteln zugeſchrieben wird, doch ſo, daß ſie unter

dem Beiſtande des Hl. Geiſtes mit der Zeit herangewachſen iſt und in allen Jahr

hunderten neue Zweige und Blüten erhält“ (Kirchenlexikon a. a. O. 27); das heutige

Miſſale knüpft an die Sakramentarien der Päpſte Gelaſius I. († 496) und Gregor

d. Gr. († 604) an. 2. Die Liturgie von Mailand, welche vom hl. Ambroſius

(† 397) eingeführt noch heute dort in Übung iſt, ſich aber von der römiſchen nur in

unweſentlichen Stücken unterſcheidet. 3. Die mozarabiſche Liturgie, auch die gotiſch

ſpaniſche genannt, deren Erhaltung bis heute den beſonderen Bemühungen des Kar

dinals Ximenes zu verdanken iſt (ſ. Hefele, Kardinal Kimenes, S. 161 ff., Tübingen

1844); ſie iſt dadurch merkwürdig, daß ſie nach der Wandlung eine „Epikleſe“

aufweiſt. 4. Die altgallikaniſche Liturgie, der griechiſchen nachgebildet und bis zum

8. Jahrhundert in Frankreich gebräuchlich, worüber ſ. *Fr. J. Mone, Lateiniſche und

griechiſche Meſſen aus dem 2. (?) bis 6. Jahrhundert, Frankfurt 1850. Da in allen

dieſen, dem Weſen nach bis ins 1. Jahrhundert zurückreichenden Meßliturgien der

Opfercharakter der Euchariſtie unwiderſprechlich zum Ausdruck kommt, ſo bilden ſie

einen der glänzendſten Beweiſe für das graue Alter der hl. Meſſe. Viele Beiſpiele

ſ. bei *Chr. Pesch, tom. VI. p. 283 sqq.; Köſſing, Liturgiſche Erklärung der

hl. Meſſe, 3. Aufl., S. 104 ff., Münſter 1869; Th. Specht, Die Wirkungen des

euchariſtiſchen Opfers, S. 17 ff., Augsburg 1876; *C. A. Swainson, The Greek

Liturgies, chiefly from original authorities, London 1884; Semeria, La

Messa nella sua storia e nei suoi simboli, Roma 1904; A. Baumstark,

Liturgia Romana e liturgia dell' Esarcato, Roma 1904.
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Vierter Artikel.

Der patriſtiſche Beweis des Meßopfers.

Die theoretiſche Bezeugung des Meßopfers iſt ſo alt wie die litur

giſche Praxis (ſ. Art. 3, Abſ. 4). Weil ein vollſtändiges Zeugenverhör

ſämtlicher Kirchenväter unmöglich und überflüſſig iſt, ſo beſchränken wir

unſere Ausleſe auf die erſten vier Jahrhunderte.

1. Die apoſtoliſchen Väter. – Die von Philotheus Bryennios

erſt 1883 aus Licht gezogene Didache oder „Zwölfapoſtellehre“, deren

Abfaſſung ins Ende des 1. Jahrhunderts fällt (vgl. O. Bardenhewer,

Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 78 ff, Freiburg 1902),

bildet eines der koſtbarſten Denkmäler für das apoſtoliſche Alter der

hl. Meſſe.

Denn das euchariſtiſche Mahl wird darin ausdrücklich als jenes unblutige Opfer

bezeichnet, von dem Malachias geweisſagt habe (c. 14): „Am Sonntage zuſammen

kommend brechet das Brot und ſaget Dank, nachdem ihr euere Sünden bekannt habt,

damit rein ſei euer Opfer (xa 9aoá j 9.voia öudöv). Wer immer aber mit ſeinem

Nächſten in Unfrieden lebt, der komme mit euch nicht zuſammen, bis daß ſie ſich ver

ſöhnt haben, damit euer Opfer nicht befleckt werde; denn dies iſt das vom Herrn

geweisſagte (Opfer): Allerorten und allezeit bringet mir dar ein reines Opfer, da ich

der große König bin, ſpricht der Herr, und wunderbar iſt mein Name unter den

Völkern (ajty yág (9.voia éotuv öy Gaioa Öztö Kvoiov: Ev tavt tötp

xa zoóvp tooopégév uo 9.voia» 2a 9agar ört Baotºsög uéyag sui, .éyst

Küguog, «a tö övouá uov Gavuaotövév tois 9 vso).“ – Der Apoſtelſchüler

Ignatius von Antiochien († 107) bezeichnet das euchariſtiſche Fleiſch und Blut

Chriſti wiederholt als Opfer und ſtellt die Einheit der Hierarchie in Parallele mit

der Einheit des chriſtlichen Altares. Er ſchreibt (Ep. ad Philad. 4): „Es gibt nur

ein Fleiſch unſeres Herrn Jeſus Chriſtus und einen Kelch zur Einigung mit ſeinem

Blute, einen Altar (ºv 9vouaotºjotov) wie auch einen Biſchof mit der Prieſter

ſchaft und den Diakonen“; (ep. ad Eph. 5): „Wer nicht innerhalb des Altares

(évtög 9vouaorolov) iſt, der wird beraubt des Brotes Gottes.“ – Vormals galt

als älteſtes Literaturdenkmal die berühmte Epistula Presbyterorum et Diaconorum

Achaiae über den Martertod des Apoſtels Andreas, nach Gallandi (Bibl. vet.

Patr. tom. I. Proleg. 4., Venetiis 1765) um 80 n. Chr., nach den neueſten Unter

ſuchungen jedoch kaum vor dem 5. Jahrhundert verfaßt. Dem Prokonſul Ageas,

der von Andreas in Paträ ein Götzenopfer forderte, antwortete der Apoſtel (c. 6):

Omnipotenti Deo, qui vivus et verus est, ego omni die s a crific o non

thuris fumum nec taurorum mugientium carnes, nec hircorum Sanguinem,

sed immaculatum Agnum cotidie in altari sacrifico, cuius carnes

postquam omnis populus credentium manducavit et sanguinem bibit, Agnus

integer perseverat et vivus. Über dieſe Andreasakten ſ. O. Bardenhewer,

a. a. O. Bd. I, S. 435 ff.
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2. Die chriſtlichen Apologeten des zweiten Jahrhunderts.

– Vom hl. Juſtinus Martyr († 166) beſitzen wir das merkwürdige

Wort an den Juden Tryphon (Dial. c. Tryph. c. 41 bei Migne,

PP. gr. VI, 564): „Das Opfer des Weizenmehles war ein Vorbild

(rötog) des Brotes der Euchariſtie, welches Jeſus zum Andenken an

ſein Leiden zu opfern (tousiv) befahl. Von den Opfern, welche ihr

(Juden) ehemals darbrachtet, ſagt Gott durch Malachias: „Ich habe kein

Gefallen uſw.. Er ſpricht ſchon im voraus von den Opfern (tao.

töv Gvotoöv), welche wir Heidenvölker (usig rä #9 vy) ihm aller

orten (év tavr töxt09) darbringen d. h. von dem Brote der Eucha

riſtie und ebenſo von dem Becher der Euchariſtie, zugleich ſagend, daß

wir ſeinen Namen verherrlichen, ihr aber ihn entheiligt“ (vgl. Barden

hewer a. a. O. S. 240).

Im Abendlande gibt Tertullian (geb. um 160) den aus Angſt vor dem

Faſtenbrechen an den Stationstagen vom öffentlichen Gottesdienſte fernbleibenden

Chriſten den Rat, den Leib des Herrn vom Opferaltar mit nach Hauſe zu nehmen

und erſt nach Ablauf des Faſttages zu genießen (De orat. c. 19): Nonne solemnior

erit statio tua, si et ad aram Dei steteris? Accepto corpore Domini et re

servato utrumque salvum est: et participatio sacrificii et executio officii

(= Erfüllung des Faſtengebotes). Die ſonſt zurückgezogenen Frauen ſind nicht nur

beim Beſuche der Kranken und bei der Verkündigung des Gotteswortes zum Ausgehen

berechtigt, ſondern auch wenn das Opfer dargebracht wird (De cult. fem. II, 11):

Aut imbecillus ex fratribus visitandus aut sacrificium offertur aut Dei

verbum administratur. Dem Getauften „wird Chriſtus geſchlachtet werden“ (mac

tabitur Christus), und er nährt ſich opimitate dominici corporis (De pudic. c. 9).

3. Väter des dritten Jahrhunderts. – Der hl. Irenäus

von Lyon († 202) bezeugt, daß Chriſtus „das neue Opfer des Neuen

Teſtamentes“ eingeſetzt habe, welches die Kirche als das ſchon von Mala

chias geweisſagte sacrificium purum überall Gott darbringe.

Cf. S. Iren., Adv. haer. IV, 17, 5: Christus dicens: Hoc est corpus

meum etc. Novi Testamenti novam docuit oblationem, quam Ecclesia ab

Apostolis accipiens in universo mundo offert Deo. Im Gegenſatz zu den Juden

ſei es die Kirche allein, welche „das reine Opfer darbringt“ (oblationem puram

offert), da die Juden non receperunt Verbum, quod offertur Deo (l. c. IV, 18, 4).

Die Abſetzung der levitiſchen Prieſter bedeute nicht, „die Abſchaffung des Opferweſens

überhaupt“ (non genus oblationum reprobatum est), ſondern nur die „Umgeſtaltung

der Opferart“ (species immutata est tantum). – Ein „koſtbares Zeugnis der katho

liſchen Lehrüberlieferung über das euchariſtiſche Opfer“ nennt O. Bardenhewer (a. a. O.

II, 432) den 63. Brief des hl. Cyprian von Karthago († 258), welcher „den in

mehreren Kirchen Afrikas eingeriſſenen Mißbrauch bekämpft, beim heiligen Opfer Waſſer

ſtatt Wein zu verwenden“. Nachdem er die Notwendigkeit der genaueſten Befolgung

des Beiſpieles Chriſti unter dem Hinweis auf das vorbildliche Opfer des Melchiſedech
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(ſ. o. S. 331 ff.) eingeſchärft hat, fährt er fort (Ep. 63. ad Caecil. n. 9. 14. ed. Hartel

tom. II. p. 702 sq.): Unde apparet sanguinem Christi non offerri, si desit

vinum calici, nec sacrificium dominicum legitima sanctificatione celebrari, nisi

oblatio et sacrificium nostrum responderit passioni . . . Sacerdos vice Christi

vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur et sacrificium verum et

plenum tunc offert in Ecclesia Deo Patri, si sic incipiat offerre, secundum

quod ipsum Christum videat obtulisse. Hiermit iſt der Opfercharakter des Abend

mahles (ſ. Art. 2) und der Meſſe zugleich beſtätigt.

4. Väter des vierten Jahrhunderts. – Den wichtigſten Zeugen

in dieſem Zeitraume ſtellt der hl. Cyrill von Jeruſalem († 386),

welcher den Meßritus genau beſchreibt und die Meßgebete vom eigent

lichen Meßopfer deutlich unterſcheidet.

Er ſchreibt (Catech. myst. 5. n. 8. sqq. bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1115):

„Nachdem das geiſtige Opfer (tvevuatux 9 vola), der unblutige Opferdienſt (dvai

uaxtog atosia) vollzogen iſt (= nach der Wandlung), beten wir über jenem Sühn

opfer (ét tjg 9voiag éxsivys toö jaouoi) zu Gott um den allgemeinen Frieden

der Kirchen . . ., und für alle Hilfsbedürftigen beten wir und bringen dieſes Opfer

dar (taÖtyv tgoopégouav tv 9volav). Hierauf gedenken wir der Patriarchen,

Propheten, Apoſtel, Martyrer, daß Gott auf ihre Gebete und Fürſprache hin unſer

Flehen gnädig aufnehme. Sodann bitten wir für die Verſtorbenen . . ., indem

wir glauben, daß es dieſen Seelen zum größten Nutzen gereichen werde (uayiot 7v

övyouv oso 9a), wenn wir angeſichts der heiligen und hochhehren Opfergabe

(tjs äyag xa pouxoðaotátyg tooxstuévyz 9 voiag) unſer Gebet für ſie ver

richten. Den für unſere Sünden geſchlachteten Chriſtus opfern wir (Xotoröv

éopayuévov ötä0 t Öv öustégov äuaotºuétov tgoopégous»), um für die

bereits Verſtorbenen und für uns den milden Gott zu verſöhnen.“ Sein Zeitgenoſſe

Ambroſius († 397) betont die Opfergewalt der katholiſchen Prieſter (In Ps. 38.

n. 25): Sequimur Christum, ut possumus, sacerdotes ut offer a m us pro

populo sacrificium, etsi infirmi merito, tamen honorabiles sacrificio, quia

etsi nunc Christus non wideatur (scil. oculis) offerre, tamen ipse offer tur

in terris, quando Christi corpus offertur. Zeugniſſe des hl. Baſilius († 379)

und Gregor von Nyſſa († um 394) ſ. bei N. Gihr, Bd. I°, S. 613 f.

5. Väter des fünften Jahrhunderts. – Der „Lehrer der

Euchariſtie“, der hl. Chryſoſtomus († 407), iſt zugleich der Lehrer

des Meßopfers.

Aus letzterem beweiſt er die Erhabenheit des katholiſchen Prieſtertums (Desa

cerdot. III, 4): „Wenn du ſiehſt, wie der Herr als Schlachtopfer da liegt (röv Köotov

ta 9 vuévo ea? xa ua vov), der Prieſter vor dem Opfer ſteht (töv a géa éqpsotoStox

tq 9. uat) und betet, und wir alle von jenem koſtbaren Blute gerötet erſcheinen:

glaubſt du dann noch unter Menſchen zu ſein und auf Erden zu weilen? Wenn der

Prieſter den Hl. Geiſt herabruft und das hochhehre Opfer vollzieht (tjv pouxoóso

tätyv étut sº 9.voiav), ſage mir, auf welche Rangſtufe ſtellen wir ihn?“ Das

Opferlamm der Meſſe iſt Chriſtus ſelbſt (In 1 Cor. hom. 24. n. 2): „Chriſtus ſetzte

den prieſterlichen Dienſt (egovoyiav) ein, geſtaltete das Opfer ſelbſt um und befahl,
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ſtatt der Schlachtung unvernünftiger Tiere ihn ſelbſt zu opfern (ëavtöv tooo

pégsuv).“ Trotz ſeiner täglichen Wiederholung bewahrt das Meßopfer ſeine Einheit

(In Hebr. hom. 17. n. 3): „Wir opfern immer denſelben d. h. nicht heute ein Lamm

und morgen ein anderes, ſondern ſtets das gleiche. Wenn er an vielen Orten geopfert

wird, ſind es dann viele Chriſti? Nein, ſondern überall ein Chriſtus. Gleichwie alſo

derjenige, welcher vielerorts geopfert wird, ein Leib iſt, nicht viele Leiber, ſo iſt es

auch ein Opfer.“ Andere Ausſprüche ſ. o. S. 202 f.; dazu N. Gihr a. a. O. S. 614;

Nägle, Die Euchariſtielehre des hl. Chryſoſtomus, S. 148 ff., Freiburg 1900. –

Manche Proteſtanten hätten den hl. Auguſtinus († 430) nicht zum Vorkämpfer

der figürlichen Auslegung der Verheißungs- und Einſetzungsworte gemacht, wenn ſie

ſeine Ausführungen über das Meßopfer beachtet hätten (ſ. o. S. 205). Für jede

Religion proklamiert er als Grundſatz die Unentbehrlichkeit eines äußeren Kultus und

Gottesdienſtes (Contr. Faust. XIX, 11): In nullum nomen religionis seu verum

seu falsum coagulari homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramen

torum visibilium consortio colligantur. Im N. T. ſind alle anderen Opfer der

Meſſe, dieſem summum verumque sacrificium, gewichen, worin Chriſtus Prieſter

und Opfergabe zugleich iſt (De Civ. Dei X, 20): Iesus Christus sacerdos et ipse

offerens, ipse et oblatio, cuius rei sacramentum quotidianum esse voluit Ec

clesiae sacrificium. Am Kreuze in seipso nur einmal geopfert, wird er dennoch

in sacramento täglich für die Völker geopfert (Ep. 98, n. 9) zur Erinnerung an das

Kreuzesopfer (Contr. Faust. XX, 18): Christiani peracti eiusdem sacrificii me

moriam celebrant sacrosancta oblatione et participatione corporis et sanguinis

Christi. Den Juden hält er die Weisſagung des Malachias vor Augen und fragt

(Adv. Iudaeos IX, 13): Quid ad haec respondetis? Aperite oculos tandem ali

quando et videte, ab oriente sole usque in occidentem non in uno, sicut vobis

fuerat constitutum, sed in omni loco offerri sacrificium Christianorum, non

cuilibet deo, sed ei qui ista praedixit Deo Israel, nec secundum ordinem

Aaron, sed secundum ordinem Melchisedech. Auguſtinus erzählt, ſeine fromme

Mutter Monika habe tagtäglich der Meſſe beigewohnt und Gebete am Altare für ihre

Seele verlangt (Conf. IX, 13): Memoriam sui ad altare tuum fieri desideravit,

cui nullius diei praetermissione servierat. Näheres ſ. bei M. M. Wilden, Die

Lehre des hl. Auguſtinus über das Opfer der Euchariſtie, Schaffhauſen 1864. Andere

Väterzeugniſſe ſ. bei Petav., De incarn. XII, 12 sqq.; Schanz, Die Lehre von

den hl. Sakramenten, § 34, Freiburg 1890; Fr. S. Renz, Der Opfercharakter der

Euchariſtie nach der Lehre der Väter und Kirchenſchriftſteller der erſten drei Jahr

hunderte, Paderborn 1892; Heinrich-Gutberlet, Bd. IV, § 554.

Zweites Kapitel.

Das JUeſen (les fleßopfers.

Vgl. * A. Tann er , Cruentum Christi sacrificium, incruentum Missae

sacrificium explicatum, Pragae 1669; * V. Thalhofer, Das Opfer des A. und

N. Bundes, Regensburg 1870; Weſtermayer, Die Meſſe in ihrem Weſen oder das

verklärte Kreuzesopfer, Regensburg 1868; J. N. Diepolder, Das Weſen des eucha

riſtiſchen Opfers und die vorzüglichen kathol. Theologen der drei letzten Jahrhunderte,
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Regensburg 1877; J. Schwane, Die euchariſtiſche Opferhandlung, Freiburg 1889;

W. Humphrey S. J., The One Mediator or Sacrifice and Sacraments, London

1890; J. M. A. Vacant, Histoire de la conception du sacrifice de la Messe

dans l'Eglise latine, Paris 1894; Jak. van Werſch, Das hl. Meßopfer in ſeiner

Weſenheit und in ſeiner Feier, Straßburg 1895; A. Charre, Le sacrifice de

l'Homme-Dieu, Paris 1899; W. Götzmann, Das euchariſtiſche Opfer nach der Lehre

der älteren Scholaſtik, Freiburg 1901; A. G. Mortimer, Eucharistic Sacrifice.

An historical and theological investigation of the sacrificial conception of

the Holy Eucharist in the Catholic Church, London 1901; * Fr. S. Renz, Die

Geſchichte des Meßopferbegriffes oder der alte Glaube und die neuen Theorien über

das Weſen des unblutigen Opfers, 2 Bde., Freiburg 1901–1903. -

Da man unter dem Weſen (essentia) eines Dinges entweder ſeine

phyſiſche (z. B. Menſch iſt Syntheſis aus Körper und Geiſtſeele) oder

metaphyſiſche Weſenheit (z. B. Menſch iſt vernünftiges Sinnenweſen)

verſtehen kann, ſo muß man auch mit Bezug auf das Meßopfer eine

doppelte Frage ſtellen. Die Frage nach dem phyſiſchen Weſen lautet:

In welchen konkreten Beſtandteilen der Meſſe liegt das Opfer?

Die metaphyſiſche Frage hingegen lautet: Inwiefern iſt der ge

fundene Teil der Meſſe nach allen Definitionsmerkmalen ein wahres

Opfer? Unter erſterer Rückſicht iſt nicht bloß zu zeigen, daß die eigent

liche Opferhandlung allein in der Doppelwandlung zu ſuchen iſt,

ſondern auch, daß die Meſſe als relatives Opfer eine innerweſentliche

Beziehung zum Kreuzesopfer hat. In letzterer Hinſicht ſind die ver

ſchiedenen Meßopfertheorien der Theologen auf ihre Wahrheit oder

Wahrſcheinlichkeit zu prüfen. In zwei Paragraphen ſollen beide Gedanken

reihen entwickelt werden.

§ 1.

Das phyſiſche Weſen des Meßopfers.

Erſter Artikel.

Die innerweſentliche Beziehung der Meſſe als eines relativen

Opfers zum Kreuzesopfer.

1. Das Kreuzesopfer als einziges abſolutes Opfer. –

In einem doppelten Sinne iſt das Kreuzesopfer Chriſti das abſolute

Opfer der Welt, inſofern dasſelbe einerſeits unter allen Opfern allein

beziehungslos d. i. von anderen Opfern unabhängig, und anderſeits

zugleich das innere Kraftprinzip aller Opfer, Gnaden- und Gnaden

mittel in der gegenwärtigen Heilsordnung iſt.

a) In der Mitte der Opfer ſteht als das eigentliche Weltopfer xat' ?Sozjv

das blutige Kreuzesopfer, auf das in weſentlicher Hinordnung und Abhängigkeit

alle ſonſtigen Opfer hinweiſen, wie die Peripherie auf das Zentrum. In dieſem Sinne
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iſt das Kreuzesopfer allein abſolut d. h. beziehungslos, in keiner Weiſe relativ,

ſondern von allen Beziehungen auf irgend ein Opfer vor oder nach ihm befreit.

Dagegen können alle übrigen von Gott eingeſetzten Opfer ihre weſentliche Relativität

und Abhängigkeit vom Kreuzesopfer niemals und nirgend verleugnen. Dies gilt in

erſter Linie von den altteſtamentlichen Opfern, welche trotz ihres wahren Opfercharakters

kraft ihrer angeborenen Typizität das künftige Kreuzesopfer weſentlich vorbildeten

und ankündigten. Das Nähere ſ. Kap. I, § 1, Art. 2 (o. S. 326). Wichtiger iſt

der Nachweis, daß auch das Meßopfer ungeachtet ſeiner Wahrheit und

Wirklichkeit als Opfer ſeinem innerſten Weſen nach nichts anderes iſt

als die Repräſentation und das Gedächtnis des blutigen Opfers Chriſti

am Kreuze. Dies iſt ausdrückliche Kirchenlehre. Vgl. Trid., Sess. XXII. cap. 1

(bei Denzinger n. 816): Is igitur Deus et Dominus noster, etsi semel seipsum

in ara crucis morte intercedente Deo Patri oblaturus erat . . ., ut dilectae

sponsae suae Ecclesia visibile, sicut hominum natura exigit relinqueret sacri

ficium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesen

ta retur eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret atque illius

salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur,

peccatorum applica retur . . ., corpus et sanguinem suum sub speciebus

panis et vini Deo Patriobtulit.

In der Tat verraten ſchon die Ausdrücke, welche die Wahrheit des Abendmahl

opfers dartun, wie: corpus traditum pro vobis und sanguis effusus pro multis

(ſ. Kap. I, § 2, Art. 2) die innere Beziehung zum Kreuzesopfer, woſelbſt allein dieſe

„Hingabe des Leibes“ und „Vergießung des Blutes“ auf phyſiſchem Wege ſtatt

fand. Die Vulgataüberſetzung: Corpus quod pro vobis tradetur und sanguis qui

pro multis effundetur hat dieſe innere Relation auch dem Wortlaute nach zum

Ausdruck gebracht und ſo die Einſetzungsworte nicht bloß auf die Gegenwart, ſondern

auch auf die Zukunft bezogen (ſ. o. S. 182, 334). Nach vollbrachtem Kreuzesopfer

wurde aus dieſer vorausſchauenden Relation eine retroſpektive oder rückwärts

gerichtete, wie denn Paulus das Einſetzungswort Chriſti (Luk. 22, 19): „Tuet dies

zu meinem Gedächtnis“ ausdrücklich mit dem Opfertode des Herrn in Verbindung

ſetzt (1 Kor. 11, 26): Mortem Domini annuntiabitis, donec veniat. In ganz

hervorragender Weiſe tritt die Meſſe als Gedächtnisfeier des Kreuzesopfers auch äußerlich

durch die gedoppelte Wandlung von Brot und Wein in die Erſcheinung, indem vi

verborum der Leib ohne Blut und das Blut ohne Leib auf dem Altare gegenwärtig

geſetzt und ſo die ehemalige Trennung von Leib und Blut d. i. die phyſiſche Blut

vergießung handgreiflich veranſchaulicht und verſinnbildet wird (ſ. o. S. 335 f.). Auch

die Patriſtik erblickte im Meßopfer das weſentliche Ab- und Nachbild des blutigen

Opfers am Kreuze, am deutlichſten wohl der hl. Cyprian (Ep. 63. n. 9. ed. Hartel

II, 708): Apparet sanguinem Christi non offerri, si desit vinum calici, nec

sacrificium dominicum legitima sanctificatione celebrari, nisi oblatio et sacri

ficium nostrum responderit passioni. Passio est enim Domini sacri

ficium, quod offerimus. Nihil aliud quam quod ille fecit, facere debemus.

Ebenſo Ambroſius (De offic. I, 48): Ante agnus offerebatur . . ., nunc Christus

offertur, sed offertur quasi homo, quasi recipiens passionem. Über Augu

ſtinus (Contr. Faust. XX, 18) ſ. o. S. 345. Endlich mahnt Gregor der Gr.
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(Dial. IV, 58): Pensemus, quale sit pro nobis hoc sacrificium, quod pro ab

solutione nostra passionem unigeniti Filii semper imitatur. Auch in den

Meßliturgien aller Länder und Zeiten kommt dieſe innerweſentliche Relation der Meſſe

zum Kreuzesopfer klar zur Ausſprache. Im Namen der Schule endlich lehrt der

hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 83. art. 1. ad 2): Sicut celebratio huius sacra

menti est imago repraesentativa passionis Christi, ita altare est repraesenta

tivum crucis ipsius, in qua Christus in propria specie immolatus est. Überaus

ſinnig bringen dieſe innere Weſensbeziehung jene mittelalterlichen Altargemälde zur

Anſchauung, worin das aus der Seitenwunde des Gekreuzigten hervorſtrömende Blut

von einem bereitgeſtellten Meßkelch auf dem Altare aufgefangen wird. Zum Ganzen

vgl. Chr. Pesch VI, 375 sqq.

b) Noch in einem anderen Sinne iſt das Kreuzesopfer das abſolute Opfer,

inſofern in ihm die Erlöſung des Menſchengeſchlechtes ein- für allemal derart voll

zogen und vollendet worden iſt, daß alle Sündenvergebung im A. und N. T., alle

Gnaden, Gnadenmittel und Opfer – die Meſſe nicht ausgenommen – ihre ganze

Kraft einzig und allein aus dem unendlichen, abgeſchloſſenen, unvermehrbaren Ver

dienſtſchatz beziehen, den Chriſtus durch ſein blutiges Opfer am Kreuze errungen

hat. Das iſt ein Fundamentaldogma des Chriſtentums, in welchem Katholiken und

Proteſtanten miteinander übereinſtimmen. In den verſchiedenſten Wendungen ſchärfte

namentlich Paulus im Hebräerbriefe dieſe Einzigkeit und Univerſalität des Kreuzes

opfers ein. Im einen Kreuzesopfer ſind alle erlöſt in Vergangenheit und Zukunft,

an allen Orten und für alle Zeiten. Vgl. Hebr. 9, 12: Per proprium sanguinem

introivit semel in Sancta, aeterna redemptione inventa. Wer das Kreuzesopfer

verſchmäht, für den gibt es kein anderes Opfer, das ihn erlöſte. Vgl. Hebr. 10, 26 f.:

Voluntarie enim peccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis iam non

relinquitur pro peccatis hostia, terribilis autem quaedam exspectatio iudicii.

Näheres ſ. Soteriologie, Bd. I1*, S. 215.

Man würde jedoch das Dogma in ſeinem wahren Sinne fälſchen, wollte man

nunmehr das Meßopfer als über flüſſig und dem Kreuzesopfer abträglich

bekämpfen. Gegen eine ſolche falſche Unterſtellung legte das Tridentinum ausdrück

liche Verwahrung ein (Sess. XXII. can. 4 bei Denzinger n. 828): S. q. d., blas

phemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in cruce peracto per Missae

sacrificium aut illi per hoc derogari, a. s. Nur dann nämlich würde die Meſſe

der Einzigkeit und Univerſalität des blutigen Kreuzesopfers Eintrag tun, wenn ſie

entweder ein von dieſem total verſchiedenes Nebenopfer wäre oder demſelben

neue Werte hinzufügte. Keines von beiden iſt der Fall. Denn wie das Meßopfer

dem Weſen nach eines iſt mit dem Kreuzesopfer (ſ. Abſ. 2), ſo ſchöpft es auch ſeine

ganze Kraft lediglich aus dem Kreuzesopfer, deſſen unendlicher Verdienſt- und

Genugtuungswert um kein Jota vermehrt oder vermindert werden kann. Das einzige

Kreuzesopfer hat, um ein Bild zu gebrauchen, den unendlichen Behälter bis zum

Überfließen mit Heilswaſſer gefüllt, aus dem die Meſſe nur ſchöpft, um davon

den einzelnen mitzuteilen. Das Kreuzesopfer allein hat die objektiven Werte ge

ſchaffen, das Meßopfer ſetzt dieſelben nur in (ſubjektiven) Umlauf. Mithin bedeutet

das Meßopfer keine Steigerung des unendlichen Wertes des Kreuzesopfers, ſondern

nur deſſen opfermäßige Applikation (applicatio per modum sacrificii), womit

freilich ausgeſprochen iſt, daß die Meſſe als wahres Opfer mehr iſt als eine „nackte
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Gedächtnisfeier des Kreuzesopfers“. Vgl. Trid., Sess. XXII. can. 3 (bei Denzinger

n. 827): S. q. d., Missae sacrificium tantum esse . . . nudam commemora

tionem sacrificii in cruce peracti . . ., a. s. In dem wichtigen Unterſchied zwiſchen

objektiver und ſubjektiver Erlöſung, zwiſchen Suffizienz und Effikazität des Kreuzesopfers

weiſt die Meſſe nicht nur ihre Möglichkeit, ſondern auch ihre Berechtigung und relative

Notwendigkeit nach, da ſie nichts anderes leiſtet, als die Erlöſungsgnade durch ſtete,

opfermäßige Geltendmachung des einzigen Kreuzesopfers ſubjektiv zu vermitteln.

Über den Unterſchied zwiſchen sufficientia und efficacitas (bezw. applicatio) ſ. Soterio

logie, Bd. II", S. 196 ff.

2. Die Weſenseinheit des Meß- und Kreuzesopfers. –

Während die Relativität des Meßopfers ſich in den drei Momenten

der repraesentatio, memoria und applicatio des Kreuzesopfers

erſchöpft (ſ. Trid, Sess. XXII. cap. 1), tritt eine förmliche Identität

beider Opfer darin zutage, daß Opfergegenſtand und Opferprieſter

(= Chriſtus) in beiden zuſammenfallen, nur daß die Weiſe zu opfern –

hier blutig, dort unblutig – verſchieden iſt.

a) Nach der Lehre des Trienter Kirchenrates (a. a. O.) reduzieren ſich die

weſentlichen Beziehungspunkte des Meß- zum Kreuzesopfer auf drei Momente:

repraesentatio, memoria und applicatio (ſ. Abſ. 1), denen der Römiſche Katechismus

(P. II. c. 4. qu. 70) als viertes noch die instauratio (= renovatio) hinzufügt.

Mithin iſt die Meſſe zunächſt die Vergegenwärtigung oder „Wieder darſtellung“

(repraesentatio) des Kreuzesopfers, nicht zwar nach Art einer bloßen Tragödie oder

eines dramatiſchen Paſſionsſpieles, ſondern durch opfermäßige Gegenwärtigſetzung des

wahren Opferleibes und Opferblutes Chriſti unter den getrennten, die myſtiſche

Schlachtung verſinnbildenden Geſtalten von Brot und Wein. Das Meßopfer iſt ferner

eine „Gedächtnisfeier“ (memoria) des Opfertodes am Kreuze, wie Chriſtus ſelbſt

anordnete: Hoc facite in meam commemorationem. Endlich iſt dasſelbe auch die

„Zuwendung“ (applicatio) des Kreuzesopfers, inſofern der fromme Chriſt ſich die

Erlöſungsfrüchte in der Meſſe ſubjektiv aneignet. Nicht mehr ſynodiſche Lehre, wohl

aber eine Katechismuswahrheit iſt, was der Römiſche Katechismus beifügt (l. c.):

Nobis visibile sacrificium reliquit, quo cruentum illud semel in cruce paulo

post immolandum instauraretur; ibid. qu. 76: Neque enim cruenta et in

cruenta hostia duae sunt hostiae, sed una tantum, cuius sacrificium . . . in

Eucharistia quotidie instauratur. Jedoch iſt dieſe tägliche „Wiederholung“

(instauratio) des Kreuzesopfers nicht im multiplikativen Sinne zu faſſen, als ob

der Genugtuungsſchatz des blutigen Opfertodes durch die Meſſe vergrößerungs- oder

ergänzungsbedürftig wäre (ſ. o. S. 326), ſondern lediglich im applikativen Sinne,

inſofern die objektiven Erlöſungsfrüchte in wahrer, wenn auch unblutiger Opferung

an die einzelnen vermittelt werden. Vgl. Oswald a. a. O., Bd. I, S. 530.

b) Die ſoeben betrachtete Relativität ſteigert ſich zur förmlichen Identität,

wenn man erwägt, daß Opferprieſter und Opferlamm d. i. Chriſtus ſelbſt in beiden

Opfern identiſch ſind, nur daß die Opferung am Kreuze eine blutige, die in der Meſſe

hingegen eine unblutige iſt. Auch dies iſt beſtimmte Kirchenlehre. Cf. Trid., Sess. XXII.

cap. 2: Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum
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ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit, so la offer e n di ration e

diversa. Fragt man, ob dieſe „Identität“ der beiden Opfer als numeriſche oder

als ſpezifiſche zu kennzeichnen ſei, ſo hängt die Antwort davon ab, ob man die geſuchte

Einheit auf den Opfer gegenſtand und Opferprieſter oder aber auf die Opfer

handlung bezieht. In erſterer Beziehung iſt die Einheit entſchieden eine numeriſche,

da Subjekt und Objekt beider Opfer ein und dasſelbe Individuum (= Chriſtum)

verkörpern. Unter letzterer Rückſicht hingegen kann nur eine ſpezifiſche (Art-)Einheit

behauptet werden, da die Opferung am Kreuze auf blutige, im Meßopfer hingegen

auf unblutige Weiſe ſich vollzieht, weshalb man mit Recht von zwei Opfern, ja von

zehn, zwanzig, hundert, tauſend Meſſen ſpricht. Vgl. Suarez, disp. 76. sect. 1.

n. 4 Sqq.

3. Die Unterſchiede zwiſchen Meß- und Kreuzesopfer. –

Von dem Hauptunterſchiede der Opferungsweiſe abgeſehen (ſ. Abſ. 2),

zählen die Theologen eine Reihe von Verſchiedenheiten auf, welche ſich

aus dem bereits Vorgetragenen mühelos herleiten laſſen.

a) Zunächſt unterſcheidet ſich das Kreuzesopfer vom Meßopfer darin, daß jenes

ein in jeder Beziehung abſolutes Opfer war, dieſes aber ein relatives und ein

abſolutes nur in dem Sinne, als es ebenfalls ein wahres und wirkliches Opfer iſt

(ſ. Kap. I). Damit hängt zweitens zuſammen, daß das Kreuzesopfer nur einmal

gefeiert wurde, während die Meſſe millionenmal gehalten werden kann bis zur Wieder

kunft des Herrn (vgl. 1 Kor. 11, 26). Verwandt hiermit iſt der dritte Unterſchied,

daß im Kreuzesopfer allein die Erlöſung vollendet wurde, deren Früchte die Meſſe

– im Verein mit den Sakramenten und ſonſtigen Gnadenmitteln – dem einzelnen

zu wendet. Zum vierten tritt auch darin eine Verſchiedenheit hervor, daß beim

Kreuzesopfer Chriſtus als alleiniger Hoheprieſter amtierte, während er ſich im

Meßopfer des menſchlichen Prieſtertums als sacerdotium ministeriale bedient,

wennſchon auch hier Chriſtus der sacerdos principalis bleibt. In der Opferungs

weiſe liegt als fünfter Unterſchied begründet, daß Chriſtus am Kreuze ſich in specie

propria opferte, während er in der Meſſe ſich in specie aliena d. h. im ſakramen

talen Seinsſtande dahingibt, womit zum ſechſten enge zuſammenhängt, daß er dort

in leidensfähiger Sterblichkeit, hier im unſterblichen Verklärungszuſtande ſich ſelbſt zum

Opfer bringt.

b) Über das Verhältnis des Meß- zum Abendmahlsopfer iſt kurz zu ſagen,

daß beide nicht nur nach Objekt und Subjekt (= Chriſtus), ſondern ſogar in der

Opferungsweiſe identiſch ſind; denn hier wie dort iſt die Opferung eine unblutige.

Mit Recht ſagt man daher: „Die erſte heilige Meſſe iſt das Abendmahl geweſen.“

Gleichwohl beſtehen auch hier mehrere unweſentliche Verſchiedenheiten, die ſich auf drei

zurückführen laſſen. Obſchon auch das Abendmahl ein ebenſo relatives Opfer war

wie jede hl. Meſſe, ſo geſtaltete ſich jenes dennoch wegen des Zeitunterſchiedes not

wendig zu einer antizipativen Gedächtnisfeier des zukünftigen Kreuzesopfers, wogegen

dieſe nur eine rückwärts gerichtete Erinnerungsfeier ſein kann. Dazu kommt, daß auch

beim Abendmahl Chriſtus ſelber in Perſon zelebrierte, während er in der Meſſe

durch ſeinen ſtellvertretenden Prieſter opfert. Vom Einſetzungsſtandpunkte aus endlich

erſcheint das Abendmahlsopfer als die eigentliche Stiftung und Gründung des Meß
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inſtituts und damit als Vorbild aller Meßopfer, während letztere ſtetsfort nur

nach ahmen, was Chriſtus getan und ſeiner Kirche zu tun befohlen hat. Zum

Ganzen vgl. N. Gihr, Die hl. Sakramente, Bd. I°, § 83, Freiburg 1902.

Zweiter Artikel.

Die Wandlung als eigentliche Opferhandlung der Meſſe.

Ehemals gingen die Theologen in der Lokaliſation der Meßopfer

handlung weit auseinander, indem die einen im Offertorium, die

anderen in der Wandlung, wieder andere in der Kommunion des

Prieſters die Opferqualität der Meſſe entdeckten. Da dies die drei

Hauptteile jeder Meſſe ſind, ſo muß freilich entweder in einem oder

in zweien oder in allen dreien das eigentliche Opfer verſteckt liegen.

Durch Ausſchaltung der falſchen, teilweiſe veralteten Anſichten können wir

heute mit Sicherheit entſcheiden, daß die Wandlung allein es iſt, in

welcher der Opfercharakter der Meſſe zu ſuchen iſt.

1. Das Offertorium iſt nicht das Meßopfer. – An das

Offertorium haben manche Theologen (und viele Gläubigen) gedacht,

weil darin ganz die Opferſprache herrſcht, wie: Suscipe, sancte Pater,

omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, und

wieder: Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris.

Aus dieſen Opfergebeten geht jedenfalls ſo viel hervor, daß Brot und Wein die

ſekundäre Opfermaterie des Meßopfers ausmachen und Gott dem Herrn zum Zwecke

der ſpäteren Wandlung aufgeopfert werden. Mit anderen Worten: Brot und Wein

gehören zum Opfer nicht als resoblata, ſondern nur als terminus a quo der res

oblata, inſofern ſie durch die demnächſtige Wandlung zu ſein aufhören ſollen, um

dem eigentlichen Opferlamm Jeſus Chriſtus unter ihren bloßen Accidentien Platz zu

machen. Näheres ſ. bei Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 333 sqq., Parisiis 1896.

Die primäre Opfergabe können die euchariſtiſchen Elemente ſchon aus dem Grunde

nicht ſein, weil die Meſſe kein bloßes Brot- und Weinopfer iſt wie ihr Vorbild im

Opfer des Melchiſedech (ſ. o. S. 331 ff.), ſondern das Opfer des Leibes und Blutes

Chriſti. Vgl. Trid, Sess. XXII. can. 2 (bei Denzinger n. 826): S. q. d., . . .

Christum non ordinasse, ut ipsi (Apostoli) aliique sacerdotes offerrent corpus

et sanguinem suum, a. s.

Aus dem Geſagten folgt ſummariſch, daß überhaupt in keinem Beſtandteil der

Liturgie, der vor der Wandlung liegt, das eigentliche Meßopfer liegen kann, da Leib

und Blut Chriſti erſt mit der Wandlung auf dem Altare erſcheinen. Wenn aber

manche Theologen, wie z. B. Eck, das Opfer in dem Aufopferungsgebet nach der

Wandlung: Unde et memores . . . offerimus praeclarae maiestati tuae haben

finden wollen, ſo bedachten ſie nicht, daß in der Sprache des hl. Chryſoſtomus Chriſtus

ſeit der Wandlung „ſchon geſchlachtet daliegt“. Mithin iſt das Opfer in der lateiniſchen

Meſſe, worin jenes Gebet vorkommt, ſchon ebenſo vollzogen wie im griechiſchen Ritus,

wenn die Epikleſe gebetet wird (ſ. 2. Hauptſt., Kap. I, § 1, Art. 2). Zudem ent
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hält der Abendmahlsbericht, der das zum Opfer Weſentliche unmöglich übergangen

haben kann, keine Spur von dieſem nachträglichen Aufopferungsgebet, wie auch die

Tradition ſich darüber ausſchweigt. Aus gleichem Grunde kann man mit anderen

Theologen, wie z. B. Melchior Canus, auch weder in der Brechung der Hoſtie

noch in der Vermiſchung beider Geſtalten kurz vor dem Agnus Dei den Opfer

charakter finden wollen. Denn in beiden Fällen iſt die myſtiſche Schlachtung, in

welcher das Opfer beſteht, bereits vorüber, ganz abgeſehen davon, daß dieſe Doppel

zeremonie in der Baſilius-Liturgie überhaupt ausfällt. Kann man das euchariſtiſche

Opfer zwar mit Recht als „Brotbrechung (fractio panis) bezeichnen, ſo berührt doch

das Brechen als ſolches nicht den Opferleib Chriſti, ſondern lediglich die äußeren

Geſtalten, welche in keiner Weiſe als victima oder auch nur als pars victimae

auftreten. Haben ſie doch nur die Aufgabe, den in eigener Geſtalt unſichtbaren Opfer

leib in fremder Geſtalt ſichtbar zu machen und die Opferung unter dieſer ſichtbaren

Geſtalt zu ermöglichen. Näheres ſ. bei Tepe l. c. p. 330 sqq. Auch fehlt in der

widerlegten Auffaſſung das notwendig zu fordernde Analogon beim Kelche, deſſen

Inhalt erſt bei der Sumtion des heiligen Blutes zerteilt wird. Im übrigen hat die

Zeremonie der fractio hostiae eine tiefe ſymboliſche Doppelbedeutung, inſofern ſie

einerſeits den gewaltſamen Opfertod Chriſti in eindringlicher Anſchauung auch

liturgiſch darſtellt und anderſeits den für uns gebrochenen d. i. geopferten Leib als

wahre Opferſpeiſe vorbereitet. Vgl. N. Gihr, Das heilige Meßopfer, 8. Aufl.,

S. 664 ff., Freiburg 1902. Daß endlich die Vermiſchung der abgetrennten Par

tikel mit dem Kelche nur eine höchſt ſinnvolle Zeremonie iſt, welche ſowohl die Einheit

und Ungeteiltheit des euchariſtiſchen Opfers als auch die Wiedervereinigung des Blutes

mit dem Leibe Chriſti bei der Auferſtehung ſymboliſch ausſprechen will, ſteht außer

allem Zweifel, weswegen der Ausfall dieſes Ritus das Meßopfer ſelbſt ganz ſicher

nicht ungültig machen würde. Vgl. N. Gihr a. a. O. S. 667 f.

2. Die Kommunion des Prieſters iſt nicht das Meßopfer.

– Die Stellung der Kommunion im Meßopfer läßt ſich kurz dahin

erklären, daß ſie die Teilnahme und den Abſchluß des Opfers be

zeichnet, nicht aber das Opfer ſelbſt. Denn der Genuß des Opfer

leibes und Opferblutes Chriſti ſetzt den Vollzug des Opfers als bereits

geſchehen voraus.

a) Gleichwohl gab es hervorragende Theologen, wie z. B. Ledesma

und Dominikus Soto, welche gerade in der prieſterlichen Kommunion

die opfermäßige Deſtruktion des göttlichen Opferlammes erblickten, zu

welcher die Wandlung eigentlich die bloße Vorausſetzung und Vor

bereitung bilde.

So ſagt Soto (In 4 dist. 13. qu. 2. art. 1): Mors Christi non repraesen

tatur in consecratione; imo consecratur, ut immoletur, dum consumitur; nam

illa est mortis et sepulturae Christi effgies. Et in sumptione sanguinis ad

hibetur imago effusionis eius. Allein ſchwerlich läßt ſich dieſe Anſchauung vom

Weſen des Meßopfers mit der Trienter Entſcheidung in Einklang bringen (Sess. XXII.

can. 1): S. q. d. . . ., quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad
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manducandum dari, a. s. Ja nicht einmal die Anſicht Bellarmins (De Euchar.

IV, 27), dem De Lugo (De Euchar. disp. 19. sect. 5 sq.) und Tournely (De

Euchar. qu. 8. art. 2. concl. 4) hierin folgen, verdient Billigung, daß die prieſter

liche Kommunion als eine Art Vernichtungsakt zur Konſtitution des Meßopfers

mindeſtens mit weſentlich ſei. Wäre dies wirklich der Fall, ſo würde das letzte

Abendmahl nur unter der Bedingung ein wahres Opfer geweſen ſein, daß Chriſtus

nicht nur gewandelt, ſondern auch ſich ſelbſt kommuniziert hätte. Allein ſo gewiß

erſterer Punkt de fide iſt, ſo ungewiß iſt letzterer, da ſich für die Selbſtkommunion

Chriſti höchſtens eine gewiſſe Wahrſcheinlichkeit geltend machen läßt. Dazu kommt,

daß der Prieſter bei der Kommunion nicht in der Rolle Chriſti auftritt, ſondern

in eigener Perſon und zu ſeinem eigenen Nutzen handelt. Aber nicht einmal

dem hypothetiſchen Deſtruktionsbegriff geſchieht durch die Kommunion Genüge, einmal

weil die Umgeſtaltung der Opfergabe jedenfalls auf dem Altare, nicht im Körper

des Zelebranten zu erfolgen hat, ſodann weil die Sumtion der beiden Geſtalten

höchſtens das Begräbnis, nicht den Opfertod Chriſti zu veranſchaulichen geeignet

iſt. Näheres ſ. bei De Augustinis, tom. I”. p. 757; L. Billot, De Ecclesiae

sacramentis, tom. I”. p. 558 sqq.

b) Während ſo die Weſentlichkeit oder Mitweſentlichkeit der Kom

munion zum Meßopfer kategoriſch widerlegt werden kann, ſprechen hin

gegen die wichtigſten Gründe für die Auffaſſung, daß die prieſterliche

Kommunion allerdings zur Integrität des Opfers unerläßlich iſt.

a) Denn nur ſo erklärt ſich am ungezwungenſten die auf ſtrengem Kirchengebot

(vgl. Decret. Grat. de consecr. dist. 2. c. 11) beruhende Meßrubrik, daß bei

plötzlicher Erkrankung des Zelebranten jeder beliebige, wenn auch nicht mehr nüchterne

Prieſter das unterbrochene Opfer durch den Genuß der beiden Spezies „vollenden“ ſoll.

Auch fällt die Erwägung ſchwer ins Gewicht, daß man kein vollkommenes Opfer

unblutiger Art vor ſich hat, wenn ſich kein Opfer mahl daran anſchließt: folglich

gehört die prieſterliche Kommunion zwar nicht zur Efſenz, wohl aber zur Integrität

des Meßopfers. Vgl. S. th. 3 p. qu. 82. art. 4.

3) Wenn nicht einmal die Kommunion des Prieſters zum Meßopfer als

weſentlich oder mitweſentlich gefordert wird, dann kann erſt recht die Kommunion der

Gläubigen zur Gültigkeit der Meſſe nichts beitragen. Daher ſind die ſog. „Privat

meſſen“, in denen der Prieſter allein kommuniziert, nicht bloß vollgültige, ſondern

auch erlaubte Meßopfer, wie das Tridentinum gegen die Reformation eigens

feſtgeſtellt hat (Sess. XXII. can. 8 bei Denzinger n. 832): S. q. d., Missas, in

quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse ideoque abro

gandas, a. s. Über den ſchwer erfüllbaren Wunſch der Synode, daß die anweſende

Gemeinde ſich nicht bloß durch die geiſtige, ſondern auch die ſakramentale

Kommunion der Meßfrüchte teilhaft machen möchte, ſ. Sess. XXII. cap. 6. Die

verfängliche Inſinuation der janſeniſtiſchen Afterſynode von Piſtoja (1786), als ob

im Hinblick auf den (falſchen) Grundſatz: Victimae participationem esse partem

sacrificio essentialem die „geiſtige Kommunion“ der Gläubigen zum Weſen der

Meſſe gehöre und ſo die ſog. „Privatmeſſen“ eigentlich erſt erlaubt mache, wies Papſt

Pius VI. in ſeiner dogmatiſchen Bulle Auctorem fidei (1794) zurück als falsa,

erronea, de haeresi suspecta eamque sapiens (bei Denzinger n. 1391).

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 23
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3. Die Wandlung allein und zwar die Doppelwandlung

als phyſiſches Weſen des Meßopfers. – Während die Wandlung

überhaupt mit Gewißheit als eigentliche Opferhandlung aufgezeigt werden

kann, läßt ſich die Weſentlichkeit der Doppelwandlung nur mit höchſter

Wahrſcheinlichkeit dartun.

a) Die Unentbehrlichkeit der Wandlung überhaupt zum Weſen des

Meßopfers – gleichviel ob ein- oder zweigliedrig – erhellt zunächſt

per methodum exclusionis aus der Uberlegung, daß der einzige noch

erübrigende Ritus, in welchem das Opfer liegen kann, nur mehr die

Wandlung iſt. Entweder iſt die Wandlung das Opfer, oder die Meſſe

iſt überhaupt kein Opfer.

In der Tat, wenn das Meßopfer nichts anderes iſt als die genaue Nachahmung

und Wiederholung des Abendmahlsopfers, dann muß dasjenige Moment in beiden als

eigentliche Opfer tat gelten, welche Chriſtus als ſolche eingeſetzt hat. Dies iſt aber

gerade die Konſekration, deren Wortlaut der Einſetzungsbericht mitteilt (ſ. Kap. I,

§ 2, Art. 2). Dazu kommt, daß nach der Kirchenlehre (vgl. Trid., Sess. XXII.

can. 2) nur die Prieſter das Meßopfer gültig feiern, weswegen das eigentliche Opfer

moment in jener Handlung ſtecken muß, welche nur von dieſen alle in vollzogen

werden kann. Dies iſt aber wieder nur die Konſekration, während die Kommunion

auch von Diakonen gültig ausgeteilt und von Laien gültig empfangen werden kann:

folglich iſt die prieſterliche Konſekrationsgewalt mit der Opfergewalt iden -

tiſch (ſ. o. S. 307 ff.). Dieſe Koinzidenz beider Gewalten läßt ſich aus dem lateiniſchen

Weiheritus erhärten, da der Biſchof dem Weihekandidaten ausdrücklich nur die potestas

offer endi sacrificium verleiht, ohne der gewaltigen potestas consecrandi mit

einer Silbe zu erwähnen: mithin iſt im Sinne der Kirche offerre = consecrare.

Ferner ergibt ſich unſer Satz aus der Kirchenlehre (ſ. Art. 1, Abſ. 2), daß der sacer

dos principalis im Meßopfer genau ſo der Hoheprieſter Chriſtus ſelber iſt wie im

Abendmahls- und Kreuzesopfer, weswegen der menſchliche Prieſter zum bloßen sacerdos

secundarius herabſinkt und beim Opfer eine bloß ſtellvertretende Rolle im Namen

Chriſti übernimmt. Hieraus folgt, daß nur jener Teil des Meßritus das eigentliche

Opfer verkörpert, in welchem der Prieſter in der Perſon Chriſti handelt und

ſpricht. Dies trifft aber nur bei der Wandlung zu, wo der Prieſter die Worte

gebraucht: „Dies iſt mein Leib, mein Blut.“ Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 82.

art. 1. Wie die Patriſtik dieſe Auffaſſung ſtark begünſtigt (ſ. Vasquez, In 3 p.

disp. 222. sect. 5), ſo lehrt auch an der Spitze der meiſten Theologen der Fürſt der

Scholaſtik (l. c. art. 10): Consecratione huius sacramenti [Deo] sacrificium

offertur. Über die definitionsmäßige Verwirklichung des Opferbegriffes in der Wand

lung ſ. §2.

b) Wir fügen aber ſofort hinzu: Zur Gültigkeit des Meßopfers iſt

auch die Doppelwandlung erforderlich, ſo zwar, daß bei der Kon

ſekration von bloß einem Element, ſei es Brot oder Wein allein, zwar

das Sakrament zuſtande käme, aber kein Opfer.
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a) Durchſchlagend für die Richtigkeit dieſer Behauptung iſt ſchon die bloße

Erwägung, daß Chriſtus der Herr in den Worten: „Tuet dies zu meinem Andenken“

die Doppelwandlung beim Opfer einfach vorgeſchrieben hat, wobei doch nicht

leicht anzunehmen iſt, daß das göttliche Gebot nur auf die Erlaubtheit ſtatt Gültigkeit

der Handlung ſich beziehe. Dazu geſellt ſich ein ſchwerwiegendes theologiſches Argument:

Als relatives Opfer iſt die Meſſe die weſentliche Repräſentation des blutigen

Kreuzesopfers, in welchem das Blut vom Leibe Chriſti in Wirklichkeit getrennt wurde

(ſ. Art. 1). Der Kreuzestod war ja kein Erſtickungstod, bei dem das Blut im Leibe

zurückblieb, ſondern ein Bluttod, der den Ausfluß des ganzen Blutes aus dem Leibe

zur Folge hatte. Nun wäre aber die Meſſe mit einer bloß eingliedrigen Wandlung

keine ſolche Wiederdarſtellung der realen Trennung von Leib und Blut, da gerade die

Doppelwandlung es iſt, welche den ehemaligen Trennungszuſtand von Leib

und Blut zur Anſchauung bringt: folglich gehört die zweigliedrige Wandlung zum

innerſten Weſen des Meßopfers. Nur die Doppelwandlung nämlich iſt jenes

„myſtiſche Schwert“, das in der Sprache mancher Väter und Liturgien das Blut vom

Leibe myſtiſch ſcheidet und ſo die reale Blutvergießung am Kreuze verſinnbildet. Vgl.

S. Gregor. Naz., Ep. 171 [240 ad Amphil. (bei Migne, PP. gr. XXXVII, 282):

„Zögere nicht, für mich zu beten . . ., wenn du mit unblutigem Schnitte Leib und

Blut des Herrn ſcheideſt, zum Schwerte habend das Wort“ (ötav ávatuáxt 9 tou,

oóua xa aua téuvyg Geototuxóv, porv zov tö Spog)

(3) Vorſtehende Auffaſſung vertreten wir nicht nur gegen ältere Theologen

namentlich aus der Scotiſtenſchule (z. B. Henriquez, Bosco, Fraſſen, Henno – aber

auch Bonacina und Gotti), ſondern auch gegen manche Neueren, wie A. Rohling

(Miscell. eucharistica im Katholik 1868 II, 257 ff.), Schouppe, Stentrup und

Fr. Schmid (Innsbr. Zeitſchrift für katholiſche Theologie 1892, S. 97 ff.). Der

hl. Alfons von Liguori (Theol. mor. tr. 31. c. 2. art. 2. qu. 2) hält beide

Anſichten für wahrſcheinlich, obſchon er die unſere communior et probabilior nennt.

Jedoch dürfte dieſelbe ſowohl wegen des Gewichtes ihrer Beweisgründe als wegen des

Anſehens ihrer überwiegenden Vertreter heute als probabilissima zu bezeichnen ſein.

Als „Achilles“ machen die Gegner die Unzertrennlichkeit der Begriffe von Sakrament

und Opfer bei der Euchariſtie geltend und ſagen: Wird die Gültigkeit der bloß

eingliedrigen Wandlung einmal zugegeben, ſo ſteht der Vorſtellung nichts im Wege,

daß zugleich mit dem Sakrament auch das euchariſtiſche Opfer vollzogen ſei, wenn

ſchon freilich nicht einmal der Papſt von dem poſitiv-göttlichen Gebot der Doppel

wandlung zu dispenſieren vermag. Die kirchliche Vorſchrift zur Wiederholung aller

Meſſen, bei denen aus Verſehen ein ungültiges Element (z. B. Gerſtenbrot, Apfelwein)

gebraucht wurde, ſei kein Beweis für die Ungültigkeit des Opfers, ſondern nur für

die Verbindlichkeit des Moralſatzes: Obligationi certae non satisfit per solutionem

incertam. Auch habe der hl. Cyprian (Ep. 63. n. 17) jene Prieſter, welche aus

Furcht vor Entdeckung durch die Heiden die Konſekration des Kelches unterließen,

nicht der Verſtümmlung des Opfers, ſondern nur der „Unwiſſenheit und Einfalt“

bezichtigt (vgl. jedoch o. S. 347 f.). Überdem ließe ſich ſchwer einſehen, warum die ganze

euchariſtiſche Opferfeier von alters her einfach fractio panis heißen konnte, wenn nicht

die bloße Wandlung von Brot allein dem Weſen nach ſchon das Meßopfer wäre. Daß

alle dieſe und noch andere Argumente die Fundamente unſerer Theſe nicht erſchüttern,

liegt auf der Hand.

23*
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§ 2.

Das metaphyſiſche Weſen des Meßopfers.

Nachdem in der Wandlung und zwar in der Doppelwandlung das eigentliche

Opfer der Meſſe gefunden iſt (ſ. § 1, Art. 2), ſo erhebt ſich die ſchwierigere Frage:

Inwiefern beanſprucht die zweigliedrige Wandlung den Namen eines wahren

Opfers ? Zu dem Ende iſt offenbar erforderlich, daß in ihr alle Weſensmerkmale

des Opferbegriffes ſich verwirklichen, nämlich: Opfergabe, Opferprieſter, Opferhandlung

und Opferzweck (ſ. Kap. I, § 1, Art. 1). Bezüglich aller dieſer Begriffsſtücke mit

Ausnahme des dritten iſt die Aufgabe leicht. Denn in der Doppelwandlung erſcheint

als Opfergabe (hostia, victima) und als Opferprieſter (sacerdos principalis)

der Gottmenſch Chriſtus ſelber, während der vierfache Opferzweck (Anbetung, Dank,

Bitte, Sühne) ebenfalls erreicht wird (ſ. Kap. III, § 1). Mithin bleibt die ganze

Unterſuchung ſchließlich an der Opfer handlung (actio sacrifica) hängen, deren

Ergründung ſeit Jahrhunderten den Scharfſinn der Theologen herausfordert. Da in

der Opferhandlung ſelbſt wieder ein doppeltes Moment zu unterſcheiden iſt: 1. die

phyſiſche Form d. i. die äußere Oblation und 2. die nächſte Materie d. i. die

Umgeſtaltung der Opfergabe (ſ. o. S. 320 f.), ſo liegt das Geheimnis der Meſſe nicht

ſo ſehr in der Form als in der Materie, da ſchwer zu erkennen iſt, wie das eucha

riſtiſche Opferlamm in ſeiner verklärten Unſterblichkeit und himmliſchen Impaſſibilität

einer realen Umgeſtaltung zugänglich ſein ſoll, namentlich wenn letztere als

Deſtruktion gefaßt wird.

Erſter Artikel.

Unbefriedigende Meßopfertheorien der Theologen.

1. Die Theorie des Vasquez. – Der ſpaniſche Jeſuit Gabriel

Vasquez unterſcheidet zwar richtig zwiſchen abſolutem und relativem

Opfer, verlangt aber nur zum Weſen des abſoluten Opfers eine wirk

liche immutatio victimae, wie z. B. die Schlachtung Chriſti am Kreuze,

wohingegen dem Begriffe des relativen Opfers, wie z. B. der hl. Meſſe,

durch die Erfüllung zweier Bedingungen vollauf Genüge geſchehe: a) daß

die victima früher einmal wirklich deſtruiert oder geſchlachtet worden

ſei; b) daß dieſe vergangene Schlachtung hic et nunc bloß komme

morativ zur anſchaulichen Darſtellung gelange.

Vasquez ſchreibt (In 3 p. disp. 220. c. 3): Commemorativum (i. e. re

lativum) sacrificium sine rei oblatae immutatione (i. e. destructione) esse

potest, tametsi ad essentiam sacrificii absoluti necessaria sit, eo quod ratio

formalis sacrificii – quae est significatio non in verbis, sed in rebus, qua

denotatur Deus auctor vitae et mortis – sine tali immutatione in sacrificio

commemorativo reperitur. Hiernach bedeutet die zweigliedrige Wandlung keine (reale

oder äquivalente, phyſiſche oder moraliſche) Umgeſtaltung des euchariſtiſchen Opfer

lammes, ſondern nur die ab bildliche Darſtellung der ehemaligen Schlachtung am

Kreuze durch die getrennte Gegenwärtigſetzung des wahren Leibes und Blutes Chriſti
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unter der Doppelgeſtalt von Brot und Wein (vgl. Vasquez l. c. disp. 222. sect. 7 sqq.).

Außer älteren Theologen, wie den Gebrüdern De Walenburch, Becanus u. a., ſchloß

ſich in der Gegenwart beſonders Perrone (De Euchar. P. II. n. 250) dieſer Auf

faſſung an mit der Erklärung, daß ſie allen Widerreden der Proteſtanten gegen das

Meßopfer wirkſam die Spitze abbreche. Denn zum Opfercharakter der Meſſe werde

nach Vasquez nur zweierlei gefordert: 1. die reale Gegenwart des wahren Leibes und

Blutes Chriſti, an die auch die Lutheraner glauben; 2. die abbildliche Repräſentation

und Kommemoration des ehemaligen Kreuzesopfers, die kein Chriſt leugnen könne.

Kritik. – Das unbeſtreitbare Verdienſt der Vasquezſchen Theorie

liegt in der energiſchen Hervorhebung der innerweſentlichen Relation

der Meſſe zum Kreuzesopfer, ohne welche das Meßopfer gar nicht gedacht

werden kann (ſ. § 1, Art. 1). Allein zu tadeln iſt, daß neben dem rela

tiven Weſenselement das abſolute Opfer, als welches doch die Meſſe

ebenfalls zu gelten hat, nicht genügend zu ſeinem Rechte kommt.

Wenn es ein Doppeldogma iſt, daß die Meſſe einerſeits in ſich ſelbſt ein verum

et proprium sacrificium und anderſeits keine nuda commemoratio sacrificii in

cruce peracti ſei (Trid., Sess. XXII. can. 1 et 3), ſo kommt man an der Fol

gerung nicht vorbei, daß ſie in Ahnlichkeit mit den Opfern des A. T. (ſ. o. S. 327)

ein abſolutes und ein relatives Opfer zugleich ſein muß: folglich müſſen

ſich in der Meſſe bezw. Doppelwandlung auch die Begriffsſtücke des abſoluten

Opfers, namentlich die äußere Oblation als Form und die mactatio victimae als

nächſte Materie, in irgend einer Weiſe nachweiſen laſſen. Wenn darum Vasquez be

hauptet, daß zum Weſen des Meßopfers die bloß abbildliche Wiederdarſtellung der

vergangenen Schlachtung am Kreuze – ohne gleichzeitige Umgeſtaltung des eucha

riſtiſchen Opferlammes in der Meßfeier – hinreiche, ſo ſcheint er das relative Opfer

auf Koſten des abſoluten derart zu überſpannen, daß die Meſſe tatſächlich zu einem

ausſchließlich relativen Opfer herabgeſetzt wird. Damit erſcheint aber auch der

Charakter der Meſſe als eines verum et proprium sacrificium in ſich ſelbſt ſtark

gefährdet. Allerdings gingen die Kardinäle De Lugo und Cienfuegos in ihrer

Kritik viel zu weit, wenn ſie im Tridentinum die Auffaſſung von Vasquez als den

Häretikern günſtig ſchon zum voraus verurteilt wiſſen wollten. Denn letzterem fiel es

gar nicht ein, entweder die Wahrheit und Wirklichkeit des Meßopfers ſelbſt aufs Spiel

zu ſetzen oder dasſelbe zur „nackten Gedächtnisfeier des Kreuzesopfers“ zu erniedrigen.

Das erſtere Extrem vermied er durch die Erklärung, daß gerade durch die abbildliche

Wiederdarſtellung des Kreuzesopfers die Euchariſtie auch zum wahren Opfer in ſich

ſelbſt werde, während er anderſeits ſich davor hütete, die Meſſe zu einer nackten

Tragödie, einem inhaltsleeren Paſſionsſpiel zu verflüchtigen; denn er gab ihr im

Gegenſatz zu den Calvinern durch die Gegenwärtigfetzung des wahren Opferleibes

und Opferblutes Chriſti einen ſehr greifbaren, lebendigen Inhalt. Was der Theorie

jedoch zweifellos fehlt, das iſt die konkrete Aufzeigung jener immutatio victimae, welche

die Meſſe erſt zu einem abſoluten und folglich wirklichen Opfer an ſich macht. Nicht

ohne Scharfſinn argumentiert De Lugo (De Euchar. disp. 19. sect. 4. n. 58):

Wenn der altteſtamentliche Jephte mit ſeiner Tochter wieder von den Toten erſtände

und in einer Art Tragödie die Schlachtung ſeiner dem Jahve geopferten Tochter –
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vorausgeſetzt, daß dieſe ſtark zu bezweifelnde Exegeſe richtig iſt – wie in einem lebenden

Bilde wiederdarſtellte, ſo würde er hic et nunc nicht wahrhaft opfern, weil keine den

Opfergegenſtand umgeſtaltende (Deſtruktions-)Handlung dabei vorkäme, welche doch

Vasquez ſelbſt zum Opferbegriff fordert. - -

2. Die Theorie des Suarez. – Nach der Opferlehre des

Suarez (De Euchar. disp. 75. sect. 5 sq.) gehört zwar zum Weſen

jedes Opfers eine „reale Umgeſtaltung der Opferſache“, aber keine

ſolche, welche notwendig und überall in eine immutatio in deterius

(i. e. destructio) ausmünde wie bei den Schlachtopfern des A. T.,

ſondern es genüge ſchon die immutatio in melius wie bei den

Weihrauchopfern, die in lieblichen Wohlgeruch ſich auflöſten (ſ. oben

S. 321).

Obſchon nun Suarez freilich weder verkennt noch überſieht, daß „die (Doppel-)

Wandlung als myſtiſche Schlachtung und Scheidung von Leib und Blut den Opfer

charakter annimmt und Chriſtum wirklich in den status victimae verſetzt“ (l. c.

sect. 6. n. 6 sqq.), ſo verlegt er dennoch – im Anſchluß an A. Tanner – das

eigentliche Opfer ſekundär in die Zerſtörung von Brot und Wein als dem terminus

a quo und primär in die ſubſtanziale Setzung oder Reproduktion des wahren

Leibes und Blutes als des terminus ad quem der Doppelwandlung, wodurch dann

von ſelbſt die eigentliche Opferung mit der Hervorbringung des Opferleibes und

Opferblutes identifiziert erſcheint. Dieſer Auffaſſung iſt außer Arriaga und Caſalius

in der Hauptſache neueſtens Scheeben (Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl.,

§ 72, Freiburg 1898; Dogmatik III, § 270 ff., Freiburg 1882) beigetreten, welcher

zu ihrer Begründung neben anderen Beweismomenten auch anführt, daß der Deſtruktions

begriff eigentlich erſt im 16. Jahrhundert aufgekommen und der älteren Scholoſtik

unbekannt geweſen ſei. Wie unrichtig dieſe Meinung jedoch iſt, beweiſt Thomas

(S. th. 2–2 p. qu. 86. art. 1): Si aliquid exhibeatur in cultum divinum,

quasi in aliquod sacrum quod inde fieri debeat, consumendum, et oblatio

est et sacrificium.

Kritik. – Man kann der Suarezſchen Theorie eine gewiſſe Hoheit

der Auffaſſung vom erhabenen Weſen des Meßopfers im Gegenſatz zur

Unvollkommenheit der faſt nur durch Deſtruktion zuſtande kommenden

Opfer des A. T. nicht abſprechen. Allein ſehr verkehrt iſt es, in der

bloßen Setzung der victima ſchon eine echte Opferung derſelben zu

erblicken.

Unzweifelhaft liegt etwas Wahres im Gedanken, daß die euchariſtiſchen Elemente

durch ihre Zerſtörung wie durch einen bloßen Durchgangspunkt hindurch kraft der

Transſubſtantiation in etwas Höheres und Duftigeres auf- und überzugehen beſtimmt

ſind, wie ja überhaupt in jedem Opfer die Vernichtung niemals Zweck iſt, ſondern

nur Mittel zum Zweck, nämlich der Weg zur eigenen Heiligung und Gottgemeinſchaft

(ſ. o. S. 322). Allein bedenkliche Blößen bietet der theologiſchen Kritik die Behauptung

dar, daß die euchariſtiſche Opferung in letzter Analyſe gleichbedeutend mit der Re

produktion Chriſti unter den Doppelgeſtalten ſein ſoll. Mit Recht bemerkt hiergegen
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De Lugo (De Euchar. disp. 19. sect. 4. n. 52): Est contra communem omnium

concipiendi et loquendi modum dicere, rem aliquam quando producitur,

sacrificari potuisseque offerri sacrificium Deo generando filios vel appli

cando alias causas naturales ad similes procreationes vel productiones effi

ciendas. Vom Begriffe des Opfers iſt nun einmal die Idee der Selbſtentäußerung

und des Abſterbens unzertrennlich. Auch im Munde des Chriſten bedeutet der

Ausdruck: „etwas zum Opfer bringen“ zunächſt keine Verklärung, ſondern eine

Entäußerung als notwendiger Weg zur erſtrebten Verklärung. Deswegen hat es

allen Anſchein, als ob auch die Selbſtaufopferung des euchariſtiſchen Opferlammes in

erſter Linie auf eine „Selbſtentäußerung“ hinauslaufen müſſe, deren Begriff in der

immutatio perfectiva des Suarez vermißt wird.

3. Die Theorie des Kardinals Cienfuégos. – In ſeinem berühmten

Buche: Vita abscondita suh speciebus velata (Romae 1728) geht der Salmanti

cenſer Cienfuegos vom Theorem aus, daß die Meſſe nur dann ein wahres

(abſolutes) Opfer in ſich ſelbſt ſein kann, wenn kraft der zweigliedrigen Wandlung am

euchariſtiſchen Chriſtus ſelbſt hic et nunc eine deſtruierende Opfertätigkeit vor

genommen werde. Letztere findet er aber in der freiwilligen Aufhebung aller

ſenſitiven Funktionen, namentlich des Geſichtes und Gehöres, und zwar vom Moment

der Wandlung an bis zum Augenblick, wo die beiden Geſtalten kurz vor dem Agnus

Dei im Kelche vermiſcht werden. Von da an gebe ſich Chriſtus durch ein Wunder

den natürlichen Gebrauch ſeiner Sinne zurück.

Kritik. – Wegen ihrer Abſonderlichkeit und Unbeweisbarkeit hat dieſe Erklärung

(Op. cit. disp. 5. sect. 2 sqq.) nirgends Freunde gefunden. Sie ſcheitert aber auch

an ihrer inneren Unwahrſcheinlichkeit. Denn zunächſt ſchwebt ihre ganze Grundlage

in der Luft. Selbſt wenn das Theologumenon als unbezweifelbar ſicher zugegeben

wäre, daß der geiſtförmige Leib des euchariſtiſchen Chriſtus infolge ſeines raumloſen

Exiſtenzmodus in natürlichen Gebrauche ſeiner äußeren Sinnestätigkeiten gehemmt

wird, ſo kann dennoch die Annahme der wunderbaren Wiederherſtellung der an ſich

geſtörten ſinnlichen Funktionen höchſtens als „fromme Meinung“ ausgegeben werden.

Näheres ſ. o. S. 267. Die Hypotheſe, daß Chriſtus infolge eines dritten Wunders

nun doch wieder eine beſtimmte Zeit hindurch auf den Gebrauch des Geſichtes und

Gehöres freiwillig Verzicht leiſte, um ſo einen Opfer akt zu ſetzen, iſt vollends eine

aus der Luft gegriffene, willkürliche Zutat. Nicht minder tadelnswert iſt der augen

fällige Umſtand, daß das abſolute Opfermoment der Wandlung in einer Weiſe

überſpannt wird, daß nicht nur die ſpezifiſche Identität, ſondern auch die Rela =

tivität der Meſſe zum Kreuzesopfer, deſſen unblutige Repräſentation ſie ſein ſoll, faſt

ganz aus dem Geſichtskreis ſchwindet.

4. Die Theorie Thalhofers. – Dieſer verdienſtvolle Theologe,

dem ſich Simar (Dogmatik, 4. Aufl., Bd. II, S. 962 ff., Freiburg

1899) im weſentlichen anſchließt, legt das größte Gewicht auf die Exiſtenz

eines wahren himmliſchen Opfers Chriſti, das nicht einfache Geltend

machung des ehemaligen Kreuzesopfers iſt, ſondern deſſen lebendige Ver

gegenwärtigung und Fortſetzung durch die innere Opfer tat, welche der

Wille des verklärten Gottmenſchen aktuell feſthält, ſtetsfort reproduziert



360 Sakramentenlehre.

und in den glorreichen Wundmalen zur äußeren Darſtellung bringt:

nur ſo bleibt Chriſtus „Prieſter in Ewigkeit nach der Ordnung des

Melchiſedech“. An dieſes himmliſche Opfer, nicht an das Kreuzesopfer

knüpft nun das Meßopfer zunächſt und unmittelbar an.

Das Weſen des letzteren wird alſo erklärt (Das Opfer des A. und N. Bundes,

§ 32, Regensburg 1870): „In der Konſekration tritt nun der himmliſche Hoheprieſter

und mit ihm ſein himmliſches Opfer in die irdiſche Zeiträumlichkeit und da

durch in das irdiſche Nach- und Nebeneinander ein. Während er beim Ausſprechen

der Wandlungsworte in Form der Trennung, in forma sacrificii ſich auf dem

Altare gegenwärtig ſetzt, vollzieht er auf dem Altare, alſo zeiträumlich, dem Weſen

nach ganz denſelben Opferakt, welchen er einſt am Kreuze vollzog und welchen

er jenſeits im himmliſchen Opfer vollzieht. Es iſt derſelbe Opferprieſter wie am

Kreuze, dasſelbe Opferobjekt, nämlich ſeine heilige Menſchheit nach Seele und Leib,

dieſelbe Opfer tat, aktuell feſtgehalten und beziehungsweiſe reproduziert . . . Und

um den Gläubigen zu verbürgen und ſoweit möglich für die Sinne darzuſtellen, daß

in der Konſekration dem Weſen nach das gleiche geſchehe wie damals, wo der Heiland

ſein Blut vergoß, wird er in der Konſekration nicht etwa bloß unter der Brotsgeſtalt,

ſondern er wird in Form der Trennung gegenwärtig. Die myſtiſche Trennung

von Fleiſch und Blut im Akte der Konſekration iſt die äußere Form für den mit

dem Kreuzesopfer identiſchen unſichtbaren Opferakt, welchen Chriſtus während der

Konſekration auf den Altären vollzieht.“ Nach Thalhofer dauert die Opfertätigkeit

Chriſti über dem Altare auch nach der Wandlung fort, nämlich bis zur Kommunion.

„Von da ab,“ fügt Simar (a. a. O. S. 963) hinzu, „beſitzen die konſekrierten Ge

ſtalten (auch die etwa aufzubewahrenden) ausſchließlich den Charakter des Sakra

mentes oder euchariſtiſchen Mahles.“

Kritik. – Die Thalhoferſche Auffaſſung birgt erhebende und tiefe

Gedanken, wenn ſie nur dialektiſch mehr durchgebildet wären. Die meiſter

hafte Betonung der inneren Opfergeſinnung Chriſti, deren lodernde

Inbrunſt er in glühender Sprache ſchildert, bildet einen der Glanzpunkte

in der Darſtellung. Auch die Aufzeigung der forma sacrificii d. i.

der Trennung von Leib und Blut im Meß- und Kreuzesopfer fördert

das Verſtändnis, inwiefern die Meſſe ein relatives Opfer ſein kann

und muß. Allein andere Punkte fordern die Kritik zu Ausſtellungen

heraus.

Die Grundlage des Meßopfers ſoll das (angebliche) himmliſche Opfer ſein,

welches ſowohl die virtuelle Fortſetzung des Kreuzesopfers bildet, als auch im Meß

opfer zeiträumlich in die Erſcheinung tritt, ſo zwar daß alle drei Opfer durch die

eine innere Opfertat Chriſti wie durch ein identiſches Band zuſammengehalten

werden. Aber es entſteht die Frage: Gibt es ein himmliſches Opfer Chriſti? Das

muß ſtark bezweifelt, wenn nicht geradeaus verneint werden. Denn weder iſt jener

innere Opferakt für ſich allein ein wahres Opfer, was ſich von ſelbſt verſteht, noch

vermögen die verklärten Wundnarben, dieſe ſtummen Zeugen des ehemaligen Kreuzes

opfers, das innere Opfer zu einem äußeren zu ſtempeln, da die eigentliche Opfer
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handlung fehlt. Mit dem Zuſammenbruch des Himmelsopfers entfällt aber das

Fundament, auf dem die Theorie ruht. Über dieſes hypothetiſche „himmliſche Opfer“

ſ. Soteriologie, Bd. II*, S. 224, Paderborn 1907. Auch dies muß Bedenken erregen,

daß die Identität des Meß- und Kreuzesopfers in einer Weiſe überſpannt wird, daß

ihre auf der tridentiniſchen ratio offerendi diversa beruhenden Unterſchiede nahezu

verwiſcht und zu bloßen Außerlichkeiten verflüchtigt werden. Damit hängt zuſammen,

daß es Thalhofer nicht gelungen iſt, das abſolute Opfermoment der Meſſe bezw.

Doppelwandlung aufzuzeigen, zumal er ſelbſt auf dem Standpunkte der Deſtruktions

theorie ſteht. Andere Ausſetzungen ſ. bei Sasse, De sacram., tom. I. thes. 31,

Friburgi 1897; Scheeben-Atzberger, IV, 2, 652 ff.

Zweiter Artikel.

Wahrſcheinliche Löſungsverſuche der Theologen.

Jede Meßtheorie hat folgende Leitſätze einheitlich zu verarbeiten und harmoniſch

zu verbinden: 1. Die Doppelwandlung muß zugleich das abſolute und das relative

Opfer herſtellen und innerlich begründen; 2. die in ihr verkörperte Opferhandlung

muß in irgend einer Weiſe auf das euchariſtiſche Opferlamm ſelbſt gehen, nicht aber

auf die euchariſtiſchen Elemente oder die weſenloſen Geſtalten; 3. die Opferhandlung

hat zu gipfeln nicht in einer Verklärung, ſondern in einer Entäußerung des eucha

riſtiſchen Chriſtus; 4. faßt man letztere auf als „Schlachtung“, ſo kann dieſelbe keine

reale, ſondern nur eine ſakramental-myſtiſche ſein, da Chriſtus jetzt unſterblich und

leidensunfähig iſt; 5. wenn ſich Momente auffinden laſſen ſollten, welche die myſtiſche

Schlachtung auch einer realen Selbſtentäußerung mehr oder weniger nähern, ſo ſind

ſie nicht kurzerhand abzuweiſen, ſondern ſinngemäß zu verwerten.

1. Die Theorie Billots. – Von der Wahrnehmung betroffen,

daß die vortridentiniſche Theologie den Begriff einer realen Deſtruktion

beim Meßopfer verſchmähte, erblickt P. Billot S. J. (De sacramentis

tom. I”. p. 567 sqq., Romae 1900) in der (aktiven) ſakramentalen

Schlachtung Chriſti das abſolute, in der (paſſiven) ſakramentalen

Getrenntheit von Leib und Blut das relative Moment des Meß

opfers.

Beide Momente werden gleichmäßig durch die Doppelwandlung bewirkt, welche

ſowohl die aktive Schlachtung d. i. die ſakramentale Trennung des Blutes vom

Leibe, als auch die abbildliche Darſtellung des Kreuzesopfers d. i. der realen

Blutvergießung am Kreuze zur Folge hat. Somit iſt die zweigliedrige Konſekration,

als Opferhandlung betrachtet, die Formalurſache ſowohl für das abſolute als das

relative Opfermoment der Meſſe. Indem die „myſtiſche Schlachtung“ auf den

euchariſtiſchen Chriſtus ſelbſt geht und zwar in Geſtalt einer ſymboliſchen Deſtruktion,

ſind – außer den früher namhaft gemachten (ſ. o. S. 356) – alle Bedingungen erfüllt,

welche an den Meßopferbegriff geſtellt werden. -

Kritik. – Während das relative Opfermoment in dieſer (auch von

Gihr und Atzberger angenommenen) Theorie ebenſo anſchaulich zutage
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tritt wie bei Vasquez oder Thalhofer (ſ. Art. 1), bedarf hingegen die

das abſolute Opfer konſtituierende „ſakramental-myſtiſche Schlachtung“

(mactatio mystica) der näheren Erklärung und Begründung.

Es liegt in der Eigenart des Meßopfers, die es mit ſonſt keinem Opfer teilt,

daß eine reale Schlachtung des euchariſtiſchen Lammes durch wirkliche Blutver

gießung unmöglich iſt: die etwa notwendige Deſtruktion kann folglich nur eine

myſtiſche ſein. Eine ſolche iſt aber die ſakramentale Trennung des Blutes Chriſti

von ſeinem Leibe; denn „durch ſie wird Chriſtus unter den ſakramentalen Zeichen gegen

wärtig geſetzt in quodam externo habitu mortis et destructionis, inſofern eben

unter der brechbaren Geſtalt des Brotes nur Chriſti Leib und unter der flüſſigen Geſtalt

des Weines nur Chriſti Blut vi sacramenti ſinnenfällig zugegen iſt, ſo daß auf dem

Altare der äußeren Erſcheinung nach Chriſtus gleichſam als geſchlachtetes Lamm uns

vor Augen tritt“ (Scheeben-Atzberger a. a. O. S. 655). Iſt dieſe bloß myſtiſche

Schlachtung dann aber nicht ein bloß myſtiſches ſtatt wirkliches Opfer? Dieſe Frage

iſt gleichbedeutend mit der anderen: War die bloß myſtiſche „Hingabe des Leibes“ und

„Vergießung des Blutes“ (im Kelche) beim letzten Abendmahl ein wirkliches oder nur

ein tropiſches Opfer? Es ſteht gewiß doch außer Frage, daß derjenige Ritus ein

wahres Opfer „zur Sündenvergebung“ (Matth. 26, 28) ſein wird, den Chriſtus als

ſolches eingeſetzt hat: folglich genügt die myſtiſche Schlachtung zum Weſen des Meß

opfers und genügt um ſo mehr, als die äußere Oblation, nicht die phyſiſche De

ſtruktion der Opfermaterie dem Formalbegriff des Opfers weſentlich iſt (ſ. o. S. 320).

Zum tieferen Verſtändnis deſſen ſei noch hervorgehoben, daß Chriſtus in der Meſſe

bezw. Konſekration nicht in specie propria, ſondern in specie aliena, nicht in

ſeiner konnaturalen Leiblichkeit, ſondern im ſakramentalen Seinsſtand ſich zum Opfer

bringt, und „darum genügt es zum Weſen unſeres Opfers vollauf, wenn der Herr

in dieſer fremden, ſakramentalen Hülle im Zuſtande der Deſtruktion erſcheint“ (Atzberger

a. a. O. S. 656). Noch mehr: Da jedes Opfer ſeiner Definition nach etwas Sinnen

fälliges ſein muß, der unſichtbare Chriſtus aber nur unter den weſenloſen Geſtalten

des Sakramentes in die ſichtbare Erſcheinung tritt, ſo kann er im Meßopfer nicht

anders als ſakramental geſchlachtet werden, was eben durch die myſtiſche Trennung

ſeines Blutes vom Leibe geſchieht. Weitere Beweismomente ſ. bei Chr. Pesch,

tom. VI. p. 381 sqq.; N. Gihr, Das heilige Meßopfer, 8. Aufl., S. 102 ff.,

Freiburg 1902; derſ., Die hl. Sakramente, Bd. I°, S. 640 ff. Wenn dieſe Be

wertung der Doppelwandlung als des „myſtiſchen Schwertes“, das den euchariſtiſchen

Chriſtus bloß sacramentaliter ſchlachtet und opfert, auch der patriſtiſchen und alt

ſcholaſtiſchen Anſchauung vom Meßopfer entſpricht, ſo darf man mit Recht von einer

traditionellen Auffaſſung ſprechen, welche erſt von nachtridentiniſchen Theologen

verlaſſen wurde, nachdem ſich das polemiſche Bedürfnis herausgeſtellt hatte, den wahren

Opfercharakter der Meſſe gegen die Häreſie zu ſchützen und zu befeſtigen, wobei dann

freilich der Opfer- und Deſtruktionsbegriff wohl ohne Not überſpannt wurde. Dem

chriſtlichen Volke iſt kaum jemals eine andere Erklärung der Meſſe geboten worden,

wie ein Blick in die großen Volkskatechismen von Deharbe, Jak. Schmitt und Wilmers

zeigt. Zum Ganzen vgl. * Fr. S. Renz, Die Geſchichte des Meßopferbegriffes 2c.

2 Bde., Freiſing 1901. 1903.

2. Die Theorie des Leſſius. – Der Jeſuit Leſſius hält
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gegen Suarez und andere am Grundſatze feſt, daß zum Weſen des abſo

luten Opfers irgend eine Deſtruktion am euchariſtiſchen Opferlamme

ſelbſt unumgänglich ſei. Indem er dieſe Deſtruktion in der (durch die

zweigliedrige Wandlung bewirkten) ſakramentalen Trennung des Blutes

Chriſti von ſeinem Leibe d. i. im myſtiſchen Opfertode des Herrn

vollauf verwirklicht findet, weicht er von der traditionellen Erklärung

nicht ab (ſ. Abſ. 1). Allein er fügt ein neues Moment hinzu, wenn er

außerdem lehrt, daß das „myſtiſche Schwert“ der Doppelwandlung ſogar

die wirkliche Schlachtung Chriſti bewirken würde, wenn dieſe letztere

an der Impaſſibilität des verklärten, unverſehrten Opferlammes nicht

ſcheiterte.

Dieſe originelle Beſtimmung des metaphyſiſchen Weſens der Meſſe hat unter

älteren wie neueren Theologen zahlreiche Anhänger erworben, von denen wir nur

Dicaſtillo, C. Hurtado, Sylvius, Boſſuet, Billuart, Gonet, Gotti, aber auch Berlage

(Dogmatik VII, 416 ff.), Oswald (Sakramente, Bd. I, § 25), Knittel (Tüb. Quartal

ſchrift 1877, S. 350 ff.), Dieringer, Stöckl, Gloßner und Bautz nennen wollen.

Kritik. – Man wirft der Leſſiusſchen Theorie, inſoweit ſie über

den traditionellen Meßopferbegriff hinausgeht, gemeiniglich vor, daß ſie

die Wirkkraft des zweiſchneidigen Schwertes der Wandlung übertreibe

und dieſer die Setzung einer Wirkung zutraue, welche ſie von Natur

aus weder hat noch haben kann.

Doch hören wir Leſſius ſelbſt (De perfect. moribusque div. XII, 13, 97):

Nec obstat veritati huius sacrificii, quod non fiat reipsa separatio sanguinis

a carne, quia idest quasi per accidens propter concomitantiam partium. Nam

quantum est ex vi verbor um, fit vera separatio et sub specie panis

sol um ponitur corpus, non sanguis, sub specievini solus sanguis, non

corpus. Et hoc sufficit ad rationem huius sacrificii, tum ut sit v er um

sacrificium (fit enim circa hostiam, dum sicponitur, sufficiens mutatio, qua

protestemur Deum habere supremam in omnia potestatem), tum ut sit sacri

ficium commemorativum (i. e. relativum) repraesentans nobis sacrificium

crucis et mortem Domini. Hiernach würde die Kraft der Wandlungsworte auf eine

förmliche Ausſchließung des Blutes vom Leibe abzielen, die nur darum nicht in

eine wirkliche Blutvergießung auf dem Altare ausartet, weil das Wunder der (durch

die Impaſſibilität geforderten) concomitantia partium den erneuten Opfertod Chriſti

hindert. Dem halten aber die Gegner die Bemerkung entgegen: Während vi verborum

zwar nur der Leib ohne Blut und das Blut ohne Leib bezeichnet wird, ſo wird

dennoch dieſer Leib und dieſes Blut ſo gezeigt, wie ſie tatſächlich ſind, alſo der blut

erfüllte, beſeelte Leib des Gottmenſchen. Würde die vis verborum auf den Aus

ſchluß des Blutes vom Leibe hinzielen, ſo müßte entweder die beabſichtigte Blutvergießung

wirklich erfolgen oder aber die Wandlungsworte wären falſch. Näheres ſ. bei

Franzelin, De Euchar. P. II. thes. 16; Tepe, vol. IV. p. 323 sqq. Und dennoch

begrüßen wir in der Idee des Leſſius nur eine Vertiefung und Erweiterung, keine
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Zurücknahme und Verunzierung der traditionellen Erklärung, indem ſie die myſtiſche

Schlachtung möglichſt der realen Schlachtung nähert und damit wie das relative, ſo

auch das abſolute Opfermoment der Meſſe ganz bedeutend verſtärken hilft. Gut

berlet wenigſtens hält es „nicht für zweckmäßig, die Opfertheorie des Leſſius und

ſo vieler anderer Theologen zu bekämpfen“. Er meint mit Recht (Bd. IX, S. 862):

„Es iſt eine bloße Spitzfindigkeit, wenn man dieſe real-myſtiſche Trennung dadurch

zu beſeitigen glaubt, daß die Konſekrationsworte gar nicht auf die Trennung des

Blutes vom Leibe gehen; ſie ſeien, ſagt man, nicht ausſchließend . . . Das iſt inſofern

wahr, als, wenn nur ein Element, insbeſondere wenn nur das Brot konſekriert würde,

eine Trennung nicht bewirkt würde . . . Wenn aber außer dem Leibe des Herrn

eigens und beſonders das Blut konſekriert wird, ſo iſt das Blut ohne Leib

und der Leib ohne Blut zu denken; und da auf dieſe geſonderte Darſtellung die

Konſekrationsworte abzielen, ſo zielen ſie auf eine Ausſchließung des Leibes vom

Blute und des Blutes vom Leibe. Wie ſoll denn ſonſt auch das blutige Opfer durch

die Konſekration zur Darſtellung kommen? Die Gegner ſchlagen ſich alſo mit ihren

eigenen Waffen, wenn ſie die Trennung des Blutes vom Leibe nicht als Folge der

Konſekrationsworte gelten laſſen wollen.“ Wenn gegen Leſſius weiter eingeworfen

wird, daß die Verhinderung realer Blutvergießung (auf Grund der entgegenſtehenden

Impaſſibilität und Konkomitanz) gleichen Schrittes auch auf die Verhinderung des

Opfers ſelbſt hinauslaufe, ſo iſt dies wieder eine bloße Spitzfindigkeit. Wer vermag

im Ernſte zu leugnen, daß die real-myſtiſche Schlachtung bei Leiſius ein ebenſo wahres

Opfer ſein kann, wie es die Schlachtung Iſaaks geweſen wäre, wenn Abraham ſeinem

Sohne die tödliche Wunde verſetzt, Gott aber durch ein Wunder die Blutvergießung

und den Tod verhindert hätte? Auch der Leſſiusſchen Opfertheorie läßt ſich nicht alle

und jede Wahrſcheinlichkeit abſprechen.

3. Die Theorie des Kardinals De Lugo. – Mehr darum

beſorgt, das abſolute als das relative Opfermoment in der Meſſe auf

zuzeigen, geht De Lugo vom Prinzip aus: Jedes wahre Opfer ver

langt eine reale Deſtruktion der Opfermaterie, ſei es eine phyſiſche

(Oſterlamm, Kreuzesopfer) oder eine moraliſche (Trankopfer). Soll

alſo die Meſſe nicht nur ein relatives Gedächtnisopfer, ſondern auch in

ſich ſelbſt ein abſolutes Opfer ſein, ſo muß kraft der Wandlung das

euchariſtiſche Lamm entweder phyſiſch oder moraliſch geſchlachtet werden.

Weil jedoch beim verklärten Gottmenſchen keine phyſiſche Deſtruktion

mehr möglich iſt, ſo kann es ſich nur um eine moraliſche, aber reale

exinanitio handeln. Eine ſolche findet ſich aber in der freiwilligen

Annahme des ſakramentalen Speiſezuſtandes (reductio ad statum

cibi et potus), indem der euchariſtiſche Chriſtus – menſchlich ge

ſprochen – zu nichts anderem mehr nütze iſt, als um gegeſſen und

getrunken und nach Art lebloſer Gegenſtände dem freien Belieben

der Menſchen preisgegeben zu werden.

Vgl. De Lugo, De Euchar. disp. 19. sect. 5. n. 67: Licet (corpus Christi)

consecratione non destruatur substantialiter, sed tamen destruitur humano
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modo, quatenus accipit statum decliviorem et talem, quoreddatur inutilead

usus humanos corporis humani et aptum ad alios diversos usus per modum

cibi . . .: quae mutatio sufficiens est ad verum sacrificium; fieri enim come

stibile illud quod non erat comestibile et ita fieri comestibile, ut iam non sit

utile ad alios usus nisi per modum cibi, maior mutatio est quam aliae, quae

ex communi hominum mente sufficiebant ad verum sacrificium. Nicht wenige

ältere Theologen, wie z. B. Platel, Munieſſa, Ulloa, Viva, Antoine, Holtzklau, Tam

burini uſw. ſchloſſen ſich dieſer geiſtreichen Meßerklärung an. In neuerer Zeit hat

namentlich Kardinal Franzelin die Lugoniſche Theorie wieder aufgegriffen und durch

den Gedanken des Cienfuégos vertieft und ergänzt, daß der ſakramentale Speiſezuſtand

mit der Aufhebung der ſinnlichen Funktionen im euchariſtiſchen Leibe verknüpft ſei.

Cf. Franzelin, De Euchar. P. II. thes. 16: Putamus cum Card. De Lugo

plurimisque deinceps theologis, intrinsecam sacrificationis formam in eo esse

quod Christus . . . corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini

constituit secundum quandam sanctissimae suae humanitatis a functionibus

et rationibus existendi connaturalibus exinanitionem ad statum cibiac

potus. In dieſer Faſſung iſt die Lugoniſche Theorie von zahlreichen Schülern und

Anhängern Franzelins verteidigt worden, wie z. B. von Schouppe, De Auguſtinis,

Hurter, Egger, Saſſe, Einig, Tepe uſw., wogegen ſie neueſtens in wachſender Polemik

wieder bekämpft zu werden beginnt.

Kritik. – Obgleich die Meßopfertheorie De Lugos der theologiſchen

Kritik gerechten Anlaß zu mancherlei Ausſetzungen gibt, ſo enthält ſie

dennoch viele wahre und brauchbare Gedanken, welche im Sinne der

traditionellen Auffaſſung (ſ. Abſ. 1) zu verwerten, nicht aber als un

aſſimilierbare Elemente abzuſtoßen ſind.

a) Man macht dem Kardinal De Lugo nicht ohne Grund zum Vorwurfe, daß

er das abſolute Opfermoment der Meſſe ebenſo einſeitig überſpanne, wie Vasquez

das relative (ſ. Art. 1, Abſ. 1). Ja noch mehr. Die innere Relation des Meßopfers

zum Kreuzesopfer kommt bei ihm eigentlich gar nicht zur Geltung, da die Verſetzung

in den status cibi et potus keinerlei Ähnlichkeit mit der effusio sanguinis am

Kreuze hat. Höchſtens wird erſt nachträglich dem Meßopfer ſeine Beziehung zum

Kreuzesopfer rein äußerlich angeheftet, ſtatt aus dem Weſen der Wandlung als not

wendige Folge ſich durchzuſetzen. Auch iſt die Weſentlichkeit der Doppelwandlung

nicht hinreichend begründet, da ſchon in der eingliedrigen Wandlung allein das ganze

Opfer im Sinne De Lugos gegeben iſt. Zwei Konſekrationen ſind höchſtens zur Her

richtung von Speiſe und Trank, alſo ratione convivii, nicht aber zur Herſtellung

von Leib und Blut im Trennungszuſtande, alſo ratione sacrificii erforderlich,

b) Um dieſe und andere berechtigte Anklagen zu beſeitigen, tut es not, den Grund

gedanken De Lugos aus den Seitenwegen, in welche er ſich verirren möchte, auf die

Hauptſtraße zurückzuführen und mit der traditionellen „ſakramental-myſtiſchen“ (Billot)

bezw. „real-myſtiſchen Schlachtung“ (Leſſius) in Einklang zu ſetzen (ſ. Abſ. 1 und 2).

Wirklich kann man ſehr wohl die Theorie De Lugos im Sinne einer Vervollſtändigung,

Ergänzung und Weiterführung der Idee einer myſtiſchen Schlachtung verwerten.

Zunächſt ſollte niemand im Ernſte leugnen wollen, daß die Verſetzung des verklärten
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Gottmenſchen in den ſakramentalen Speiſezuſtand und der damit verbundene Ver

zicht auf die Ausübung ſenſitiver Funktionen (ſ. o. S. 267) nach menſchlicher

Schätzung einer realen Erniedrigung gleichkommt, wenn auch objektiv die verklärte

Menſchheit bezüglich ihrer Glorie keine wirkliche Entäußerung an ſich erfahren kann.

Leugnet man dies, ſo raubt man der Kanzel ohne Not eine der fruchtbarſten Quellen

kirchlicher Rhetorik, aus der man immer erfolgreich ſchöpft, um die aufopfernde Herab

laſſung und Verborgenheit des Gottmenſchen unter den lebloſen Geſtalten von Komeſti

bilien, die demütige Zulaſſung von Verunehrungen, Verunglimpfungen und Schändungen

des allerheiligſten Sakramentes, die Hilf- und Schutzloſigkeit gegen die willkürlichen

Manipulationen der Prieſter beim Einſchließen, Herumtragen, Ausſchütten der Spezies,

endlich die innere Relation des Meßopfers zum vorbildlichen Speiſeopfer des Mel

chiſedech und zur Mincha des Malachias ins rechte Licht zu ſtellen und dieſe Ernie

drigung geradezu als eine unblutige myſtiſche Fortſetzung des Kreuzesopfers dem

chriſtlichen Volke recht eindringlich vor Augen zu ſtellen. Dazu kommt das bedeutſame

Moment, daß der ſoeben ausgeführte Gedanke auch der Tradition nicht weniger

geläufig iſt wie die Idee der „myſtiſchen Schlachtung“. Mithin ſollten beide nicht

gegeneinander ausgeſpielt, ſondern ſinngemäß miteinander verbunden werden. So lehrt

der hl. Cyrill von Alexandrien (bei Franzelin a. a. O.): „Derjenige, welcher in

Ägypten typiſch (d. i. im Manna) gegeſſen wurde, opfert ſich hier freiwillig (xovoiog

ëavtöv 9 vote Lat) . . ., indem er ſich ſelbſt ſtändig als Brot des Lebens vorſetzt

(39óua Log (vtög tagavtxa avtöv taga 9éusvog).“ Nach Gregor von

Nyſſa (Or. 1. in resurr. bei Migne, PP. gr. XLVI, 611) wäre „der Opferleib

uneßbar, wenn er lebendig wäre (sitag Äuvzov jv), weshalb der Leib Chriſti –

bei der Kommunion der Apoſtel – bereits geopfert war (jón tö odSua été Géro)“,

d. h. in den lebloſen Speiſezuſtand verſetzt war.

c) Dieſem altchriſtlichen Gedanken gegenüber, der auch in den Liturgien zur Aus

ſprache gelangt, hat der beliebte Einwand Scheebens nicht viel zu bedeuten, daß die

ſakramentale Exiſtenzweiſe unter den Geſtalten von Speiſe und Trank eher eine

Erhöhung als eine Erniedrigung involviere, inſofern Leib und Blut Chriſti in

pneumatiſcher Form nach Art reiner Geiſter gegenwärtig ſeien (ſ. o. S. 260 ff.).

Gewiß, das iſt wahr; aber das eine ſchließt das andere nicht aus. Nach oben hat

man Verklärung und Erhöhung, nach unten aber Entäußerung und Erniedrigung.

Trotz ſeiner himmliſchen Verklärung iſt auch heute im Herzen Jeſu die glühende und

demütige Opferliebe von ehemals nicht erloſchen, wie die Theorie von Thalhofer mit

Recht betont (ſ. Art. 1, Abſ. 4). Iſt nicht auch die hypoſtatiſche Union, dieſe

höchſte Spitze der Übernatur und der Gipfel aller Wunder, eine wahre Verherrlichung

des Gottesſohnes, aus der die ganze gloria Christi ſtammt? Und dennoch iſt ſie

zugleich eine wahre Selbſtentäußerung und Erniedrigung Chriſti, wie Paulus lehrt

(Phil. 2, 7): Exinanivit semetipsum formam servi accipiens.

d) Wie ſoll es aber gelingen, den Grundgedanken De Lugos in das Gefüge der

traditionellen Opfertheorie organiſch einzugliedern? Darauf antwortet Gutberlet,

dem wir uns gerne anſchließen (Dogmatiſche Theologie von Heinrich, Bd. IX, S. 868,

Mainz 1901): „Wir halten vor allem feſt an der myſtiſchen Schlachtung der

Opfergabe durch die getrennte Konſekration. In Verbindung mit dieſer bedeutet aber

die Herrichtung der Speiſe die Zubereitung eines geſchlachteten Opferlammes zu

einer Opferſpeiſe. In dieſem Sinne führt die Herrichtung der Opferſpeiſe die
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Schlachtung weiter, ergänzt, vervollſtändigt ſie. Nur ein geopfertes, lebloſes Opfer

lamm kann, wie der hl. Gregor von Nyſſa ſagt, genoſſen werden. Die Konſekration

als Opferung ſetzt, weil die Euchariſtie zugleich Sakrament iſt, zugleich den Leib des

Herrn in den Zuſtand der Speiſe, und dieſer Zuſtand iſt alſo zugleich der eines Opfer

lammes.“ Vgl. 1 Kor. 5, 7: Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus.

Drittes Kapitel.

3)ie Kauſalität des fleßopfers.

Außer der allgemeinen Literatur vgl. G. Sanchez, Spiritualis thesaurus

Missae, Ingolstadii 1620; * Card. Bona, De sacrificio Missae tractatus asceticus,

Ratisbonae 1863 Taurini 1891]; K. Weickum, Das hl. Meßopfer, Handbuch

für Prediger und Katecheten, Regensburg 1865; J. Köſſing, Liturgiſche Erklärung

der hl. Meſſe, 3. Aufl., Regensburg 1869; J. P. Olivier, Solutions théologiques

et liturgiques touchant le saint sacrifice de la Messe, Paris 1873; *F. A. Specht,

Die Wirkungen des euchariſtiſchen Opfers, Augsburg 1876; M. Müller, The Holy

Mass, the Sacrifice for the Living and the Dead, Newyork 1879; L. Bacuez,

Du divin sacrifice et du prétre qui le celèbre, Paris 1888 (deutſch Mainz 1890);

Kl. Lüdtke, Erklärung des hl. Meßopfers, Danzig 1892; J. Walter, Die heilige

Meſſe, der größte Schatz der Welt, und die Weiſe, ihn zu benützen, 6. Aufl., Brixen

1901; *N. Gihr, Das hl. Meßopfer dogmatiſch, liturgiſch und aszetiſch erklärt,

8. Aufl., Freiburg 1902.

Man muß zwiſchen den Wirkungen (effectus) und der Wirk

weiſe (modus efficiendi) des Meßopfers unterſcheiden. Erſtere be

ſtehen in der Erfüllung der vier Opferzwecke: Anbetung, Dankſagung,

Bitte und Sühne, von denen die zwei erſten auf Gott, die zwei letzten

auf den Menſchen zurückzielen, weshalb man die Wirkungen des Bitt

und Sühnopfers auch kurz „Meßfrüchte“ (fructus Missae) nennt.

Was die Wirkweiſe betrifft, ſo wirkt die Meſſe teils ex opere operato,

teils ex opere operantis, was durch Einzelunterſuchungen näher feſt

zuſtellen iſt.

§ 1.

Die Wirkungen des Meßopfers.

1. Häreſie und Kirche. – Die Reformatoren mit Luther an

ihrer Spitze ſetzten das Meßopfer zu einem bloßen Sakramente herab,

welches nicht Dritten, ſondern nur dem Empfänger nützt und Gnaden

einträgt.

a) Weil es nun aber im Begriffe des Bitt- und Sühnopfers liegt, daß es

auch Dritten Meßfrüchte einbringen kann, ſo wurde das Meßopfer namentlich unter

dieſem Geſichtspunkte bekämpft, während man ſich das auf Gott allein abzielende

Anbetungs- und Dankopfer ſchon eher gefallen ließ, nur daß man darunter das

uneigentliche Opfer von Lob- und Dankgebeten verſtand. Als Hauptgrund führen die
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ſymboliſchen Bücher der Proteſtanten in ihrer Polemik gegen das Meßopfer die Einzig

keit und Univerſalität des Kreuzesopfers ins Feld, welchem durch die Meſſe Abbruch

und Schmach zugefügt werden ſoll (ſ. o. S. 348). -

b) Der Trienter Kirchenrat trug den Zeitverhältniſſen dadurch

Rechnung, daß er den am meiſten befehdeten Bitt- und Sühne

charakter der Meſſe in den Vordergrund rückte, indem er beſtimmte

(Sess. XXII. can. 3 bei Denzinger n. 827): S. q. d., Missae

sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis . . ., non

autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti neque

pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus

et aliis necessitatibus offerri debere, a. s.

Hier ſind alle Wirkungen nach den vier Opferzwecken (ſ. o. S. 323 f.) der Reihe

nach aufgezählt: das Lobopfer (sacrificium latreuticum), das Dankopfer (sacri

ficium eucharisticum), das Sühnopfer (sacrificium propitiatorium), das den

peccata, poenae et satisfactiones gilt, endlich das Bittopfer (sacrificium impe

tratorium), welches die aliae necessitates zum Gegenſtande hat. Ein beſonderes

Lehrſtück bildet das Dogma, daß die Meſſe als Sühnopfer auch den Verſtorbenen

im Fegefeuer nützt. Es kann ſich hier nicht mehr um den Nachweis handeln, daß

die Meſſe ein wahres und wirkliches Opfer ſei (ſ. Kap. I), ſondern nur um die

Hauptfrage, ob das Meßopfer ſpeziell auch ein wahres Bitt- und Sühnopfer ſei;

denn den Beweis ſeines latreutiſchen und euchariſtiſchen Charakters, der nach früher

Geſagtem keine beſonderen Schwierigkeiten macht, können wir uns füglich erlaſſen.

Vgl. Malach. 1, 10 ff.; zur Tradition vgl. Th. Specht, Die Wirkungen des eucha

riſtiſchen Opfers, S. 17 ff., Augsburg 1876.

2. Die Meſſe als wahres Bitt- und Sühnopfer. – Bitte

(impetratio) und Sühne (propitiatio) unterſcheiden ſich begrifflich

darin, daß jene an die Freigebigkeit (benignitas), dieſe an die

Barmherzigkeit (misericordia) Gottes appelliert. Die göttliche

Barmherzigkeit aber richtet ſich auf die „Sünden und Sündenſtrafen“

(peccata et poenae peccati), für welche „Genugtuung“ (satisfactio)

zu leiſten iſt. In allen dieſen Beziehungen leiſtet die Meſſe nach der

Schrift- und Erblehre alles, was man von einem wahren Bitt- und

Sühnopfer erwarten kann. -

a) Auf bibliſchem Grunde läßt ſich im Anſchluß an das Triden

tinum (Sess. XXII. cap. l sub finem) ſummariſch alſo ſchließen:

Unter den vielen Opfern des A. T. gab es nicht nur Lob- und Dank

opfer, ſondern auch Bitt- und Sühnopfer (vgl. Lev. 4 ff.; 2 Kön. 24,

21 ff.; 2 Makk. 3, 32). Nun iſt aber – unter Vorausſetzung des

einen Kreuzesopfers (ſ. o. S. 347 ff.) – an Stelle der bunten Mannig

faltigkeit altteſtamentlicher Opfer nach der Weisſagung des Malachias
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das eine unblutige Speiſeopfer getreten, welches als Erfüllung der Typen

die alten Opfer verdrängt und erſetzt hat: folglich kann dem Meßopfer

weder der Charakter eines Lob- und Dankopfers, noch insbeſondere die

Funktion der Bitte und Sühne fehlen.

Im beſonderen ſprechen für die Sühnkraft des Meßopfers noch folgende

bibliſche Momente: Nach Hebr. 5, 1 iſt der Prieſter von Gott dazu beſtellt, daß „er

Gaben und Opfer für die Sünden darbringe (va tgoopéo! ööga ta xa 9voiag

ötéo äuagt Gv)“. Nun iſt aber die Meſſe ein wahres Opfer und der Zelebrant

ein wahrer Prieſter: folglich muß das Meßopfer auch ein wahres Sühnopfer ſein.

Dieſe Schlußfolgerung wird denn auch in der Einſetzungsurkunde des Meßopfers aus

drücklich ausgeſprochen (Matth. 26, 28): „Dies iſt mein Blut des N. T., das für

viele vergoſſen wird zur Vergebung der Sünden (sig äpsouv äuagt töv).“

Läßt ſich vielleicht auch die Darbringung des Meßopfers für die Verſtorbenen

bibliſch rechtfertigen? Ohne in eine Unterſuchung darüber einzutreten, ob die Allgemein

heit der Worte Chriſti die einſeitige Beſchränkung der Sühnekraft des Abendmahlsopfers

auf die Lebenden allein zuläßt oder nicht, führen wir folgenden indirekten Schrift

beweis: Nach 2 Makk. 12, 43 ff. (offerri pro peccatis mortuorum sacrificium)

wurden im A. T. Sühnopfer auch für die Sünden der Verſtorbenen dargebracht:

mithin muß im N. T. den armen Seelen im Fegfeuer das Meßopfer erſt recht mit

ſeiner ſühnenden und genugtuenden Kraft nützen.

b) In der Tradition erſcheint die Meſſe niemals von den zwei

Funktionen der Bitte und der Sühne getrennt, gleichviel ob wir die

Patriſtik oder die Liturgik befragen. Auch ſteht ſchon die älteſte Tra

dition mit großer Beſtimmtheit für die Aufopferung der Meſſe als eines

Sühnopfers für die Verſtorbenen ein.

a) Der Patriſtik war die Meſſe als Bittopfer wohlbekannt.

Bezeugt doch ſchon Tertullian (Ad Scapul. 2): Itaque et sacrificamus pro

salute imperatoris. In ſeiner Beſchreibung der Meßliturgie bekundet der hl. Cyrill

von Jeruſalem (Catech. myst. 5. n. 8 bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1115): „Über

jenem Sühnopfer beten wir zu Gott um den allgemeinen Frieden der Kirchen, um die

rechte Leitung der Welt, für die Kaiſer, Soldaten und Genoſſen, für die Siechen und

Kranken, für die mit Trübſal Geſchlagenen, und insgemein für alle Hilfsbedürftigen

beten wir und bringen dieſes Opfer dar (taºtyv tooopégousv tñv 9voiav).“

Dieſe letztere Wendung beweiſt, daß die Bittkraft nicht allein aus den Begleit

gebeten, ſondern wirklich aus dem Meßopfer ſtammt. Zur Zeit des hl. Chry

ſoſtomus (Hom. 21. in Act. n. 4) wurde Meſſe geleſen „für die Feldfrüchte und

andere Bedürfniſſe“. Die Wahrheit dieſer Behauptung beſtätigt ein Blick in die Meß

liturgien, welche, wie z. B. das altrömiſche Miſſale, Meſſen enthalten für Reiſende,

für Abwendung großer Sterblichkeit, für Brautleute, um Regen und heiteres Wetter

uſw. (vgl. Assemani, Cod. lit., vol. IV. p. 173 sqq.). Zum Ganzen vgl. Bellarm.,

De Euchar. VI, 3.

8) Viel wichtiger iſt die Meſſe als Sühnopfer für Lebende und

Abgeſtorbene.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 24
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Die Kirchenväter ſprachen nur im Sinne Chriſti (Matth. 26, 28) und der Kirche,

wenn ſie bezüglich der Sünden und Sündenſtrafen der Lebendigen dem Meßopfer

ſühnende Kraft beimaßen, wie Hieronymus (In Tit. 1, 8): Quotidie (episcopus)

pro suis populique peccatis illibatas Deo oblaturus est hostias. Die Meſſe mit

den levitiſchen Opfern vergleichend lehrt Auguſtinus (Quaest. 57. in Lev.): Illis

sacrificiis unum hoc sacrificium (= Missa) significabatur, in quo vere fit

remissio peccatorum, a cuius tamen sacrificii sanguine in alimentum

sumendo non solumnemoprohibetur, sed ad bibendum potius omnes exhor

tantur, qui volunt habere vitam. Gregor d. Gr. verſichert (Dial. IV, 58): Haec

victima singulariter ab aeterno interitu animam salvat. In überwältigender

Weiſe ſetzt der Sühnegedanke in den alten Liturgien ſich durch, wie beiſpielsweiſe in

der (Jakobus-)Liturgie von Jeruſalem (bei Renaudot, tom. II. p. 30): „Wir flehen

an deine Milde, daß deinem Volke nicht zum Gerichte gereiche dieſes Opfer, das ein

geſetzt iſt zu unſerem Heile, zur Vergebung der Sünden, zur Nachlaſſung der Tor

heiten und zum Danke gegen dich.“ Andere Beiſpiele ſ. bei Tepe, IV, 337 sq.

Kannte denn auch das Altertum ſchon Totenmeſſen für die Abgeſtorbenen?

Kaum etwas war den Kirchenvätern ſo geläufig als das unblutige Sühnopfer für die

armen Seelen. Bereits Tertullian forderte die Witwen zu Anniverſarien für ihre

verſtorbenen Ehemänner auf (De monog. 10): Pro anima eius refrigerium ad

postulet [vidua et offerat (scil. per sacerdotem annuis diebus dormitionis

eius. In der altkarthagiſchen Kirche war den Prieſtern die Übernahme der weltlichen

Vormundſchaft kirchlich ſtrenge verboten und als Strafe darauf geſetzt: Si quis hoc

fecisset, non offerretur pro eo nec sacrificium pro dormitione eius celebra

retur, eine Geſetzesbeſtimmung, welche der hl. Cyprian gegen einen verſtorbenen

Übertreter namens Viktor rückſichtslos anwandte (Ep. 66. n. 2): Non est quod pro

dormitione eius apud vos fiat oblatio aut deprecatio aliqua nomine eius in

ecclesia frequentetur. Das Zeugnis des hl. Cyrill von Jeruſalem ſ. o. S. 344.

Ein eigenes Buch hat der „Fürſorge für die Verſtorbenen“ der hl. Auguſtin ge

widmet, worin es heißt (De cura pro mortuis c. 1. n. 3): In Machabaeorum

libris legimus oblatum pro mortuis sacrificium; sed etsi nusquam in Scripturis

veteribus omnino legeretur, non parva est universae Ecclesiae, quae in hac

consuetudine claret, auctoritas, ubi in precibus sacerdotis, quae Domino Deo

ad eius altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio mortu

orum. Seine Mutter Monika hatte auf ihrem Sterbebette um nichts dringender

als um Meſſen für ihre Seelenruhe gebeten, woraufhin Auguſtinus von ihren

Exequien erzählt (Confess. IX, 12): Cum ecce corpus elatum est, imus, redimus

sine lacrymis. Nam neque in eis precibus quas tibi fudimus, cum offerretur

pro ea sacrificium pretii nostri, iam iuxta sepulcrum posito cadavere,

priusquam deponeretur, sicut illic fieri solet, nec in eis precibus flevi. Aus

den zahlloſen Liturgien, welche den altkirchlichen Glauben verkünden, ſei nur ein Gebet

aus dem gregorianiſchen Sakramentarium angeführt (bei Renaudot, tom. I. p. 26):

Offeram tibi hoc sacrificium rationabile, incruentum cum conscientia pura

in remissionem peccatorum et iniquitatum mearum, veniam delictorum populi

tui, requiem et refrigerium Patrum nostrorum qui olim obdormierunt in

fide orthodoxa. Näheres ſ. bei Bellarm., De Euchar. VI, 2. 7; De Augu

stinis, tom. I”. p. 774 sqq.
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3. Meſſen zu Ehren der Heiligen. – Im Begriffe der Meſſe

als eines Lobopfers (sacrificium latreuticum) liegt es, daß ſie nur

Gott allein dargebracht werden darf. Einem Geſchöpfe opfern hieße

ſchändlichſten Götzendienſt treiben, und in verſtärktem Maße beim Meß

opfer, deſſen Opfermaterie der Gottmenſch ſelber iſt. Etwas anderes

dagegen iſt es, wenn „zu Ehren der Heiligen“ die Meſſe gefeiert wird,

um einerſeits Gott für ihre Erhöhung und ſiegreiche Krönung im Himmel

zu danken und anderſeits ihrer Fürbitte bei Gott uns zu verſichern.

Cf. Trid., Sess. XXII. cap. 3 (bei Denzinger n. 818): Et quamvis in

honorem et memoriam sanctorum nonnullas interdum Missas Ecclesia cele

brare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo

soli, qui illos coronavit, unde nec sacerdos dicere solet: Offero tibi sacri

ficium Petre vel Paule, sed Deo de illorum victoriis gratias agens eorum

patrocinia implorat. Auf dieſem Standpunkte allein ſind die „Heiligenmeſſen“ ſittlich

erlaubt und kein „Betrug“, wie der Trienter Kirchenrat feſtſetzte (l. c. can. 5 bei

Denzinger n. 829): S. q. d., imposturam esse Missas celebrare in honorem

sanctorum et pro illorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia

intendit, a s. Jedenfalls hat die Kirche das chriſtliche Altertum für ſich, welches zu

Ehren der Martyrer an ihrem Sterbetage die Meſſe feierte und Altäre über ihren

Gräbern errichtete. Schon Tertullian berichtet (De cor. c. 3 bei Migne, PP. lat.

II, 79): Oblationes pro natalitiis [martyrum annua die facimus. Von den

gefeierten Blutzeugen Laurentius und Ignatius ſagt Cyprian (Ep. 39. n. 3. ed.

Hartel II, 583): Sacrificia pro iis semper, ut meministis, offerimus, quoties

martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione celebramus. Wie

das „Gedächtnis der Heiligen“ in faſt allen Meßliturgien vorkommt, ſo bezeugt dies

eigens für die Kirche von Jeruſalem der hl. Cyrill (Catech. myst. 5. n. 9): „Her

nach gedenken wir auch der Abgeſtorbenen, zuerſt der Patriarchen, Propheten, Apoſtel,

Martyrer, auf daß Gott durch ihre Fürbitte und Vermittlung unſer Gebet annehme.“

Über die ſittliche Erlaubtheit der Verehrung und Anrufung der Heiligen ſ. Mariologie,

Bd. II”, S. 311 ff. Zum Ganzen vgl. Bellarm., De Euchar. VI, 8.

Wennzwar in der Patriſtik und Liturgik vielfach von „Meſſen für Heilige“ die

Rede iſt, ſo iſt die Präpoſition „für“ (pro, Öztég) nicht zu deuten pro salute, ſondern

pro honore im Sinne von „Verehrung“ (cultus duliae); denn die Heiligen im

Himmel benötigen des Bitt- und Sühnopfers nicht mehr, nachdem ſie ihr Glückſelig

keitsziel erreicht haben. Vgl. Bickell, Meſſe und Pascha, S. 136 ff, Mainz 1872.

Allein auch den Verworfenen in der Hölle kommt die Bitt- und Sühnkraft des

Meßopfers nicht zugute, da ſie im status termini auf keine Erlöſung oder Linderung

ihrer Peinen zu rechnen haben (ſ. Eschatologie). Mithin bleiben nach Ausſchluß dieſer

beiden Kategorien nur noch die Lebenden auf Erden und die armen Seelen im

Fegefeuer als Teilnehmer an den Meßfrüchten übrig. Über letzteres ſ. Eschatologie.

Was die lebenden Menſchen auf Erden betrifft, ſo ſtehen als zunächſt Berechtigte an

der Spitze die Gerechten, ſodann die chriſtlichen Todſünder, ſelbſt die verſtockten, wofern

ſie den Glauben noch nicht verloren haben. Aber ſelbſt die Häretiker und Exkommuni

zierten, die Ungläubigen und Heiden, die Juden und Islamiten ſind von den Wohl

24*
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taten des Meßopfers nicht grundſätzlich ausgeſchloſſen, wenn auch die Kirche die

Applikation des ſog. fructus specialis (ſ. § 2 Abſ. 3) für dieſelben mit gewiſſen

Schranken umzogen hat. Daß alle dieſe Früchte nur aus dem Kreuzesopfer ſtammen,

ſ. o. Kap. II, § 1, Art. 1. Zum Ganzen vgl. Billuart, De Euchar. diss. 8. art. 4.

§ 2.

Die Wirkweiſe des Meßopfers.

Da ſowohl die Wirkungen wie die Wirkweiſe letztlich im Werte des Meßopfers

wurzeln, ſo muß der Unterſuchung über die Wirkweiſe grundſätzlich die Abſchätzung

des Wertes einer Meſſe vorausgehen, nach Suarez (De Euchar. disp. 79. sect. 11.

n. 1) eine quaestio celebris et valde controversa. Je nach den verſchiedenen

Standpunkten und den beteiligten Perſonen iſt die Wirkweiſe ſelbſt teils eine ſolche

ex opere operato, teils und zumeiſt eine ſolche ex opere operantis, wie

denn überhaupt das opus operans d. i. die rechte ſittliche Verfaſſung und Würdig

keit, Andacht und Frömmigkeit, Eifer und Beteiligung bei der Erlangung der Meß

früchte eine viel größere Rolle ſpielen, als man vielfach annimmt. Eine letzte Frage

bezieht ſich auf die Unterſuchung, ob ſpeziell die Sündenvergebung durch das

Meßopfer unmittelbar oder nur mittelbar erfolgen könne.

1. Der unendliche oder endliche Wert des Meßopfers. –

Man muß im Meßopfer einen inneren und äußeren Wert unterſcheiden.

Unter dem inneren Wert (valor intrinsecus s. secundum suffi

cientiam) verſteht man jenen, welcher dem Meßopfer in ſich ſelbſt auf

Grund der Würde Chriſti als des Hoheprieſters und Opferlammes

objektiv innewohnt, während der äußere Wert (valor extrinsecus

s. secundum efficaciam) in der Summe jener konkreten Wirkungen

beſteht, welche kraft der Applikation der Erlöſungsfrüchte jeweils in die

äußere Erſcheinung treten.

a) Betrachtet man die Meſſe nach ihrem inneren Werte, ſo unter

liegt es keinem Zweifel, daß derſelbe ebenſo kategorematiſch unendlich

iſt wie das Abendmahls- und Kreuzesopfer.

Denn jeder theandriſche Akt des Gottmenſchen Chriſtus, der ja in der Meſſe

Opferer und Geopfertes zugleich iſt, hat vor Gott einen wirklich unendlichen Wert.

Näheres ſ. Chriſtologie, Bd. II*, S. 79 ff., 189 ff. Dabei iſt vorausgeſetzt, daß dieſe

theandriſche Opfertätigkeit Chriſti keine neuen Werte ſchafft, ſondern den im

Kreuzesopfer ein für allemal errungenen und abgeſchloſſenen Verdienſt- und Genug

tuungsſchatz nur auf opfermäßige Weiſe appliziert. Cf. Trid., Sess. XXII.

cap. 2: Cuius quidem oblationis cruentae fructus per hanc incruentam uber

rime percipiuntur. Über dieſen wichtigen Grundſatz ſ. o. S. 345 ff. Fragt man

nach dem äußeren (Applikations-)Werte des Meßopfers, ſo iſt zunächſt zwiſchen Lob

und Dankopfer auf der einen, und Bitt- und Sühnopfer auf der anderen Seite ſcharf

zu unterſcheiden. Weil nämlich das erſte Opferpaar Gott allein bezielt und dem

Menſchen nicht zuwendbar iſt, ſo leuchtet ein, daß der Wert der Anbetung und
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Dankſagung in einem Opfer, das der Sohn Gottes ſelbſt in latreutiſcher und eucha

riſtiſcher Abſicht (im Namen der Menſchen) Gott dem Herrn darbringt, ſchrankenlos

unendlich ſein muß, da Gott am Lob- und Dankopfer ſeines eingeborenen Sohnes

nur ein unendliches Wohlgefallen haben kann. -

b) Anders geſtaltet ſich die Sache beim Bitt- und Sühnopfer,

deſſen Kraft und Wert den Menſchen allein zugute kommt.

a) Zwar ſtimmen alle Theologen mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. Bellarmin

(De Euchar. VI, 4), darin überein, daß an und für ſich d. h. in actuprimo auch

die Bitt- und Sühnemeſſe eine unendliche Kraft nach außen zu entfalten vermöchte, da

eine theandriſche Bitte und Sühne nicht weniger unendlich wertvoll iſt wie eine

theandriſche Anbetung und Dankſagung, wenn es auch immerhin wahr bliebe, daß

dieſer unendliche (impetratoriſche und propitiatoriſche) Wert bei der Beſchränktheit des

Menſchen niemals voll und ganz in wirklichen Effekt umgeſetzt werden könnte. Hieraus

folgt, daß der Intenſität nach (intensive) der äußere Wert einer Bitt- und Sühn

meſſe nicht anders als endlich ausfallen kann, was auch die Erfahrung und kirch

liche Praxis inſofern beſtätigen, als für dasſelbe Anliegen viele Meſſen aufgeopfert

werden können. Gilt aber dieſe Endlichkeit auch für den Applikationswert in actu

secundo und zwar der Extenſion nach (extensive)? Mit anderen Worten: Kann

der intenſiv immer endlich bleibende Wert einer Meſſe einer beliebig großen An

zahl von Perſonen, alſo extenſiv ins Unendliche, derart in actu secundo zugewendet

oder appliziert werden, daß der Wirkeffekt ſelbſt durch dieſe Zuwendungen keine pro

portionale Minderung oder Verkürzung erfährt? Oder aber müſſen ſich die einzelnen

nach aliquoten Teilen in die Meßfrucht pro rata teilen? Vielen Theologen gefällt

ein ſolches Feilſchen und Markten wenig, weshalb ſie lieber ſagen, auch der Extenſion

nach ſei der (Applikations-)Wert des Meßopfers ſchlechthin unbegrenzt, nur daß das

Maß ſeiner wirklichen Aneignung von der perſönlichen Bemühung und Anſtrengung,

von der Andacht und Frömmigkeit, von der ſittlichen Vorbereitung und Würdigkeit,

kurz vom opus operantis der Beteiligten abhange. Und gewiß wäre der ein ſchlechter

Chriſt, der vom Meßopfer allein alles erwartete, ſelbſt aber dabei indifferent, läſſig,

lau und untätig bliebe (ſ. Abſ. 2).

8) Gleichwohl muß auf obige Frage nach dem Vorgange des Suarez (De

Euchar. disp. 79. sect. 2) mit einer Diſtinktion geantwortet werden. Denn entweder

handelt es ſich um ſolche, welche (aktiv) opfern, oder um ſolche, für welche (paſſiv)

geopfert wird. Im erſten Falle, wo entweder mehrere Prieſter zugleich das Meß

opfer darbringen (wie z. B. im Orient, bei der Prieſterweihe) oder wo viele Gläubigen

in mitopfernder Abſicht demſelben Gottesdienſte beiwohnen, kann der (Applikations-)

Wert des Meßopfers mit der größeren oder geringeren Zahl der Opferer und Teil

nehmer unmöglich ab- und zunehmen, wenn man nicht entgegen der offenbaren Über

zeugung der Kirche und der Gläubigen behaupten will: „Je weniger Leute in der

Kirche ſind, deſto mehr fällt für den einzelnen ab.“ Vielmehr erhält jeder einzelne ſo

viel von den Meßfrüchten, als er nach Maßgabe ſeiner perſönlichen Würdigkeit und

Andacht ſich erwirbt, ohne daß eine beſtimmte Grenze hierbei aufgezeigt werden könnte.

Ob aber ein Gleiches auch für den zweiten Fall gilt, wo für beſtimmte Perſonen –

es handelt ſich um den ſog. fructus specialis (ſ. Abſ. 3) – geopfert, oder wie man

zu ſagen pflegt, appliziert wird?
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c) In dieſer praktiſch wichtigen Frage gehen die Meinungen der

Theologen ſtark auseinander.

a) Eine erſte kleinere Gruppe, wie z. B. Kajetan, Ledesma, Gonet,

Märatius, Vasquez, der hl. Alfons von Liguori, A. Ballerini u. a., hält

dafür, daß der Applikationswert des Meßopfers auch extenſiv unendlich

ſei, ſo zwar, daß eine einzige Meſſe, für hundert Menſchen und Anliegen

dargebracht, genau ſo viel leiſtet wie hundert Meſſen für die gleichen

Menſchen und Anliegen.

So ſagt Gonet (disp. 11. art. 5. n. 100): Dico tertio, hoc sacrificium

oblatum pro pluribus aeque prodest cuilibet, ac si pro unotantum offeratur.

Als hauptſächlichſten Grund macht Billuart (De Euchar, diss. 8. art. 5) geltend,

daß „die unendliche Würde nicht nur der geopferten Gabe, ſondern namentlich des

Oberprieſters Chriſtus durch die endliche Opferung des (menſchlichen) Prieſters nicht

beſchränkt werden kann“, und nach genauer Abwägung aller Gründe für und wider

kommt er zum Schluß (a. a. O.): Ceterum utraque est probabilis, et quamvis

in secundam propendere videar, agnosco tamen neutram esse certam, sed

quamlibet pati suas difficultates. Im übrigen geben ſelbſt viele Gegner dieſer erſten

(jetzt ziemlich verlaſſenen) Anſicht zu, daß der Wert einer Meſſe als eines Bittopfers

(sacrificium impetratorium) durch ihre Darbringung für viele ſich nicht in aliquote

Teile zerſplittere; denn die göttliche Güte und Freigebigkeit laſſe ſich keine ſolche

Schranken ſetzen wie die göttliche Gerechtigkeit, welche in Schuldfragen auf ihrem

ſtrengen Rechte beſtehen muß. Deswegen laſſe die Kirche im Meßkanon für Gläubige,

Papſt und Diözeſanbiſchof auch dann beten und opfern, wenn die Meſſe „beſtellt“ iſt,

ohne zu befürchten, daß die Meßfrucht dem Beſteller dadurch verkürzt werde.

3) Eine zweite Gruppe von Theologen, bei weitem die überwiegende

Mehrheit (Verzeichnis ſ. bei Tepe IV, 347), vertritt die Anſicht, daß

wenigſtens der ſatisfaktoriſche Wert einer Meſſe, der zur Abtragung

zeitlicher Sündenſtrafen beſtimmt iſt, von Haus aus als ein endlicher

und beſchränkter zu gelten hat, ſo daß derſelbe bei der Aufopferung für

mehrere Lebende oder Abgeſtorbene ſich im Verhältnis zur größeren

oder geringeren Zahl auf die einzelnen pro rata verteilt.

Viele Theologen dehnen dieſe Teilbarkeit der Meßfrüchte auch auf den eigentlichen

Sühn- und Bittwert (effectus propitiatorius et impetratorius) des Meßopfers

aus. Der „Sinn“ der Kirche und des chriſtlichen Volkes ſcheint dieſe Auffaſſung ſtark

zu begünſtigen. Denn wie ließe ſich ſonſt die alte Sitte erklären, daß für die gleiche

Perſon, für denſelben Verſtorbenen und in demſelben Anliegen viele Meſſen geleſen

werden, während doch nach der erſten Anſicht eine einzige genügt hätte? Wie ließe

ſich ferner das ſtrenge Kirchengebot (ſ. Trid., Sess. XXIII. cap. 1 de ref.) recht

fertigen, daß der Pfarrer an Sonn- und Feiertagen ſpeziell für ſeine Parochianen

applizieren muß und zwar nach der authentiſchen Erklärung Benedikts XIV.

(Constit. „Cum semper oblatas“ § 2): Nec illud pro aliis applicare aut pro

huiusmodi applicatione elemosynam percipere posse? Wie endlich könnte es
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einen ſchweren Verſtoß gegen die ausgleichende Gerechtigkeit bilden, wenn ein Prieſter

den Verpflichtungen vieler Meßſtipendien durch Leſung einer einzigen Meſſe auf einmal

nachkommen wollte? Cf. Prop. 10. ab Alexandro VII. damn. a. 1665 (bei Den

zinger n. 981): Non est contra iustitiam, pro pluribus sacrificiis stipen

dium accipere et sacrificium unum offerre. Die nähere Ausführung dieſer Argu

mentation ſ. bei De Lugo, De Euchar. disp. 19. sect. 12; Th. Specht a. a. O.

§ 29; Tepe, vol. IV. p. 345 sqq.

Fragt man nach den wahrſcheinlichen Gründen, weshalb Gott die an ſich

unendliche Kraft des (Bitt- und) Sühnopfers ſich nicht nach ihrer größtmöglichen

Ausdehnung auswirken läßt, ſo führt Tournely (De Euchar. qu. 8. art. 6) folgende

an: den poſitiven Willen Gottes, das Meßopfer möglichſt häufig dargebracht und

beſucht zu ſehen; den allgemeinen Zug an der göttlichen Vorſehung, alle Wirkungen

in der Natur und Übernatur ſchrittweiſe und allmählich, ſtatt plötzlich und auf einmal,

herbeizuführen; endlich den göttlichen Heilsplan, daß der fromme Chriſt im Heiligungs

werke ſich ſelbſt bemühe und der Früchte des Meßopfers in fortgeſetzter Anſpornung

ſeines Eifers ſich ſelbſttätig bemächtige. Die Antwort der Gegner f. bei Billuart,

De Euchar. diss. 8. art. 5.

2. Die Wirkweiſe des Meßopfers iſt teils ex opere

operato, teils ex opere operantis. – Um in der verwickelten

Frage nach der Wirkſamkeit des Meßopfers klar zu ſehen, muß man

vier Kategorien der aktiv beteiligten Perſonen ſorgſam unterſcheiden:

a) Chriſtus als Oberprieſter (sacerdos principalis s. primarius);

b) die Kirche als myſtiſche Braut und Stellvertreterin Chriſti auf

Erden; c) der zelebrierende Prieſter (sacerdos ministerialis s. se

cundarius); d) die ſonſtwie am Opfer aktiv Beteiligten. Daß neben

dem opus operatum ſich im allgemeinen auch ein opus operantis

herausſtellen muß, erhellt daraus, daß die Wirkſamkeit des Meßopfers

nicht von der objektiven Würde der Opfergabe allein abhängt, ſondern

auch von der ſubjektiven Würdigkeit und Verfaſſung der Opfernden.

a) Inſofern Chriſtus als Oberprieſter zum Zwecke der Zuwendung der Früchte

ſeines Kreuzesopfers in jeder Meſſe ein Selbſtopfer darbringt, verſteht es ſich von

ſelbſt, daß die Wirkungen vom Verdienſt oder Mißverdienſt der Kirche, des Zelebranten

und der mitopfernden Gemeinde gänzlich unabhängig ſind und ſomit für die drei letzten

Kategorien ein opus operatum bedeuten, wenn auch die theandriſche Opfertätigkeit

Chriſti ſelbſt nach oben hin ein opus operantis begründet. Auf dieſe beſonder

artige, das Selbſtopfer Chriſti von den unwirkſamen Opfern des A. T. weſentlich

unterſcheidende Wirkſamkeit hat nach dem Vorangange des Propheten Malachias das

Tridentinum hingewieſen, wo es lehrt (Sess. XXII. cap. 1): Et haec quidem

illa munda oblatio est, quae nulla indignitate aut malitia offerentium inqui

nari potest. -

b) Auch die Kirche als juriſtiſche Perſon opfert bei jeder Meſſe, da ſie es iſt,

welcher ihr göttlicher Stifter das Meßinſtitut übergeben hat mit dem Auftrage, Prieſter

zu weihen und durch dieſe zu opfern für Lebendige und Abgeſtorbene. Vgl. Trid.,
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Sess. XXII. cap. 1: Ut dilectae sponsae suae Ecclesiae visibile relinqueret

sacrificium . . . Novum instituit pascha seipsum ab Ecclesia per sacer

dotes sub signis visibilibus immolandum. Geiſtvoll redet der hl. Auguſtin

(De Civ. Dei X, 20) vom quotidianum Ecclesiae sacrificium, quae cum ipsius

capitis corpus sit, seipsam per ipsum discit offerre. Dieſes „tägliche Opfer“ der

Kirche als der „geliebten Braut“ Chriſti kann Gott nicht anders als wohlgefällig ſein,

auch wenn der Zelebrant zufällig ein verruchter Böſewicht wäre. Denn ſolange ein

ſchlechter Geiſtlicher als Amtsperſon der Kirche auftritt, bringt er nicht ſo ſehr ſein

eigenes als das „Opfer der Kirche“ dar, welches ſo wenig wie das Selbſtopfer Chriſti

durch die Unwürdigkeit und Bosheit des Opfernden befleckt werden kann. In dieſer

Anſchauung gibt es eigentlich keine „Privatmeſſen“; denn jedes im Namen und Auf

trage der Kirche gefeierte Meßopfer iſt eine feierliche und öffentliche Betätigung der

Religion, eine amtliche Kulthandlung, auch wenn ſie bei verſchloſſenen Türen hinter

den vier Wänden eines armſeligen Betſales ſich abſpielt. Vgl. Trid., Sess. XXII.

cap. 6: Nec tamen [Ecclesia Missas illas . . . ut privatas et illicitas damnat,

sed probat atque adeo commendat, siquidem illae quoque Missae vere com

munes censeri debent, partim quod in eis populus christianus spiritualiter

communicat, partim vero quod a publico Ecclesiae ministro non pro

se tantum, sed pro omnibus fidelibus . . . celebrentur (ſ. o. S. 353). Mit Recht

weiſt jedoch De Lugo (De Euchar. disp. 19. sect. 9. n. 126) darauf hin, daß ein

exkommunizierter und ſuspendierter Geiſtlicher zwar noch im Namen Chriſti, nicht

aber länger im Namen der Kirche das Meßopfer darbringen kann; denn dieſe hat

ihm die Befugnis und den Auftrag entzogen. Mithin fällt in dieſem beſonderen Falle

auch das kirchlich-menſchliche Verdienſt und die damit verbundene Meßfrucht aus. Auch

das wird man dem Kardinal De Lugo zugeben müſſen, daß der Wert des Meßopfers,

inſofern es im Namen der Kirche gefeiert wird, mit der größeren oder geringeren

Heiligkeit der Kirche, insbeſondere des Papſtes und des Epiſkopates, zu- oder ab

nimmt; denn je heiliger die Kirche in Haupt oder Gliedern, deſto angenehmer iſt ihr

Opfer vor Gott. Obſchon nun dieſes aus der kirchlichen Opfertätigkeit entſpringende

Verdienſt an ſich gewiß nur ein opus operantis der Kirche als ſolcher iſt, ſo kann

man dennoch nicht zweifelhaft darüber ſein, daß dasſelbe unabhängig vom Zelebranten

und mitopfernden Volke zuſtande kommt und deshalb für dieſe ein quasi opus

operatum darſtellt, welches in impetratoriſcher Hinſicht ähnlich wirkt wie die Sakra

mentalien (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 63).

c) Außer Chriſtus und ſeiner Kirche iſt der zelebrierende Prieſter am meiſten

bei jeder Meſſe aktiv beteiligt; denn der reale wie der myſtiſche Chriſtus opfert ja

durch ihn als ſeinen Vertreter. Indem aber der Zelebrant durch die Meßfeier ein

gutes Werk verrichtet, das im Gnadenſtande verdienſtlicher iſt als Faſten und Almoſen,

entſteht auch ein rein menſchliches Verdienſt, welches ganz und gar von der per

ſönlichen Würdigkeit, Sittenreinheit, Andacht und Frömmigkeit des Prieſters abhängt.

Die hieraus entſtammende Frucht kann offenbar nur ein opus operantis ſein, das

in Geſtalt von Bitte und Sühne ſowohl ihm ſelbſt als auch denen nützt, zu deren

Gunſten er das Meßopfer appliziert. Hieraus folgt, daß es für die allſeitige Wirk

ſamkeit einer Meſſe noch lange nicht einerlei iſt, ob man ſie durch einen heiligen oder

ſchlechten, frommen oder lauen Prieſter leſen läßt; denn zu den Hauptfrüchten kommt
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noch eine beſondere, dem opus operantis des Zelebranten gutzuſchreibende Neben

frucht hinzu.

d) Als vierte Kategorie von Opfernden treten endlich diejenigen auf den Plan,

welche näher oder entfernter beim Meßopfer aktiv mitwirken, wie die Aſſiſtenten,

Miniſtranten, Organiſten, Küſter und die mitopfernde Gemeinde. Über die paſſiven

Teilnehmer ſ. Abſ. 3.

Die aktiven Teilnehmer erhalten für ſich ſelbſt und Dritte in impetrato

riſcher, propitiatoriſcher und ſatisfaktoriſcher Beziehung um ſo reichlichere Früchte und

Gnaden, je würdiger und andächtiger ſie ſind und je inniger ſie mit dem Prieſter das

Lamm Gottes aufopfern. Denn wie aus den Meßgebeten hervorgeht, opfert der

Prieſter auch im Namen der anweſenden Gemeinde: Offerimus. Nun beſteht die

innigſte Teilnahme am Opfer fraglos im Empfange der ſakrament a le n Kom -

m union, welche im Anſchluß an die Meſſe das Gepräge eines wahren Opfer -

mahles annimmt, weswegen die Wirkungen der Kommunion (ſ. o. S. 291 ff.) ſich

ohne weiteres zu Wirkungen des Opfers auswachſen. Das zweitwirkſamſte Mittel, ſich

der Opferfrüchte teilhaft zu machen, beſteht in der ſog. „geiſtigen Kommunion“

d. h. im inbrünſtigen Verlangen, mit dem Prieſter kommunizieren zu dürfen. Cf.

Trid., Sess. XXII. cap. 6: Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis

Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam

Eucharistiae perceptione communicarent, quoad eos sanctissimi huius sacrificii

fructus uberior proveniret. Ein drittes Mittel endlich iſt die löbliche Sitte frommer

Seelen, ſich in alle heiligen Meſſen geiſtig ein zu ſchließen, welche tagtäglich auf

dem ganzen Erdkreis geleſen werden, beſonders wenn mit dieſer heiligen Übung der

wirkliche Beſuch des täglichen Gottesdienſtes ſich verbindet. Da jedoch das Maß aller

Früchte, welche ſo gewonnen werden, ſich ganz nach dem Grade der Mitwirkung,

Andacht, Reinheit des Mitopfernden richtet, ſo muß dieſe vierte Art der Wirkweiſe des

Meßopfers als Wirkſamkeit ex opere operantis gekennzeichnet werden. Zum Ganzen

vgl. De Lugo, De Euchar. disp. 19. sect. 11.

3. Die dreifache Meßfrucht. – Unter „Meßfrüchten“ (fructus

Missae) überhaupt verſtehen die Theologen jene Wirkungen ex opere

operato, welche der Meſſe als einem Bitt- und Sühnopfer ent

ſpringen und daher den Menſchen zufallen, wohingegen die Wirkung des

Lob- und Dankopfers keine „Meßfrucht“ iſt, ſondern die unfehlbare

Erreichung des auf Gott allein zielenden Opferzweckes: Anbetung und

Dankſagung (ſ. o. S. 367). Die Empfänger der Meßfrüchte im obigen

Sinne heißen auch paſſive Teilnehmer am Meßopfer, wobei jedoch

zu bemerken iſt, daß auch die aktiv Beteiligten (ſ. Abſ. 2) eo ipso

zugleich zu paſſiven Teilnehmern werden, denen die Wohltaten der Meſſe

ſogar in ganz beſonderer Weiſe zugute kommen. Die paſſiven Teil

nehmer zerfallen in drei Klaſſen, denen je eine beſondere „Meßfrucht“

ex opere operato – aber nicht notwendig mit unfehlbar ge

wiſſem Erfolge – entſpricht.
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a) Nach der Abſicht Chriſti und ſeiner Kirche opfert der Prieſter in jeder Meſſe

für die „Anweſenden“, für das „Wohlergehen und den Frieden der Kirche und ihrer

Diener“ (Papſt, Diözeſanbiſchof), für „alle lebenden und abgeſtorbenen Chriſten“, ja

für „das Heil der ganzen Welt“. Die aus dieſer umfaſſenden Opfergeſinnung ent

ſpringende Frucht heißt fructus generalis, über welchen der Prieſter nicht ander

weitig verfügen kann. Ob auf Grund dieſer allgemeinen Frucht jedem Mitgliede der

Kirche aus allen Meſſen, die auf Erden geleſen werden, irgend ein Nachlaß von

zeitlichen Sündenſtrafen zuteil werde, wie manche Theologen mit Scotus annehmen,

iſt mehr als zweifelhaft. Vgl. Suarez, De Euchar. disp. 79. sect. 8. n. 3.

b) Nach der perſönlichen Intention des Zelebranten wird ganz

ſpeziell für ſolche geopfert, welche für ſich oder andere, für Lebende

oder Abgeſtorbene eine Meſſe „beſtellt“ und meiſtens dafür ein „Meß

ſtipendium“ gezahlt haben, nach der Maxime des hl. Paulus: „Wer dem

Altare dient, ſoll auch vom Altare leben.“ Dieſe beſondere Meßfrucht,

welche der Prieſter ad intentionem dantis applizieren muß, heißt

fructus specialis (auch ministerialis s. medius), und ihre Ver

gebung hat der Zelebrant ſo feſt in ſeiner Hand, daß nicht einmal di

Kirche ſeine Applikation aufheben oder hindern kann. -

Weil der Effekt der Applikation in der einen oder anderen Weiſe vereitelt werden

kann, wie z. B. bei einer Meſſe für einen ſchon im Himmel befindlichen Verſtorbenen,

ſo rät Suarez (De Euchar. disp. 79. sect. 10) dem Prieſter an, neben der „erſten

Intention“ (intentio prima) auf alle Fälle noch eine „zweite Intention“ (intentio

secunda) zu machen, um zu verhüten, daß der fructus specialis verloren gehe bezw.

übergehe in den „überfließenden Verdienſtſchatz“ Chriſti. Daß dieſer fructus specialis

wirklich exiſtiert und in der angegebenen Weiſe verfügbar bleibt, iſt ausdrückliche

Kirchenlehre, wenn auch kein Dogma. Denn die entgegengeſetzte Lehre der janſe

niſtiſchen Afterſynode von Piſtoja (bei Denzinger n. 1393): quasi nullus specialis

fructus proveniret ex speciali applicatione, quam pro determinatis personis

aut personarum ordinibus faciendam commendat ac praecipit Ecclesia, spe

ciatim a pastoribus pro suis ovibus, hat Papſt Pius VI. in ſeiner dogmatiſchen

Bulle Auctorem fidei im Jahre 1794 verurteilt als: falsa, temeraria, perniciosa,

Ecclesiae iniuriosa, inducens in errorem alias damnatum in Wicleffo. Wirklich

hat ſchon das chriſtliche Altertum für ganz beſtimmte Perſonen und Anliegen, für

Lebende und Abgeſtorbene geopfert (ſ. § 1), eine Praxis, welche unverſtändlich ſein

würde, wenn nicht eine beſondere Meßfrucht ex opere operato vorhanden wäre, welche

nach der perſönlichen Intention des zelebrierenden Prieſters für beſtimmte Perſonen

appliziert werden kann.

c) Nach Abzug des fructus generalis und specialis kann endlich der opfernde

Prieſter ſelbſt unmöglich leer ausgehen, auch wenn man von ſeinem perſönlichen

opus operantis gänzlich abſieht; auch ihm muß jedes würdig dargebrachte Opfer –

ſowohl in impetratoriſcher als propitiatoriſcher und ſatisfaktoriſcher Beziehung – eine

beſondere Meßfrucht ex opere operato eintragen, welche für ihn perſönlich beſtimmt

iſt und höchſt wahrſcheinlich, weil unübertragbar, anderweitig nicht vergeben werden

kann. Man nennt ſie den fructus specialissimus s. personalis.
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Die Dreiheit der Meßfrüchte iſt nach dem Geſagten in der Natur

des Meßopfers ſelbſt begründet, wenn auch die nähere Umgrenzung und

Terminologie erſt ſeit Scotus (Quaestt. quodlib. 20. n. 4) in Auf

nahme kam. Näheres ſ bei Bellarm, De Euchar. VI, 6 sqq.;

Th. Specht a. a. O. S. 149 ff.; Sasse, De sacramentis Eccle

siae, tom. I. p. 566 sqq., Friburgi 1897.

4. Die Wirkweiſe des Sühnopfers im beſonderen. –

Während die Meſſe als Bittopfer (sacrificium impetratorium)

von Gott Wohltaten natürlicher und übernatürlicher Art in Weiſe eines

höchſt wirkſamen Gebetes erfleht, deſſen Erhörung jedoch nicht ſchlecht

hin unfehlbar genannt werden kann, bezielt ſie als Sühnopfer (sacri

ficium propitiatorium) zweierlei: die Sünden und die Strafen

der Sünden. Unter erſterer Rückſicht wirkt das Meßopfer verſöhnend

auf den gerechten Zorn Gottes ein (= effectus propitiatorius), unter

letzterer aber trägt es zur effektiven Abtragung der Sündenſtrafen bei

(= effectus satisfactorius). Beide Wirkungen erwähnt das Tri

dentinum (Sess. XXII. can. 3; ſ. o. S. 368). Es entſteht die Frage,

auf welchem Wege dieſe Doppelwirkung des Sühnopfers ex opere

operato erreicht wird, ob unmittelbar oder bloß mittelbar.

a) Was zunächſt in propitiatoriſcher Hinſicht die Vergebung von

Todſünden betrifft, ſo iſt gegen ältere Theologen unbedingt daran feſt

zuhalten, daß das Meßopfer die Sündenverzeihung nicht unmittelbar,

ſondern nur mittelbar auf dem Umwege der Buße und des Buß

ſakramentes erwirkt.

a) Einen unmittelbaren Nachlaß ſchwerer Sünden nach Art der Taufe und Beichte,

alſo per se, vertraten ehemals Aragon und Caſalius, während Gregor von

Valencia die Verzeihung nach Art mancher Sakramente der Lebendigen, alſo per

accidens, verteidigte. Beide Auffaſſungen ſind unhaltbar, da nicht einmal das

Kreuzesopfer, aus dem doch die Meſſe ihre ganze Kraft und Wirkſamkeit ſchöpft, den

einzelnen Menſchen eine unmittelbare Verzeihung ihrer Todſünde brachte, ſondern

lediglich hinreichende (und wirkſame) Bekehrungsgnaden ſchuf, mit deren Hilfe der

chriſtliche Todſünder entweder durch eine vollkommene (Liebes-)Reue oder durch den

würdigen Empfang des Bußſakramentes zur Rechtfertigung gelangen kann. Sagen,

das Meßopfer tilge unmittelbar ſchwere Sünden ex opere operato aus, heißt

nichts anderes als das Opfer mit den Sakramenten der Toten verwechſeln und deren

Heilsnotwendigkeit des Mittels (necessitas medii) in Abrede ſtellen. Cf. S. Thom.,

In 4 dist. 12. p. 2. art. 2: Eucharistia, inquantum est sacrificium . . ., pec

cata mortalia in eis delet non sicut causa proxima, sed inquantum gratiam

contritionis eis impetrat. Dieſen Standpunkt nimmt auch das Tridentinum

ein (Sess. XXII. cap. 2 bei Denzinger n. 817): Docet s. Synodus, sacrificium

istud vere propitiatorium esse . . . Huius quippe oblatione placatus
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Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens crimina et peccata

etiam ingentia dimittit. In dieſer ſynodiſchen Erklärung iſt ſchon angedeutet, in

wiefern der propitiatoriſche Effekt des Meßopfers trotzdem ex opere operato und

nicht ausſchließlich ex opere operantis ſtammt. Denn zuerſt wird Gott auf Grund

des Sühnopfers als ſolchen verſöhnlich und milde geſtimmt und erſt daraufhin

bewogen, die zur Bekehrung hinreichenden (nicht notwendig: wirkſamen) Gnaden zu

verleihen und dem chriſtlichen Todſünder zum würdigen Empfange des Bußſakramentes

zu verhelfen.

3) Nicht mit der gleichen Beſtimmtheit läßt ſich die Vergebung der läßlichen

Sünden beſtreiten, da das Tridentin um ausdrücklich lehrt (Sess. XXII. cap. 1), die

Meſſe ſei eingeſetzt in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur

peccatorum. Wirklich zogen hieraus einzelne Theologen, wie Melchior Canus, Henri

quez und Azor, den voreiligen Schluß, daß das Sühnopfer der Meſſe die läßlichen

Sünden unmittelbar ausmerze. Allein eine ſolche Folgerung läßt ſich aus der triden

tiniſchen Wortfaſſung ſo wenig herausleſen, daß die allgemeine Anſicht der Theologen

vielmehr auch für die Verzeihung läßlicher Sünden eine wirkliche (Reue-)Gnade fordert.

Näheres ſ. bei De Lugo, De Euchar. disp. 19. sect. 9. n. 152. Der innere

Grund hierfür iſt: Die Meſſe iſt Opfer, kein Sakrament. Über das umgekehrte Verhältnis

der Wirkweiſe in der hl. Kommunion ſ. o. S. 296 f. Endlich iſt noch ein letztes ver

ſtändlich: Vermag die fromme Anhörung oder die erfolgreiche Applikation der Meſſe die

erſte Rechtfertigungsgnade nicht unmittelbar zu verleihen, dann auch nicht die zweite

iustificatio d. i. die Vermehrung der heiligmachenden Gnade. Müßte man ja

anſonſt gegen den Sinn der Kirche behaupten, daß die für getaufte Kinder dargebrachten

Meßopfer ohne weiteres die Taufgnade in denſelben ins unbegrenzte vermehren könnten.

b) In ſatisfaktoriſcher Beziehung hingegen lautet die Ent

ſcheidung ganz anders, nämlich: Die nach erlangter Sündenvergebung

zurückgebliebenen zeitlichen Sündenſtrafen tilgt das Meßopfer nicht

nur mittelbar, ſondern auch unmittelbar aus.

a) Der Grund für die Umkehr des Verhältniſſes von propitiatio und satisfactio

liegt darin, daß jeder Straferlaß ohne die perſönliche Mitwirkung des Schuldners

zuſtande kommen kann, was vom Sündenerlaß nicht gilt; denn auch ohne mein

Vorwiſſen kann jemand gültig meine Schulden bezahlen, ſo daß der Gläubiger ſich

für befriedigt erklärt. Die Unmittelbarkeit dieſer ſatisfaktoriſchen Wirkung ex opere

operato läßt ſich kurz beweiſen wie folgt: Wenn es wahr iſt, daß die ſatisfaktoriſche

Meßfrucht auch den armen Seelen nützt (vgl. Trid., Sess. XXV de purgat. bei

Denzinger n. 859: potissimum altaris sacrificio iuvari), ſo verſteht es ſich von

ſelbſt, daß dieſer Effekt unmittelbar und zwar ex opere operato erreicht wird;

denn ein Verſtorbener kann im Jenſeits durch eigene Verdienſttätigkeit nicht mehr

genug tun (satisfacere), ſondern nur genug leiden (satispati). Nun läßt ſich aber

kein ſtichhaltiger Grund angeben, warum es bei Lebenden anders ſein ſollte: folglich

iſt auch bei ihnen die ſatisfaktoriſche Wirkung des Meßopfers eine unmittelbare ex

opere operato. Über den Nutzen der Suffragien für die armen Seelen ſ. Eschatologie.

3) Um den ſatisfaktoriſchen fructus specialis der Meſſe (ſ. Abſ. 3) unfehlbar

gewiß zu ernten, ſtellen die Theologen an den Empfänger vier Bedingungen,

ohne deren Erfüllung der Effekt vereitelt wird: 1. die Fähigkeit (capacitas), 2. den
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Pilgerſtand (status viae), 3. die ſittliche Verfaſſung (dispositio) und 4. die Bedürftig

keit (indigentia). Die Fähigkeit oder Kapazität wird verliehen durch die Taufe,

welche die „geiſtige Türe“ bildet nicht nur zu den Sakramenten, ſondern auch zum

Meßopfer, inſofern dasſelbe ein Sühnopfer iſt, wohingegen die rein impetratoriſchen

Wirkungen des Bittopfers auch den Ungetauften zugute kommen (ſ. o. S. 371).

Der Pilgerſtand wird darum gefordert, weil die endgültige Zielerreichung im Himmel

oder in der Hölle jedwede Satisfaktion entweder unnötig oder unmöglich macht. Mit

Bezug auf den Mittelſtand im Fegfeuer iſt ſchon bewieſen, daß die ſatisfaktoriſche

Meßfrucht auch den armen Seelen appliziert werden kann. Ob aber auch mit un

fehlbarem Erfolge? Hieran könnte man mit Dominikus Soto, Melchior Canus u. a.

aus dem Grunde zweifeln, weil der effectus satisfactorius der Meſſe den Ver

ſtorbenen nur per modum suffragii d. i. fürbittweiſe zugewendet werden kann.

Gleichwohl hält die sententia communis mit Suarez (De Euchar. disp. 79. sect. 10.

n. 3 sqq.) daran feſt, daß die Meſſen für Verſtorbene mit unfehlbarem Erfolge wenn

nicht die ganze Sündenſtrafe, ſo doch einen Teil derſelben ex opere operato erlaſſen.

Als dritte Bedingung iſt im Empfänger die ſittliche Verfaſſung erforderlich,

welche die Theologen mit dem hl. Thomas (S. th. 3 p. qu. 79. art. 7. ad 2) im

Beſitze des Gnadenſtandes (status gratiae sanctificantis) erblicken; denn wer

noch in der Todſünde ſteckt, der kann auf den Straferlaß erſt rechnen, nachdem er

vorher Sündenerlaß für ſich erwirkt hat. Zum vierten endlich muß auch eine wirkliche

Bedürftigkeit vorliegen, welche überall da nicht vorhanden iſt, wo jemand ſämtliche

Sündenſtrafen entweder per modum satisfactionis oder wenigſtens satispassionis

bereits abgetragen hat. Wennzwar beim Todſünder eine ſolche Bedürftigkeit nicht ganz

mangelt, ſo kann ihr dennoch nicht eher abgeholfen werden, als bis zuerſt die Tod

ſünde auf dem Bußwege hinweggeräumt iſt. Vgl. Tepe, vol. IV. p. 353 sq.



IW.

Das Bußſakrament.

Außer der allgemeinen Literatur (ſ. o. S. 3) vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 84–90;

Suppl. qu. 1–20 und ſeine Kommentatoren. Dazu Gr. Rosignoli, De sacramento

poenitentiae et extremae unctionis, Mediolani 1706; Collet, Tract. de poeni

tentia (Migne, Theol. Curs. complet., tom. XXII); J. J. Endres, Das Sakra

ment der Buße, 1847; Dens, De sacram. poenitentiae, 2 voll., Moguntiae 1862;

* Palmieri S. J., De poenitentia, Romae 1879; J. B. Becamel, Tract. de

virtute et sacramento poenitentiae, Parisiis 1887; * De San S. J., Tract. de

poenitentia, Brugis 1901; die Lehre der ſchismatiſch-griechiſchen Kirche ſ. bei C. Rhallis,

7t so t Gv uvotoiov tjg ustavoiag xa toč Eizsaiov, Athen 1905.

1. Die Buße als Tugend. – Vor der Einſetzung des Buß

ſakramentes war die Bußtugend (virtus poenitentiae) d. i. der (voll

kommene) Reueſchmerz über die begangenen Sünden mit dem Vorſatz

der Lebensbeſſerung (vgl. Ez. 18, 30; 2 Kor. 7, 9) für den Erwachſenen

der einzige Weg der Wiederverſöhnung mit Gott, und auch heute noch

iſt dies bei Akatholiken, die in gutem Glauben leben, das einzige Mittel

ihrer Rechtfertigung.

a) Der Satz, daß die Bußtugend im Unterſchied von anderen virtutes für ſich

eine beſondere Tugend ſei, wird nicht von allen Theologen unterſchrieben, wie ſie

denn z. B. Alexander von Hales als Inbegriff aller von der Sünde verletzten

Tugenden auffaßte, Durandus als Teil unter die ausgleichende Gerechtigkeit ſub

ſumierte und Kajetan den drei Tugenden der Liebe, Religion und Strafgerechtigkeit

unterordnete. Doch muß die Streitfrage wohl bejahend beantwortet werden, ſobald es

gelingt, ein eigenes Form alobjekt (obiectum formale) ausfindig zu machen, da

die Artverſchiedenheit der Tugenden bekanntlich hiervon abhängt. Ein ſolches erblickt

aber die allgemeinere Anſicht in der „Häßlichkeit der Sünde als einer Gott

beleidigung verbunden mit der Erkenntnis ihrer Sühnbarkeit durch Reue und

Genugtuung“. Die Selbſtändigkeit der Bußtugend leidet nicht unter der Tatſache,

daß ſie aus anderen Tugenden befehlsweiſe hervorgehen kann, wie wenn die Gottes

liebe jemanden zu Reue und Vorſatz antreibt. Denn auch z. B. der Gehorſam wird

nicht dadurch zur Nächſtenliebe, daß er als virtus imperans ein Werk der Nächſten

liebe, z. B. ein Almoſen, aus ſich kauſal hervortreibt. Als ſittliche Tugend wurzelt

die Bußtugend nicht im Verſtande, ſondern im Willen; denn Reueſchmerz und Vorſatz

ſind Willensakte. Das ſinnliche Gefühl des Schmerzes gehört nicht mit zum

Weſen der (geiſtigen) Reue, deren Erweckung Sache des freien Willens bleibt, wo

gegen ſinnliche Gefühle ſich nicht kommandieren laſſen.

b) Das Materialobjekt (obi. materiale) der Bußtugend iſt alles das, woran

ihr Formalobjekt ſich in freiem Spiel betätigen kann. Da letzteres jedoch einen

>
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zweigliedrigen Akt im büßenden Subjekt hervorruft, Reue und Vorſatz, – denn

Lebensbeſſerung ohne Reue iſt ein Unding (vgl. prop. 7 Lutheri damn. a. 1520 a

Leone X) – ſo wird zum Materialobjekt alles das und nur das gehören, was

dieſer doppelten Gemütsverfaſſung entſpricht. Nun bezielt die Buße primär die

begangenen Sünden der Vergangenheit, ſekundär aber auch die möglichen Sünden

der Zukunft. In erſterer Beziehung ſpricht der Sünder: „Ich möchte nicht geſündigt

haben“ (Reue), in letzterer: „Ich will nicht mehr ſündigen“ (Vorſatz). Man ſieht leicht

ein, wie ein kauſaler Zuſammenhang zwiſchen Reue und Vorſatz beſteht, die ſich

zueinander verhalten wie Urſache und Wirkung, Grund und Folge. Der Vorſatz

der Lebensbeſſerung ſetzt den Abſcheu gegen die frühere Sünde voraus, wie umgekehrt

die Reue die begangene Miſſetat nicht nur ungeſchehen machen möchte, wenn ſie

könnte, ſondern auch durch den Vorſatz ſich eine ſündenfreie Zukunft ſichern will.

Jede Lebensänderung verlangt nämlich einen terminus a quo, den man verläßt

(Sünde), und einen terminus ad quem, den man ergreift (Beſſerung), wie ſchon die

Etymologie nahelegt: „Buße“ von baß = Gutmachung, Vergütung, Erſatzleiſtung;

poenitentia von poenitere (poena, punire); ua tävota von ustavos Tv = die

Geſinnung ändern. Aus dem Geſagten folgt, daß keine fremde Sünde den Gegen

ſtand der Bußtugend bilden kann; denn anſonſt müßten auch die unſchuldigen Engel

Buße tun können. Reue iſt pſychologiſch und ethiſch nur über perſönlich begangene

Sünden möglich. Wohl mögen uns die Miſſetaten anderer mißfallen; aber ſie bereuen

und eigentlich abbüßen können wir nicht. Aus gleichem Grunde kann auch die Erb

ſünde nicht zum Objekt der Buße werden, da ſie Naturſünde iſt, nicht Perſonſünde.

Deshalb wäre es unſinnig, wollte man von einem Katechumen Reue über ſeine

Erbſünde fordern oder ihm Bußwerke dafür auferlegen. Näheres über die Bußtugend

ſ. bei S. Thom., S. th. 3 p. qu. 85; Palmieri, De poenitentia thes. 1–7,

Romae 1879; weitläufig De Lugo, De poenitentiae virtute.

2. Diatheſe des Lehrſtoffes. – Die Tugend der Buße wird

durch das Bußſakrament ſo wenig als überflüſſig verdrängt, daß ſie viel

mehr deſſen innerſtes Mark ausmacht, nur daß ihr durch den Hinzu

tritt des ſakramentalen opus operatum von Chriſtus eine erhöhte

Kauſalität mitgeteilt worden iſt.

Ein Bußſakrament ohne die ihm einverleibte Bußtugend wäre ein innerer

Widerſpruch. Wirklich beſtimmen die Theologen auf Grund der kirchlichen Lehr

beſtimmungen (Trid., Sess. XIV. cap. 1–9; can. 1–15) die Buße als „jenes

Sakrament, in welchem dem Erwachſenen durch die richterliche Losſprechung des

Prieſters alle nach der Taufe begangenen Sünden nachgelaſſen werden, vorausgeſetzt

daß er Reue hat, beichtet und die ſchuldige Genugtuung verſpricht“. Schon der Um

ſtand, daß hier die drei Akte des Pönitenten: Reue, Beichte und Genugtuungswille

als Weſensſtücke in die Begriffsbeſtimmung aufgenommen ſind, beweiſt klar, daß die

Tugend der Buße die Seele des Sakramentes ausmacht.

Ebenſo erhellt, daß als Kernwahrheiten drei Lehrpunkte maßgebend

an die Oberfläche treten: 1. die von Chriſtus der Kirche verliehene

Sündenvergebungsgewalt als Grundlage des Bußſakramentes;
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2. die Sakramentalität des Aktes der Sündenvergebung im Buß

gericht; 3. die drei Akte des Büßers: Reue, Beichte und Genugtuung.

Hiermit iſt die Einteilung des Ganzen in drei Hauptſtücke gerechtfertigt,

Erſtes Hauptſtück.

Die Sündenvergebungsgewalt der Kirche als

Grundlage des Bußſakramentes.

Der Gepflogenheit methodiſcher Forſcher folgend, zuerſt die Exiſtenz

eines Dinges nachzuweiſen (an sit res) und ſodann ſeine Eigenſchaften

zu ergründen (qualis sit res), tun wir zunächſt die Exiſtenz der

kirchlichen Sündenvergebungsgewalt dar, um darauf ihre drei Eigen

ſchaften zu erörtern: 1. ihre Allgemeinheit (universalitas); 2. ihre

Unumgänglichkeit (necessitas) und 3. ihre richterliche Form (forma

iudicialis). Daher zwei Kapitel.

Erſtes Kapitel.

Die Exiſtenz der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt,

Vgl. noch Billuart, Depoenit. diss. 1. art. 1 (ed. Lequette tom. VII. p.9 sqq.);

Palmieri, De poenit. thes. 8, Romae 1879; Manzoni, De natura peccati eius

que remissione, S. Angeli Laudensis 1890; Oswald, Dogmatiſche Lehre von den

hl. Sakramenten der kath. Kirche, 5. Aufl., Bd. II, S. 29 ff., Münſter 1894; Tepe,

Institt. theol., tom. IV. p. 357 sqq., Parisiis 1894; Scheeben-Atzberger,

Dogmatik, Bd. IV, 3, 672 ff., Freiburg 1903. – Geſchichtliches ſ. bei Chardon,

Histoire du sacrament de pénitence (ſ. Migne, Theol. Curs. complet., tom. XX);

Schwane, Dogmengeſchichte, Bd. II”, § 102–103, Freiburg 1895.

Die Exiſtenz der kirchlichen Vollmacht zur Sündenvergebung kann

in ihrer Tatſächlichkeit nur aus der göttlichen Offenbarung d. i. aus Schrift

und Tradition erkannt werden. Wenn das Tridentinum (Sess. XIV.

cap. 1) den Schriftbeweis „vorzugsweiſe“ (praecipue) bei Joh. 2O,

21 ff. findet, ſo gibt es zu erkennen, daß auch noch anderswo beweis

kräftige Bibeltexte ſtecken müſſen, wie denn die Exegeten ſolche bei Matth.

16, 19 und 18, 18 wirklich entdecken. Kann man dieſe letzteren Stellen

als Verheißung der Sündenvergebungsgewalt kennzeichnen, ſo enthalten

die erſteren ihre förmliche Einſetzung, ſo daß uns – ähnlich wie bei

der Euchariſtie, nur in umgekehrter Folge der Berichterſtattung – zwei

Bibelbeweiſe zur Verfügung ſtehen: einer aus den Verheißungsworten bei

Matthäus, der andere aus den Einſetzungsworten bei Johannes. Denn

Schriftbeweis ſchließt ſich ſachgemäß der Traditionsbeweis an.
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§ 1.

Schriftbeweis.

Erſter Artikel.

Die Verheißungsworte bei Matthäus.

1. Die Texte. – Chriſtus verheißt die Sündenvergebungsgewalt

zuerſt dem Petrus allein (Matth. 16, 19), darauf auch den Apoſteln

insgeſamt (Matth. 18, 18). Während den Apoſteln dieſe Macht in Geſtalt

der „Binde- und Löſegewalt“ (potestas ligandi et solvendi)

in Ausſicht geſtellt wird, in welcher die Gewalt zur Sündenvergebung

virtuell eingeſchloſſen liegt, erſcheint dieſe Macht bei Petrus außerdem

noch unter der Metapher der „Schlüſſelgewalt“ (potestas clavium),

welche ihrer Natur nach ebenfalls weiter greift als die Sündenvergebung,

da dieſe zu jener ſich verhält wie das Beſondere zum Allgemeinen, der

Teil zum Ganzen.

Nachdem der Heiland den Petrus zum Grundſtein ſeiner Kirche

erhoben hatte, fuhr er fort (Matth. 16, 19): „Und dir will ich die

Schlüſſel des Himmelreiches (claves regni coelorum, räg xMete

tjg Baot2stag töv oöoavóv) geben. Was immer du binden wirſt

(quodcunque ligaveris, öéáv ójoyg) auf Erden, das ſoll auch im

Himmel gebunden ſein, und was immer du löſen wirſt (quodcunque

solveris, öéèv voyg) auf Erden, das ſoll auch im Himmel gelöſet

ſein.“ Später zum ganzen Apoſtelkollegium gewandt, ſprach der Herr

(Matth. 18, 18): „Wahrlich ſage ich euch, alles, was ihr binden werdet

(quaecunque alligaveritis, öoa éäv ójoyta) auf Erden, das wird

auch im Himmel gebunden ſein, und alles, was ihr löſen werdet (quae

cunque solveritis, öoa é&v Zvjoyte) auf Erden, das wird auch im

Himmel gelöſet ſein.“ -

Zwiſchen beiden Stellen beſteht trotz ihrer ſprachlichen Identität der große

Unterſchied, daß die den Apoſteln gemeinſam verliehene „Binde- und Löſegewalt“

ſich mit der dem Petrus allein übertragenen Vollgewalt inſofern nicht ganz deckt, als

Petrus, und er allein, die Verheißung des Primates über die ganze Kirche, alſo

auch über ſeine Mitapoſtel empfing, welche folglich ihre Gewalt lediglich in Unter

ordnung und Abhängigkeit vom „Felſenmanne“ als dem Oberhaupte der Kirche aus

üben ſollen – ein Geſichtspunkt, den die Apologetik in der Lehre vom Primate

näher auszuführen und zu begründen hat. Uns intereſſiert hier einzig und allein der

Nachweis, daß ſowohl in der „Schlüſſelgewalt“ als in der „Binde- und Löſegewalt“

auch die Vollmacht wahrer Sündenvergebung eingeſchloſſen liegt. Daß es ſich

zunächſt um eine bloße Verheißung handelt, beweiſt der durchgängige Gebrauch der

Futura.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 25
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2. Beweis aus der Schlüſſelgewalt. – Unter der „Schlüſſel

gewalt“ kann nichts anderes als die Befugnis verſtanden werden, das

Haus zu öffnen und zu ſchließen d. h. ad intra die Hausbewohner dem

Hausrecht zu unterwerfen oder zu regieren, ad extra Leute einzulaſſen

oder auszuſchließen.

Dem Tempelvorſteher Sobna droht der Prophet Iſaias mit Amtsentſetzung und

Übertragung des Schlüſſels an einen anderen, nämlich Eliacim: folglich bedeutet die

bibliſche Schlüſſelgewalt ſoviel wie Vollmacht der Verwaltung, Geſetzgebung, Juris

diktion. Vgl. Jſ. 22, 19 ff.: „Ich ſtoße dich (d. i. Sobna) von deinem Poſten, und

deines Amtes entſetze ich dich. Und es geſchieht an jenem Tage, daß ich meinen

Knecht Eliacim, den Sohn Helcias, rufe, ihm anziehe deinen Rock, ihn gürte mit

deinem Gürtel und deine Gewalt in ſeine Hand gebe. Und er wird ſein wie ein

Vater den Bewohnern Jeruſalems und dem Hauſe Juda. Und ich will den Schlüſſel

des Hauſes David auf ſeine Schulter legen; wenn er öffnet, ſoll niemand zuſchließen,

und wenn er zu ſchließt, ſoll niemand öffnen“ (vgl. Job 12, 14).

Wenn Chriſtus alſo dem Petrus „die Schlüſſel des Himmelreiches“

übergibt, ſo überträgt er ihm damit die Vollgewalt, in der Kirche

Chriſti zu ſchalten und zu walten, in die Kirche einzulaſſen und davon

auszuſchließen, alle Perſonen zu regieren und alle Sachen zu verwalten,

Geſetze zu erlaſſen und aufzuheben, Strafen zu verhängen und zu erlaſſen,

kurz, die ganze Fülle königlich-richterlicher Gewalt über die ganze Kirche

d. i. über ſeine Mitapoſtel und die Gläubigen. Nachweis ſ. bei D. Pal

mieri, De Romano Pontifice, 2. ed., Romae 1891. Was immer

aber Petrus in ſeiner Eigenſchaft als oberſter „Schlüſſelträger“ (cla

viger) tut, das heißt Gott im Himmel gut (ſ. Abſ. 3). In einer

ſo umfaſſenden Gewalt muß aber die Sündenvergebungsgewalt mit

eingeſchloſſen liegen, da Petrus alle Schlüſſel (claves, täg xZeig) ohne

Einſchränkung beſitzt, nicht bloß den einen oder anderen. Nun iſt es aber

gerade die Sünde, welche mehr als alles andere vom Himmelreich aus

ſchließt. Denn geſetzt den Fall, Petrus wäre nicht imſtande, den Gläu

bigen auf Erden ihre Sünden nachzulaſſen, dann beſäße er nicht alle

Schlüſſel des Himmelreiches, dann könnte er nicht unbedingt öffnen und

ſchließen, dann würde Gott nicht alle Amtshandlungen ſeines Schlüſſel

trägers im Himmel ratifizieren, d. h. die Worte Chriſti wären

falſch. Weil aber die Sündenvergebungsgewalt Petri genau ſo lange

dauern muß wie der im ſelben Atem ihm verliehene Primat und die

Kirche ſelbſt, ſo folgt, daß wenigſtens der Nachfolger Petri d. i. der Papſt

von Chriſtus die Macht des Sündennachlaſſes in der Kirche beſitzt.

3. Beweis aus der Binde- und Löſegewalt. – Die Vollmacht
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zu binden und zu löſen verhält ſich zur Schlüſſelgewalt wie die Aus

übung der Gewalt zur Gewalt ſelbſt, wie der Akt zur Potenz, wes

halb beide Ausdrücke in gewiſſem Sinne Wechſelbegriffe darſtellen. Daher

redet man auch von einer „Schlüſſelgewalt“ der Apoſtel und ihrer

Nachfolger, obſchon ſie in terminis bloß eine „Binde- und Löſegewalt“

empfingen. Der Ausdruck: „binden und löſen“ iſt ebenſo eine Metapher

wie der gleichwertige: „ſchließen und öffnen“. Was bedeutet aber das

Binden und Löſen? Da nach dem ganzen Text und Kontext (Matth.

16, 19; 18, 18) der Gedanke an ein phyſiſches An- und Abbinden

ausgeſchloſſen erſcheint, ſo ſpielt die potestas ligandi et solvendi

von ſelbſt auf das geiſtige, ethiſche Gebiet hinüber.

a) In der ethiſchen Sphäre aber gibt es ein dreifaches Band, das ein moraliſches

„Binden und Löſen“ ermöglicht: 1. das Band des Geſetzes (vinculum legis); 2. das

Band der Sünde (vinculum peccati); 3. das Band der Strafe (vinculum poenae).

Wie das Geſetz den ſittlichen Willen ſo lange bindet, bis es die Feſſel wieder gelöſt

hat, ſo entſpricht dem metaphoriſchen Begriffspaar: „binden und löſen“ das andere

eigentliche: „verbieten (gebieten) und geſtatten“, ähnlich wie die talmudiſchen Termini

T'N = ligare, prohibere und NY (bzw. -nz) = solvere, permittere (vgl.

Buxtorf, Lexic. talmud. s. h. v.). Mit Bezug auf das Band der Sünde iſt es

zunächſt der Sünder ſelbſt, der ſich durch eigene Schuld in Ketten legt, ſo daß hier

das „Binden“ als Akt des Petrus bezw. der Apoſtel nichts anderes bedeuten kann

als: die Sünde gebunden halten d. h. vorbehalten, nicht losſprechen, wogegen das

„Löſen“ der Sündenfeſſel offenbar identiſch iſt mit: die Sünde nachlaſſen, von ihr

befreien. Da endlich die Feſſel der Strafe den Miſſetäter durch ſeine Verurteilung

bindet und im Strafnachlaß ihn löſt, ſo iſt hier das „Binden“ = verurteilen, das

„Löſen“ = die Strafe erlaſſen.

Nun hat aber der Heiland ſowohl dem Petrus (Matth. 16, 19)

als den Apoſteln (Matth. 18, 18) die ethiſche Binde- und Löſegewalt in

allen Beziehungen, ohne jedwede Einſchränkung und in vollſtem

Umfange verheißen, wie der beiderſeitige Wortlaut beſagt: quod

cunque (öéciv), quaecunque (öoa éäv): folglich hat er ihnen auch

die Gewalt der Sündenvergebung in Ausſicht geſtellt, die, wie gezeigt,

als Teil in jener allgemeinen Vollmacht ruht. Weil dieſe wichtige

Gewalt jedoch kein perſönliches Privileg ſein ſollte, das mit dem Tode

der Apoſtel erloſch, ſo folgt, daß es eine fortdauernde Macht der Sünden

vergebung in der Kirche geben muß, und zwar einer wirklichen und

wahren Vergebung, da die Losſprechungen auf Erden auch im Himmel

d. i. vor Gott (in foro divino) Gültigkeit beſitzen ſollen.

b) Hiernach muß der proteſtantiſche Verſuch, die Verzeihung von Sünden

bloß auf das äußere Forum der Kirche (forum externum) zu beſchränken und

vom inneren Forum des Gewiſſens (forum internum) auszuſchließen, als völlig

25*
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ausſichtslos bezeichnet werden. Denn wenn Gott ſelbſt die auf Erden vollzogene Löſung

im Himmel gutheißt, ſo bedeutet dies doch ganz gewiß auch eine wahre Vergebung

vor Gott und Gewiſſen. Würde Gott wirklich eine (Tod-)Sünde im Himmel binden

d. i. nicht verzeihen, welche die Kirche auf Erden gelöſt d. i. nachgelaſſen hat, ſo

trügen die Verheißungsworte Chriſti den Stempel der Unwahrheit an ſich. Vom

Standpunkt des Proteſtantismus, der von keiner kirchlichen Sündenvergebung etwas

wiſſen will, erſcheint es daher klüger, jede Beziehung der Herrenworte zur Sünde in

-Abrede zu ſtellen. Aber auch dies iſt ausſichtslos. Denn von unſerer obigen Beweis

führung ganz abgeſehen, ſo ſteht wenigſtens Matth. 18, 18 in ſo enger Beziehung

zur Verzeihung von Sünden, daß die Binde- und Löſegewalt ſozuſagen oſtentativ

darauf berechnet und hingeordnet ſcheint. Denn der Zuſammenhang ergibt folgenden

Sinn: Hört dein Bruder, der wider dich geſündigt hat, auf die privatim erfolgte

brüderliche Zurechtweiſung nicht, ſo bringe die Sache vor die Kirche, deren Vorſteher

von mir die Binde- und Löſegewalt haben, alſo das Recht, nicht nur unter Umſtänden

aus der Kirchengemeinſchaft auszuſtoßen, ſondern auch nachher den Reuigen wieder

aufzunehmen und ihm zu verzeihen, eine Verzeihung, die wie auf Erden, ſo auch im

Himmel Rechtskraft beſitzen ſoll. Hieraus läßt ſich ſogar der weitere Schluß ziehen,

daß die Binde- und Löſegewalt nur auf ſolche Sünden geht, die nach der Taufe

begangen ſind, ſo daß dieſe Sündenvergebungsgewalt ſicher nicht mit der Taufgewalt

zuſammenfällt, wie die Proteſtanten wollen. Denn Ungetaufte können aus einer Ge

meinſchaft, der ſie nicht angehören, auch nicht ausgeſchloſſen werden.

Zweiter Artikel.

Die Einſetzungsworte bei Johannes.

Mit Recht erblickt die Kirche die unvergängliche Urkunde, die Magna

Charta ihrer von Chriſtus empfangenen Vollmacht zur Sündenver

gebung in dem berühmten Schrifttext (Joh. 20, 23): Quorum remi

seritis peccata, remittuntur eis; et quorum retin u

eritis, retenta sunt. – Av tuvov dqire täg äuaotlag, äpievrat

ajtotg“ Äv tuvov xgatta, x8x0ctyvrat.

Hier haben wir die Erfüllung der Verheißung (ſ. Art. 1) vor uns, nämlich die

wirkliche Einſetzung einer kirchlichen Gewalt zur Sündenvergebung. Der Beweis

hierfür muß als erbracht gelten, wenn ſich der Reihe nach vier Punkte dartun laſſen:

1. daß von der Nachlaſſung wirklicher und eigentlicher Sünden die Rede iſt; 2. daß

dieſe Nachlaſſung mehr iſt als eine wirkungsloſe Erklärung, nämlich auch wahre

Verzeihung vor Gott; 3. daß dieſe Vollmacht verſchieden iſt von der Taufgewalt;

endlich 4. daß dieſelbe in der Kirche fortleben ſoll bis zum Ende der Zeiten. Zeigen

wir dies im einzelnen.

1. Wirkliche Sünden. – Das Wort „Sünde“ (peccatum,

äucotia, hebr. nsºr) kann bibliſch einen vierfachen Sinn haben: entweder

Sündenſchuld vor Gott oder Sündenſtrafe oder böſe Begierlichkeit

oder endlich Sündopfer. Nun ſind die drei letzten Bedeutungen in
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unſerem Texte unmöglich; folglich iſt die erſte Bedeutung allein zuläſſig.

Beginnen wir die Ausſchließung von unten nach oben.

a) Daß man an „Sündopfer“ (peccatum, äuaotia = sacrificium pro

peccato) denken könne, iſt exegetiſch durch den Text ſelbſt ausgeſchloſſen, der ſich in

einer Antitheſe bewegt: remittere – retinere. Wennzwar die Wendung: „Sünd

opfer erlaſſen“ im erſten Glied logiſch noch einen erträglichen Sinn in der Bedeutung

von „dispenſieren, entbinden“ zuließe, ſo entſtände doch heller Unſinn, wenn man den

Gedanken hinüber bis zum Gegenglied fortzuführen verſuchte. Denn was möchte die

Phraſe: „Sündopfer behalten“ wohl beſagen wollen? Dazu kommt in ſachlicher

Hinſicht die entſcheidende Tatſache, daß Chriſtus alle altteſtamentlichen Sündopfer auf

immer abgeſchafft hat, weswegen ihre Erwähnung bei Einſetzung einer Einrichtung,

welche die zukünftige Kirche angeht, völlig unmotiviert und gegenſtandslos wäre.

b) Wird zwar die böſe „Begierlichkeit“ (peccatum = fomes peccati, con

cupiscentia) von Paulus (Röm. 7, 7 ff.) in tropiſchem Sinne geradezu „Sünde“

(peccatum, äuaotia) genannt, inſofern ſie aus der Sünde ſtammt und zur Sünde

reizt (ſ. Schöpfungslehre, Bd. I*, S. 484, Paderborn 1907), ſo verbietet ſich dieſe

Exegeſe doch an unſerer Stelle ſchon philologiſch aus dem Grunde, weil es ſich um

„Sünden“ im Plural handelt, wogegen die Konkupiszenz ſtets im Singular ſteht: die

Sünde. Aber ausſchlaggebend fällt die viel wichtigere Erwägung ins Gewicht, daß

in der gegenwärtigen Heilsökonomie die böſe Luſt den Menſchen niemals verläßt und

ſogar den Rechtfertigungsſtand überlebt: folglich kann von einem „Nachlaſſen“ der

Konkupiszenz in dieſem Leben niemals die Rede ſein, da ſie unter allen Umſtänden

„behalten“ wird. Iſt aber die Behaltung der böſen Luſt ſelbſtverſtändlich und ihre

Erlaſſung unmöglich, wozu dann der feierliche Ton der Anrede Chriſti? Wozu die

geheimnisvolle Anhauchung der Apoſtel? Wozu die Mitteilung des Hl. Geiſtes? Wozu

endlich die Verleihung einer Vollmacht, die nichts vermag?

c) Ernſter zu nehmen iſt der Verſuch, den Begriff der „Sün den ſtrafe“

(peccatum = poena peccati) dem Texte zu ſubſtituieren, da wirklich der Strafreat

in kauſalem Zuſammenhang mit dem Schuldreat ſteht und die Phraſe: „Strafen nach

laſſen oder vorbehalten“ in jeder Beziehung einen vernünftigen Sinn liefert. Indes

behaupten wir eines: Die vorgeſchlagene Deutung darf nicht ſo einſeitig und exkluſiv

genommen werden, daß die wirklichen und eigentlichen Sünden außerhalb des Be

reiches von remittere et retinere fallen. Die Unzuläſſigkeit der Exkluſive beweiſen

wir durch ein Trilemma: Das „Nachlaſſen und Behalten“ erſtreckt ſich überhaupt

entweder auf die bloße Schuld (reatus culpae) unter Ausſchluß der Strafe oder auf

die bloße Strafe (reatus poenae) unter Ausſchluß der Schuld oder endlich auf

beide, Schuld und Strafe, in einheitlicher Zuſammenfaſſung. Im erſten und

dritten Falle haben wir, was wir wollen: Vergebung (bezw. Vorbehaltung) von wirk

lichen Sünden. Was den zweiten mittleren Fall angeht, ſo iſt hier wiederum eine

zweifache Hypotheſe möglich. Man denkt entweder an die ewige (Höllen-) Strafe oder

an bloß zeitliche Sündenſtrafen. Sollte es ſich um die ewige Höllenſtrafe handeln,

ſo leuchtet aus der Natur der Sache ein, daß ihrer Nachlaſſung die Hinwegräumung

der (Tod-)Sünde, deren Folge ſie war, vorausgegangen ſein muß; denn Erlaß der

Höllenſtrafe und Vergebung der Todſünde ſind reziproke Begriffe. Gäbe man alſo
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zu, der Heiland habe ſeinen Apoſteln die Vollmacht zum Nachlaß der ewigen Höllen

ſtrafe verliehen, ſo hätte man eo ipso ſchon eingeräumt, daß er ihnen die Gewalt

der Vergebung von Todſünden unmöglich habe vorenthalten können. Wie aber, wenn

man peccata lediglich im Sinne von bloß zeitlichen Strafen nähme, die der Sünder

nach gewöhnlichem Laufe entweder im Diesſeits oder im Fegfeuer abbüßen muß? In

ſolchem Falle würde allerdings die Exiſtenz einer apoſtoliſchen Ablaßgewalt, mit

nichten aber auch die einer Sündenvergebungsgewalt aus Johannes ſich beweiſen

laſſen. Zum Glück iſt aber dieſe Deutung wegen des textlichen Gegenſatzes von

remittere und retinere ganz und gar unmöglich. Die Apoſtel empfingen nämlich

eine zweigliedrige Gewalt: entweder die „Sünden“ nachzulaſſen oder ſie zu behalten,

und zwar auf ſo lange zu behalten, als ſie es für notwendig halten – unter Um

ſtänden auf immer; denn die Worte Chriſti lauten ganz allgemein ohne jeden

einſchränkenden Zuſatz: retenta sunt d. h. ſie bleiben behalten. Nun iſt es aber

nicht einmal Gott ſelber möglich, eine zeitliche Sündenſtrafe auf ewig zu behalten,

weil dadurch eine zeitliche Strafe zur ewigen Strafe würde, was einen handgreiflichen

Widerſpruch einſchließt: folglich kann Chriſtus unter „Sünden“ unmöglich bloß zeitliche

Strafen gemeint haben. Somit bleibt die erſte der vier Bedeutungen von „Sünde“

als alleinberechtigt übrig, wonach die den Apoſteln verliehene Gewalt eine Vollmacht

war, wirkliche und eigentliche (Tod-)Sünden zu vergeben.

d) Wirklich paßt nur zu dieſer Exegeſe die Feierlichkeit der Um

ſtände, unter denen der Einſetzer die Übertragung einer überaus großen,

außergewöhnlichen Vollmacht an ſeine Apoſtel vollzog. Vgl. Joh 20,

21 ff.: „Wie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch. Da er

dies geſagt hatte, hauchte er ſie an und ſprach zu ihnen: Empfanget den

Hl. Heiſt! Welchen ihr die Sünden nachlaſſen werdet, denen ſind ſie

nachgelaſſen, und welchen ihr ſie behalten werdet, denen ſind ſie behalten.“

Die feierliche Anſprache, die Anhauchung, der Empfang des Hl. Geiſtes –

alles dies wird nur verſtändlich, wenn es ſich um die Verzeihung wirk

licher (Tod-) Sünden handelt.

Ein zweites Moment tritt verſtärkend hinzu: die Gleichartigkeit der Miſſion

Chriſti und ſeiner Apoſtel, die in dem Sätzchen liegt: „Wie mich der Vater geſandt

hat, ſo ſende ich euch.“ Welches war nun die Miſſion des Erlöſers ? Die Ent

ſündigung und Heiligung der Menſchen. So ſprach er zum Gichtbrüchigen (Matth. 9, 2):

„Sei getroſt, mein Sohn, deine Sünden ſind dir vergeben (remittuntur tibi pec

cata – dpisrta got a äuaotia).“ Und als einige Schriftgelehrten bei ſich

dachten (Mark. 2, 7): „Er läſtert Gott – wer kann Sünden vergeben als Gott

allein?“, da ſagte er (a. a. O.): „Damit ihr aber wiſſet, daß des Menſchen Sohn

Macht habe, die Sünden (peccata, äuaotiag) zu vergeben auf Erden, da ſprach er

zum Gichtbrüchigen: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe in dein Haus.“ So gewiß

alſo der Gottmenſch Sünden im eigentlichen Sinne d. i. die Todſünden – a fortiori

läßliche Sünden – auf Erden vergeben hat, ebenſo ſicher haben die Apoſtel als Fort

ſetzer ſeines Heiligungswerkes vom Erlöſer die Gewalt über wirkliche Sünden

erhalten. Daß die Erbſünde nicht gemeint ſei, ſ. Abſ. 3.
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2. Keine wirkungsloſe Erklärung, ſondern wahre Ver

gebung vor Gott. – Liegt ſchon im Begriffe von remittere über

haupt mehr als ein unwirkſames declarare der Verzeihung, ſo erhellt

die innere Wirkſamkeit des apoſtoliſchen Sündenerlaſſes noch deutlicher

aus folgenden Momenten.

a) Aus dem Kontexte erhellt, daß der Heiland ſeine Apoſtel im

ſelben Sinne zum Zwecke der Sündenvergebung ſandte, wie ihn ſein

himmliſcher Vater geſandt hatte. Nun ließ aber der Gottmenſch auf

Erden die Sünden der Menſchen wirkſam in foro interno nach (ſiehe

Abſ. 1): folglich gilt ein gleiches von den Apoſteln.

Die Triftigkeit dieſes Schluſſes wird nicht beeinträchtigt durch die Einſicht, daß

die Sündenvergebungsgewalt in Gott, Chriſtus und den Apoſteln in dreifacher Ab

ſtufung abwärts verläuft, inſofern Gott die potestas auctoritatis, Chriſtus als

Menſch nur die potestas excellentiae und die Apoſtel lediglich die potestas

ministerii beſitzen (vgl. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 52 ff.). Im Ernſte kann

niemand beſtreiten, daß Gott ſeine autonome Macht der Verzeihung von Belei

digungen, die ihm angetan werden, zunächſt in auszeichnender Form auf den Menſchen

Chriſtus und dieſer in abgeſchwächter Form auf ſeine Apoſtel und deren Nachfolger

übertragen kann, wenn auch die ſo übertragene Gewalt nur mehr als eine partizipierte,

abgeleitete, bedingte und abhängige begriffen wird. Dadurch wird die Vollmacht der

Apoſtel eben zu einer ſtellvertreten den Macht, die als bloße Miniſterial

urſache auftritt.

b) Nach dem griechiſchen Wortlaut beſteht zwiſchen der Vergebung

durch die Apoſtel auf Erden und derjenigen durch Gott im Himmel ein

derartiges Bedingungsverhältnis, daß auf die Erfüllung der Be

dingung hin ſofort das Bedingte eintritt: äv tuvov dpjte, äqisvrat

= si remiseritis, remittuntur. Weil aber auch umgekehrt bei Nicht

erfüllung der Bedingung das Bedingte unfehlbar ausbleibt, da es heißt:

si retinueritis, retenta sunt, ſo verwandelt ſich das konditionale

Verhältnis ſofort in ein kauſales, inſofern die aktive Nachlaſſung der

Apoſtel unmittelbar und ohne weiteres die paſſive Entſündigung des

Subjektes zur Wirkung hat. Eine ſo beſchaffene Macht beſagt aber

mehr als eine bloß predigtartige, unverbindliche Erklärung, die nicht

wirkt und ſchafft, ſondern bedeutet eine wirkſame Losſprechung vor Gott.

c) Dieſe Auffaſſung endlich entſpricht auch allein dem innerſten Weſen des

Neuen Teſtamentes. Während das A. T. mit ſeinem Zeremonialgeſetz nur die legale

Heiligkeit des Fleiſches bewirken konnte (vgl. Jer. 31, 33; Hebr. 9, 13), beſteht der

unendliche Vorzug des N. T. gerade darin, daß es die theologiſche Heiligkeit der

Seele d. i. wirkliche und wahre Entſündigung kraft der eingegoſſenen Rechtfertigungs

gnade wirkt. Wo immer alſo das N. T. von einer remissio peccatorum ſpricht,

da kann nur eine wahre und wirkſame Vergebung vor Gott gemeint ſein.
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3. Keine Verwechſlung mit der Taufgewalt. – An die

Gewalt zu taufen „zur Vergebung der Sünden“ könnte darum gedacht

werden, weil ſie den Apoſteln unter ähnlichen Umſtänden verliehen wurde

(Matth. 28, 18 ff.) wie die Sündenvergebungsgewalt. Trotzdem iſt es

ſicher, daß weder beide Gewalten noch beide Ereigniſſe zuſammenfallen.

a) Um von der tiefen Verſchiedenheit im Wortlaut und Inhalt

ſowie der äußeren Veranlaſſung ganz zu ſchweigen, worüber die Exegeſe

näher zu handeln hat, ſo muß als Weſensunterſchied zunächſt betont

werden, daß die Taufgewalt ihrer inneren Natur nach nur eine ein -

gliedrige, die Sündenvergebungsgewalt dagegen eine zweigliedrige

iſt. Hier heißt es: Remittite et retinete, dort einfach: baptizate.

Wennzwar die Verweigerung der Taufe in gewiſſem Sinne auch eine retentio

peccati bedeutet, inſofern der Ungetaufte in ſeinen Sünden ſtecken bleibt, ſo hat dieſe

Zurückweiſung doch nicht den Charakter einer ſpezifiſchen Ausübung der empfangenen

Gewalt, wogegen die „Vorbehaltung“ bei Johannes ebenſo eine juridiſche Amts

handlung verkörpert wie die „Nachlaſſung“ der Sünden. Gewiß, auch die Taufe

läßt mit der Erbſünde die Todſünden nach, wie die Buße. Allein der Unterſchied hier

und dort iſt der Art nach ſo groß, wie derjenige zwiſchen einfacher Schenkung einer

Geldſchuld (Taufe) und der richterlichen Losſprechung von der Zahlungspflicht (Buße).

b) Dazu kommt als weiterer Sachunterſchied, daß die Taufe un

wiederholbar iſt, wohingegen die potestas remittendi et reti

nendi ſo oft ausgeübt werden darf, als geſündigt worden iſt. Die

Unwiederholbarkeit der Taufe wurzelt in ihrer Idee als „Wiedergeburt

aus Gott“, während die Sündenvergebungsgewalt mit keiner ſolchen

Beſchränkung behaftet erſcheint.

Noch unverſtändlicher iſt es, wenn die Proteſtanten in der Sündenvergebungs

gewalt bei Johannes ſchließlich nichts anderes als die Übertragung der Lehrgewalt

finden wollen. Allerdings zwingt die Lehre vom „alleinrechtfertigenden Glauben“

logiſch zum grundfalſchen Satze, daß die Sündenvergebung in letzter Analyſe von der

Predigt abhängen muß, welche dem Fiduzialglauben zur Exiſtenz verhilft. Allein

kaum irgendwo läßt ſich die exegetiſche Falſchheit dieſer Auffaſſung ſo draſtiſch auf

zeigen als gerade bei Joh. 20, 23. Geſetzt den Fall, die Wendung remittere peccata

bedeute ſo viel wie praedicare fidem, ſo erhöbe ſich von ſelbſt die Forderung, den

zweiten Ausdruck retinere peccata ebenfalls von der „Glaubenspredigt“ zu verſtehen.

Aber wie? Soll man da konträr oder kontradiktoriſch umdeuten? Nähme man

retinere konträr von der gegenteiligen Predigt der Nichtvergebung der Sünden,

ſo finge man ſich ſelbſt in einem unheilbaren Selbſtwiderſpruch. Interpretierte man

dagegen retinere kontradiktoriſch von der Nichtpredigt der Sündenvergebung,

ſo verſtieße man gegen den Geiſt des Evangeliums, das jeglicher Kreatur gepredigt

werden muß. Übrigens zeitigt der Verſuch, die beiden Ausdrücke: remittere peccata

und praedicare fidem als Wechſelbegriffe zu faſſen, die ſonderbarſten Blüten gewalt

tätiger Schrifterklärung. Abgeſehen davon, daß die Glaubenspredigt an die ganze
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Welt ergehen ſoll (Matth. 28, 19; Mark. 16, 16), während der Sündennachlaß

durch das retinere naturgemäß auf einen gewiſſen Kreis von (würdigen) Perſonen

beſchränkt bleibt, ſo wird man nur mit Kopfſchütteln die Erklärung entgegennehmen,

Chriſtus habe zum Gichtbrüchigen lediglich ſagen wollen: „Sei getroſt, mein Sohn,

dir wird der Glaube gepredigt.“ Und wenn der Herr anderswo mahnt (Matth. 6, 14):

„Wenn ihr den Menſchen ihre Sünden vergebet, ſo wird euch euer himmliſcher Vater

auch eure Sünden vergeben“, ſo wird wohl kein Verſtändiger darin geſagt finden:

„Wenn ihr den Menſchen den Glauben prediget, ſo wird euch auch euer himmliſcher

Vater den Glauben predigen.“ Ähnliche Beiſpiele ſiehe Matth. 6, 12; Luk. 7, 47 ff.;

1 1, 4; 23, 24.

4. Fortdauer der Gewalt in der Kirche. – Mit der Lehre

von der Gründung und Verfaſſung der Kirche Chriſti hängt zuſammen,

daß die Macht der Sündenvergebung kein perſönliches Charisma der

Apoſtel ſein ſollte, das mit ihrem Tode erloſch, ſondern eine bleibende

Einrichtung in der Kirche. So unvergänglich die Kirche ſelbſt iſt, die

apoſtoliſche Miſſion und Succeſſion, der Primat Petri, die Taufgewalt,

die Binde- und Löſegewalt 2c, ebenſo permanent muß die kirchliche Sünden

vergebungsgewalt fortdauern, und zwar auf ſo lange, als es Sünden in

der Kirche gibt d. i. bis zum Ende der Zeiten. Eine Kirche, in der

die Gewalt der Sündenvergebung aufgehört hätte, wäre nicht mehr die

wahre Kirche Chriſti.

Die Evidenz der bibliſchen Beweisführung im Bunde mit der ſtändigen Erblehre

hat den Trienter Kirchenrat veranlaßt, unſeren Text auch dem dogmatiſchen Sinne

nach ein- für allemal feſtzulegen (Sess. XIV. can. 3 bei Denz. n. 791): S. q. d.,

verba illa Domini Salvatoris: Accipite Spiritum S., quorum remiseritis etc.

non esse intelligenda de potestate remittendi et retinendi peccata in sacra

mento poenitentiae, sicut Ecclesia catholica ab initio semper intellexit, de

torserit autem . . . ad auctoritatem praedicandi evangelium, a. s. Die Ver

ſchiedenheit dieſer Gewalt von der Taufgewalt wird noch eigens hervorgehoben

(l. c. can. 2 bei Denz. n. 790): Si quis sacramenta confundens ipsum baptis

mum poenitentiae sacramentum esse dixerit, quasi haec duo sacramenta

distincta non sint . . ., a. s. Über die Sakramentalität der Ausübung der kirch

lichen Sündenvergebungsgewalt ſ. 2. Hauptſtück.

§ 2.

Traditionsbeweis.

- Zu Art. 1 vgl. Bellarm., De poenitentia I, 1 sqq.; R. A. Lipſius,

Luthers Lehre von der Buße (Jahrb. für proteſtantiſche Theologie, 1892, S. 161 ff.);

Oswald, Die dogmat. Lehre von den hl. Sakramenten, 5. Aufl., Bd. II, S. 24 ff.,

Münſter 1894; * Möhler, Symbolik, § 32, Mainz 1900. – Zu Art. 2 vgl.

Sir m on d, Historia poenitentiae publicae, Parisiis 1651; * Mor in us,

Comment. hist. de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae XIII

primis saeculis, Parisiis 1651 (Venet. 1702); Orsi, De capitalibus criminibus,
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Mediolani 1720; Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Rotomagi 1700;

Francolini, De disciplina poenitentiae, Romae 1708; Waſſerſch leben. Die

Bußordnungen der abendländiſchen Kirche, Halle 1851; * Frank, Die Bußdisziplin

von den Apoſtelzeiten bis zum 7. Jahrhdt., Mainz 1867; F. Probſt, Sakramente

und Sakramentalien in den erſten drei chriſtl. Jahrhunderten, S. 244 ff., Tübingen 1872;

* H. J. Schmitz, Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche, Mainz 1883;

der ſ., Die Bußbücher und das kanoniſche Bußverfahren, Düſſeldorf 1898; Batiffol,

Etudes d'histoire et de théologie positive, p. 45 ss., 3. éd., Paris 1904; dazu

* F. K. Funk, Kirchengeſchichtl. Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. I, S. 155 ff.,

182 ff., 209 ff., Paderborn 1897; Vacandard, La pénitence publique, Paris

1903; Pignataro, De disciplina poenitentiali, Roma 1904; Tixer ont,

Histoire des dogmes, tom. I. p. 123 ss., Paris 1905; J. Souben, Nouvelle

Théologie dogmatique Vol. VIII. p. 31–48, Paris 1905.

Erſter Artikel.

Der proteſtantiſche Gegenſatz und das kirchliche Lehramt.

Gegen die Exiſtenz der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt trat in den erſten

fünfzehn Jahrhunderten der chriſtlichen Zeitrechnung eigentlich keine einzige Sekte auf.

Denn wie im Altertum die Montaniſten und Novatianer (wenigſtens urſprünglich)

lediglich den Umfang dieſer Macht zu beſchränken ſuchten (ſ. Kap. II, § 1), ſo irrten

im Mittelalter die Katharer und Waldenſer nur mit Bezug auf die Träger der

kirchlichen Schlüſſelgewalt (ſ. Allgemeine Sakramentenlehre oben S. 87). Erſt der

Reformation war es vorbehalten, mit der kirchlichen Gewalt zur Vergebung der

nach der Taufe begangenen Sünden allgemein und prinzipiell aufzuräumen. Hieraus

erklärt ſich der große Verteidigungsapparat des Trienter Kirchenrates (Sess. XIV).

1. Der proteſtantiſche Lehrbegriff. – Die ſymboliſchen Bücher

der Proteſtanten erkennen eigentlich nur zwei ſelbſtändige Sakramente

an: Taufe und Abendmahl. Nicht ohne 3agen und Schwanken entſchloß

Luther ſich zur Streichung des Bußſakramentes, deſſen Weſen er am

liebſten als reditus ad baptismum hinſtellte, obſchon es im „Kleinen

Katechismus“ ſowie in der „Apologie der Augsburger Konfeſſion“ als

„drittes Sakrament“ wiederauflebt (Apol. c. de num. sacr.): Vere

igitur sunt sacramenta baptismus, coena Domini, absolutio,

quae est sacramentum poenitentiae. Gleichwohl verſtanden die

Lutheraner unter dieſer „Abſolution“ niemals etwas mehr als eine nuda

declaratio d. i. eine „predigtartige, wirkungsloſe Erklärung“. Viel kon

ſequenter faßte Calvin die Sache an, wenn er unter Verwerfung des

Unterſchiedes zwiſchen Taufe und Buße dieſe letztere zur „gedanklichen

Wiederholung der Taufe“ herabſetzte (vgl. Calvin, Institt. IV, 19,

§ 14 sqq.), eine Anſchauung, welche im Proteſtantismus bald die Ober

herrſchaft errang.

Um dieſen Standpunkt zu verſtehen, muß man auf den altproteſtantiſchen Recht

fertigungsbegriff überhaupt zurückgehen. Oberſter Grundſatz iſt: Die Erbſünde ſamt

allen aus ihr entſpringenden Tatſünden werden in der Taufe nicht wahrhaft vergeben,
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ſondern „durch den Glauben allein“ bloß äußerlich „zugedeckt“ d. i. nicht als Schuld

angerechnet um der Verdienſte Chriſti willen: folglich bleibt die ganze Sünde im Ge

rechtfertigten auch nach der Taufe innerlich fortbeſtehen (ſ. Gnadenlehre, Bd. II*,

S. 500). Mit dem forenſiſchen Nachlaß der Erbſünde in der Taufe iſt aber auch

jede nachfolgende Sünde erlaſſen, wofern nur der Sünder ſich gläubig an die Tauf

gnade zurückerinnert. Deswegen iſt die ganze Buße ihrem Weſen nach nichts anderes

als die jedesmalige neue Sündenzudeckung im Fiduzialglauben auf Grund der einſt

empfangenen Taufe –: regressus ad baptismum. Aus dieſem 7toGtov pa Ödog

entſprangen alle übrigen Irrlehren, welche die Reformatoren in die Welt ſetzten. Erſtens:

Weil es keine wahre Sündenvergebung, ſondern nur eine im Fiduzialglauben zuſtande

kommende Sündenzudeckung gibt, ſo iſt die Buße als Sakrament überflüſſig. Zweitens:

Was man „Buße“ nennt, iſt nur der gläubige „Rückgriff auf die Taufe“. Drittens:

Die ſog. „Abſolution“ iſt keine wirkungsvolle Losſprechung von der Sünde, ſondern

nur eine „predigtförmige Erklärung“, daß durch den Fiduzialglauben alles verziehen

werde. Viertens: Wie die Auferlegung von Bußwerken auf anmaßliche „Selbſtrecht

fertigung“ und ſträfliche „Werkheiligkeit“ hinausläuft und der vollen Genugtuung

Chriſti Schmach antut, ſo ſind namentlich auch die „Bußſtrafen“ verwerflich, da ja

Chriſtus ſelbſt ſchon längſt alle unſere Strafen abgebüßt hat. Fünftens: Der Kirche

kommt keine Jurisdiktionsgewalt über das innere Forum der Gewiſſen zu, ſondern

nur das Recht der äußeren Kirchenzucht, woraus folgt, daß außer den kanoniſchen

und ſakramentalen Pönitenzen namentlich die Pflicht der „Beichte“ als unerträgliche

„Gewiſſensfolter“ in Wegfall gerät. Was bleibt nach alledem vom ganzen Bußſakra

ment der Vorzeit übrig? Nur zwei Ruinen: die „Reue“ im Sinne von „Gewiſſens

ſchrecken“ (terrores conscientiae) und der „Fiduzialglaube“ im Sinne eines regressus

ad baptismum. Der moderne Proteſtantismus zeigt in Sachen der Buße eine große

Zerfahrenheit. Während in manchen Kreiſen ſogar der Ohrenbeichte das Wort geredet

und derſelben ein göttlicher Urſprung vindiziert wird, verwerfen andere jedes Bekenntnis

oder begünſtigen das allgemeine Bekenntnis oder halten beides für eine rein menſchliche

Einrichtung. Vgl. Realenzyklopädie für proteſtantiſche Theologie, Bd. II", S. 224 ff.

2. Die Kirchenlehre. – Der Trienter Kirchenrat widmete

eine ganze Sitzung der Erörterung, Klarſtellung und Verteidigung des

katholiſchen Bußſakramentes, indem er in ſeiner 14. Sitzung in neun

Kapiteln einen weitläufigen Unterricht über die Buße erteilte und in fünf

zehn Kanones die wichtigſten Lehrpunkte in feierlicher Form dogmati

ſierte (vgl. Denzinger n. 774 sqq., n. 789 Sqq.).

Letztere ſeien hier ſummariſch im Zuſammenhange ihrem hauptſächlichſten Inhalte

nach wiedergegeben. Kan. 1: Die Buße iſt ein wahres Sakrament zur Vergebung

der nach der Taufe begangenen Sünden. Kan. 2: Die Buße iſt ein von der Taufe

verſchiedenes Sakrament. Kan. 3: Die Worte Chriſti bei Joh. 20, 23 ſind von der

Sündenvergebungsgewalt im Bußſakrament, nicht aber von der Lehrgewalt zu ver

ſtehen. Kan. 4: Zur Sündenvergebung ſind als Quaſi-Materie des Bußſakramentes

die drei Akte des Pönitenten: Reue, Beichte und Genugtuung erforderlich, da die

„Gewiſſensſchrecken“ und der „Fiduzialglaube“ nicht genügen. Kan. 5: Die unvoll

kommene Reue iſt ein wahrer und nützlicher Schmerz, keine Heuchelei und neue Sünde.
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Kan. 6: Die ſakramentale Beichte iſt göttlicher Einſetzung und heilsnotwendig, die

Ohrenbeichte keine menſchliche Erfindung. Kan. 7: Die Ohrenbeichte umfaßt kraft

göttlichen Rechtes alle Todſünden, auch die geheimen Gedankenſünden, darf ſich aber

auch auf läßliche Sünden erſtrecken. Kan. 8: Die vollſtändige Beichte aller Sünden

iſt dem Sünder nicht unmöglich, ſondern für beide Geſchlechter pflichtmäßig, beſonders

in der Faſtenzeit. Kan. 9: Die ſakramentale Abſolution iſt eine richterliche Amts

handlung, keine nackte Erklärung, und die Beichte muß der Losſprechung vorausgehen.

Kan. 10: Auch ſündhafte Beichtväter beſitzen die Binde- und Löſegewalt, welche nur

dem Prieſtertum zukommt. Kan. 11: Der Epiſkopat hat das Recht, ſich gewiſſe Kaſus

vorzubehalten, von denen der Beichtvater nicht gültig losſprechen kann. Kan. 12:

Die Bußauferlegungen ſetzen das Zurückbleiben zeitlicher Sündenſtrafen voraus, und

die Satisfaktion beſteht nicht im Fiduzialglauben. Kan. 13: Die entweder vom

Beichtvater oder vom Pönitenten ſich ſelbſt auferlegten Bußwerke beſitzen ſtraftilgende

Kraft, ſo daß die Buße in mehr beſteht als in bloßer Lebensbeſſerung. Kan. 14:

Die Bußwerke der Pönitenten verdunkeln keineswegs den Begriff der Gnade, des

wahren Gottesdienſtes oder die Wohltat des Kreuzestodes Chriſti. Kan. 15: Die

kirchliche Schlüſſelgewalt iſt nicht bloße Löſe-, ſondern auch Bindegewalt, die den

Beichtvater zur Auferlegung von Bußſtrafen berechtigt. Wie man ſieht, tragen die

tridentiniſchen Kanones – ähnlich wie beim Meßopfer (Sess. XXII) – das tragiſche

Gepräge einer ſtürmiſch bewegten Zeit und ſpiegeln eine Flut von Begriffsverwirrungen,

Verdrehungen und Schmähungen wider. Uns intereſſieren vorderhand nur diejenigen

Lehrbeſtimmungen, welche ſich auf die Exiſtenz der kirchlichen Sündenvergebungs

gewalt beziehen. Die Rechtfertigung der übrigen ſoll im Verlaufe der Darſtellung je

am geeigneten Orte erfolgen.

Zweiter Artikel.

Die Väterlehre über die Exiſtenz der Schlüſſelgewalt.

Die Bußlehre der Patr iſt ik verhält ſich zur altkirchlichen B u ß disziplin

(ſ. Art. 3), wie die Theorie zur Praxis. Beide ſind für die Exiſtenz der kirchlichen

Sündenvergebung beweiſend, jene als Verbal-, dieſe als Real beweis. Wir dürfen

die patriſtiſche Blütenſammlung auf den Zeitraum bis Auguſtinus beſchränken,

zumal in der Lehre von der Beichte ein erneutes Zeugenverhör der Kirchenväter vor

genommen werden muß. Dagegen empfiehlt es ſich, die (an ſich veränderliche) Buß

disziplin der Kirche in kurzem Überblick zuſammenhängend durch alle Jahrhunderte

zu verfolgen, weil ſich ſo ergibt, daß die dogmatiſche Überzeugung von der ſünden

vergebenden Gewalt der Kirche inmitten des Wechſels unverändert blieb. Die relative

Armut an Väterzeugniſſen ſucht Oswald (a. a. O. S. 48) mit Recht teils durch die

Spärlichkeit älterer Urkunden, teils durch die Wirkungen der Arkandisziplin, teils

durch die Seltenheit der Beichtgewohnheit – „Andachtsbeichten“ im heutigen Sinne

kannte man noch nicht – zu erklären. Gleichwohl liefern alle Jahrhunderte klare

Belege für das Vorhandenſein der kirchlichen Macht zur Sündenvergebung.

1. Die Patriſtik des fünften und vierten Jahrhunderts. –

Die Väterſchriften ſeit dem 3. Jahrhundert ſpiegeln vielfach die Nach

wehen wider, welche die Entſtehung des Novatianismus (ſeit 25O)
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verurſacht hatte, in deſſen Schoße ſpäter Stimmen laut wurden, welche nicht

nur den Umfang, ſondern auch die Exiſtenz der kirchlichen Vergebungs

gewalt in Frage ſtellten (vgl. S. Pacian., Ep. 3 ad Sympron. 1).

Im Kampfe mit dieſer Anſchauung kam das Glaubensbewußtſein der

Kirche in der Patriſtik des fünften und vierten Jahrhunderts zum

entſchiedenen Ausdruck.

a) Um mit Auguſtinus († 430) zu beginnen, ſo warnt er davor, auf die

„ſchlüſſelloſen“ Ketzer zu hören (De agon. christ. c. 3): Nec eos audiamus, qui

negant Ecclesiam Dei omnia peccata posse dimittere. Itaque miseri,

dum in Petro petram non intelligunt et nolunt credere datas Ecclesiae claves

regni coelorum, ipsi eas de manibus amiserunt. Wie kommt es aber, daß

Auguſtinus anderswo alle Sündenvergebung (mit Calvin) auf die Taufe zurück

ſchieben zu wollen ſcheint? Vgl. August., De nupt. et concup. I, 33: Quia ipso

[baptismo quod semel datur, fit, ut non solum antea, sed etiam postea

quorumlibet peccatorum venia fidelibus impetretur. Allein er will nur ſagen,

daß die Taufe die übernatürliche Vorausſetzung der Buße bilde (l. c.): Quid

enim prodesset vel ante baptismum poenitentia, nisi baptismus sequeretur, vel

postea, nisi praecederet? Vielmehr iſt die Verſchiedenheit von Taufe und Buße

ihm Grundgeſetz (De adult. coniug. II, 16): Si homicidium] a Catechumeno

factum est, baptismate abluitur; et si a baptizato, poenitudine et reconciliatione

sanatur. Sein Zeitgenoſſe Hieronymus († 420) vergleicht Taufe und Buße mit

„zwei Türen“ (duae portae), durch die man in die Kirche entweder eingeht oder zu

rückkehrt (In Soph. I, 10), und ſtellt die Buße hinſichtlich ihrer Wirkung auf gleiche

Linie mit der Taufe (Dial. adv. Pelag. I, 33): Poenitentia imitatur baptismi

gratiam per ineffabilem clementiam salvatoris. In einem eigenen Werke legt

Ambroſius († 397) ſeine Anſchauung über die Buße dar und bemerkt darin gegen

die Novatianer (De poenit. I, 2, 6): Sed aiunt, se Domino deferre reverentiam,

cui soli remittendorum criminum potestatem reservent. Imo nulli maiorem

iniuriam faciunt, quam qui eius volunt mandata rescindere, commissum munus

refundere. Nam cum ipse in Evangelio suo dixerit Dominus Iesus: Accipite

Spiritum S., quorum remiseritis etc., quis est ergo, qui magis honorat, utrum

qui mandatis obtemperat, an qui resistit? Ecclesia in utroque servat obedi

entiam, ut peccatum et alliget et relaxet: haeresis in altero immitis,

in altero inobediens . . . Dominus enim par ius et solvendi esse voluit et

ligandi. Die Ausübung dieſer Gewalt ſteht dem katholiſchen Prieſtertume zu

(1. c. II, 2, 12): Impossibile videbatur per poenitentiam peccata dimitti:

concessit hoc Christus Apostolis suis, quod ab Apostolis ad sacerdotum

officia transmissum est. Factum est igitur possibile, quod impossibile vide

batur. Den gleichen Gedanken beleuchtet er von einer anderen Seite unter Hinweis

auf die Taufe (l. c. I, 8, 36): Cur baptizatis, si per hominem peccata dimitti

non licet? In baptismoutique remissiopeccatorum omnium est: quid interest,

utrum per poenitentiam an per lavacrum hoc ius sibi datum s a c er do t es

vindicent? Unum in utroque mysterium est. Die prieſterliche Vollmacht erſtreckt

ſich auf alle Sünder und Sünden ohne Ausnahme (l. c. I, 3, 10): Deus
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distinction em non facit, qui misericordiam suam promisit omnibus et

relaxandi licentiam sacerdotibus suis sine ulla exceptione concessit; I, 1:

Dominus nullum crimen excipit, qui peccata donavit omnia. Mit überlegener

Dialektik bedrängt Pacian († 390), Biſchof von Barcelona, in ſeinen drei Briefen an

Sympronian den Novatianismus ſeiner Zeit, deſſen Quinteſſenz darin beſtand (Ep. 3

ad Sympr. 1): quod post baptismum poenitere non liceat, quod mortale

peccatum Ecclesia donare non possit, imo quod ipsa pereat recipiendo pec

cantes. Und da fragt er erſtaunt, ob Moſes oder Paulus oder Chriſtus ſolches ſage.

Nein, Novatian. Aber wann? Antwort (l. c.): Post Decii principatum i. e. post

trecentos prope annos dominicae passionis. Quid ergo tunc? . . . Linguis

locutus est? Prophetavit? Suscitare mortuos potuit? Horum enim aliquid

habere debuerat, ut evangelium novi iuris induceret. Auf den Einwand, bei

Gott allein ſtehe die Verzeihung, antwortet er (Ep. 1. ad Sympr. 6): Verum est,

sed et quod per sacerdotes suos facit, ipsius potestas est. Nam quid

est illud, quod Apostolis dicit: Quae ligaveritis in terris etc. ? Cur hoc, si

ligare et solvere hominibus non licebat? Vom Umfange der kirchlichen Schlüſſel

gewalt iſt keine einzige Sünde ausgenommen (Ep. 3. ad Sympr. 12): Quaecunque

solveritis, inquit [Christus, omnino nihil excipit. Quaecunque, inquit, vel

magna vel modica.

b) Um auch die griechiſchen Väter des fünften und vierten Jahrhunderts ins

Verhör zu ziehen, ſo bezeugt Cyrill von Alexandrien († 447), ein jüngerer Zeit

genoſſe Auguſtins, neben der baptismalen ausdrücklich die pönitentiale Sündenver

gebung (In Ioa. l. 12 bei Migne, PP. gr. LXXIV, 722): „Auf zweifache Weiſe

vergeben die vom Geiſte Gottes angehauchten Menſchen (= Prieſter) die Sünden, indem

ſie entweder die Würdigen zur Taufe zulaſſen oder den büßenden Kindern der Kirche

verzeihen.“ Klaſſiſch iſt der Ausſpruch des Chryſoſtomus († 407) über die

ſündentilgende Vollmacht des Prieſtertums in der Kirche (De sacerd. III, 5 sq.):

„Die Vollmacht, das Himmliſche zu verwalten, hat Gott weder den Engeln noch den

Erzengeln verliehen. Denn zu ihnen hat er nicht geſagt (Matth. 18, 18): Was immer

ihr binden werdet auf Erden 2c. Es haben zwar auch die irdiſchen Herrſcher die Macht

zu binden, aber nur die Leiber (tv toö ö souoë Sovoiav, d.Ä.ä. odóuata uóvov);

dieſe Feſſel aber berührt die Seele ſelbſt und dringt bis in den Himmel vor (oötog

dä ö ösouög avts ätteta pvzig ze« daßaivst toös ovgavoüg). Und was

die Prieſter hienieden tun, das beſtätigt Gott oben, und der Herr heißt den Urteils

ſpruch ſeiner Diener gut (xa ätag áv ägyáoovta acto o agaig, taüta ö

698ög ávo zvgoi 2a tv töv óo.?.ov yvoöuyv ö ösgºtótyg 883atoi). Denn

was anders hat er ihnen verliehen als alle Gewalt über das Himmliſche? Denn, ſo

ſagt er, welchen ihr die Sünden nachlaſſen werdet 2c. (Joh. 20, 23). Welch höhere

Macht als dieſe kann es geben? . . . Offenbare Torheit wäre es, eine ſo hohe Gewalt

zu verachten, ohne welche wir weder das Heil noch die verheißenen Güter

erlangen können . . . Denn nicht bloß wenn ſie uns wiedergebären (Taufe),

ſondern auch nach der Wiedergeburt vermögen ſie die begangenen Sünden zu vergeben.“

Die Frage nach dem Umfang der Schlüſſelgewalt beantwortet Timotheus von

Alexandrien († 384), der zweite Nachfolger des hl. Athanaſius, kurz alſo (Resp.

can. 36 bei Pitra, Iur. eccles. Graecor., tom. I. p. 63): „Welche Sünden haben

überhaupt keine Vergebung? Keine einzige; alles im Angeſichte Gottes Gebeichtete
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(Souo.oyotusvov EvaÖztuov toi 69aoſ) wird verziehen werden.“ Sein Vorgänger

Athanaſius († 373) ſtellt die Wirkung der Beichte auf gleiche Stufe mit der Tauf

wirkung (Fragm. c. Novat. bei Migne, PP. gr. XXVI, 1315): „Wie der Menſch,

der vom Prieſter getauft wird, von der Gnade des Hl. Geiſtes erleuchtet wird, ſo

empfängt derjenige, welcher in der Buße ſeine Sünden bekennt, durch den Prieſter

Vergebung um der Gnade Chriſti willen.“

2. Die Patriſtik des dritten und zweiten Jahrhunderts. –

Auch die Kirchenväter des dritten und zweiten Jahrhunderts hatten

wie ſeit 250 n. Chr. gegen den Novatianismus, ſo ſeit 150 n. Chr.

gegen den Montanismus dringenden Anlaß, die Vergebbarkeit aller

Sünden durch die kirchlichen Schlüſſel zu verteidigen und ſo die Exiſtenz

einer Sündenvergebungsgewalt in der Kirche ans Licht zu ſtellen.

In erſter Reihe begegnet uns Cyprian († 258), welcher in der alten Streit

frage über die Behandlung der „Gefallenen“ weder einer zu großen Milde (Feliciſſimus)

noch einer übertriebenen Strenge (Novatian) zuneigte, ſondern die goldene Mittelſtraße

einſchlug. Nach der ſchrecklichen Verfolgung unter Decius die hinterlaſſenen Trümmer

ſeiner Gemeinde wehmutsvoll überſchauend, in welcher er leider ſehr viele Glaubens

verleugner erblicken mußte, beklagt er in ſeiner Schrift De lapsis (i. J. 251) voll

Bitterkeit den Glaubensabfall ſo vieler (c. 4–12), ſtellt ihnen die Notwendigkeit

außerordentlicher Bußübungen als Genugtuung für eine ſo überaus ſchwere Sünde

vor Augen und verſpricht ihnen erſt daraufhin die Losſprechung (reconciliatio, pax)

auch vor Gott (c. 13–36). Er mahnt ſie eindringlich zur Beichte (De laps. c. 29):

Confiteantur singuli, quaesovos fratres dilectissimi, delictum suum, dum

adhuc qui deliquit in saeculo est, dum admitti confessio eius potest, dum

satisfactio et remissio facta per sacerdotes apud Deum grata est. Sein

Grundſatz lautet, daß kein Sünder prinzipiell von der Wiederverſöhnung auszu

ſchließen ſei (Ep. 55 ad Antonian.): Neminem putamus a fructu satisfactionis

et spe pacis arcendum, cum sciamus iuxta Scripturarum divimarum fidem

auctore et hortatore ipso Deo et ad agendam poenitentiam peccatores redigi

et veniam atque indulgentiam poenitentibus non denegari. Gleichzeitig

blühte im Morgenland der „diamantene“ Origenes († 254), der klaſſiſche Zeuge für

die Ohrenbeichte (ſ. 3. Hauptſt. Kap. 2). Nachdem er verſchiedene Weiſen des Sünden

nachlaſſes aufgezählt hat, wie Taufe, Martyrium, Gebet uſw., ſetzt er hinzu (Hom. 2.

in Levit. 4): „Es gibt noch eine ſiebte, wiewohl harte uud mühevolle Sündenvergebung

durch die Buße, wenn der Sünder in Zähren wäſcht ſein Bett und Tränen ſein

Bad ſind Tag und Nacht, wenn er ſich nicht ſchämt, dem Prieſter des Herrn ſeine

Sünden zu beichten und Arznei zu ſuchen, wie da jener ſprach (Pj. 31, 5): „Ich

habe geſagt, ich will bekennen wider mich meine Ungerechtigkeit dem Herrn, und du

haſt nachgelaſſen die Gottloſigkeit meiner Sünde.“ Wobei denn auch erfüllt wird, was

der Apoſtel ſagt (Jak. 5, 14): Iſt jemand unter euch krank, ſo rufe er uſw.“ Über

letzteren Paſſus ſ. Letzte Ölung. Sozuſagen auf der Schwelle zwiſchen zwei Jahr

hunderten ſtehend, treffen wir in der Vollkraft ſeiner Jahre den geſtrengen, zu finſterem

Rigorismus geneigten Tertullian (geb. um 160, † um 240?), den die Milde der

römiſchen Bußpraxis zum Abtrünnigen von der Kirche und zum Vorkämpfer des
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Montanismus machte. Allein ſowohl der Katholik als der Montaniſt bleibt uns ein

gleich vollwertiger Traditionszeuge für die Ausübung der kirchlichen Vollmacht zur Ver

gebung der Sünden. Aus ſeiner katholiſchen Zeit zwiſchen 200 und 206 n. Chr.

ſtammt die hochwichtige Schrift De poenitentia, in welcher er eine zweifache Buße

namhaft macht: eine erſte als Vorbereitung zur Taufe (c. 4–6), die andere ſog.

„kanoniſche Buße“ zur Verzeihung beſonders ſchwerer Sünden nach der Taufe d. i.

der ſog. „drei Kapitalverbrechen“: Apoſtaſie, Mord und Unzucht (c. 7–12). In

trefflichem Bilde nennt er Taufe und Buße „die zwei Leuchttürme des Heiles“ (c. 12:

duas quasi pharos salutis), wennſchon er nach altchriſtlicher Sitte die „zweite Buße“

mehr als einmal nicht geſtattet (c. 7: secunda, imo ultima spes; c. 9: poeni

tentia secunda et una). Als Montan iſt verfaßte Tertullian zwiſchen 217 und 222

n. Chr. die Schrift De pudicitia, in welcher er im Widerſpruch mit ſich ſelbſt plötzlich

zwiſchen „vergebbaren und unvergebbaren Sünden“ unterſcheidet (c. 2: peccata re

missibilia et irremissibilia) und in leidenſchaftlicher Polemik gegen das milde Buß

edikt des Papſtes Kalliſtus (nicht Zephyrinus) jetzt der Kirche das Recht und die

Macht abſpricht, den Chriſten jemals Ehebruch und Hurerei zu vergeben. Wichtig an

ſeiner gereizten Polemik iſt der Umſtand, daß er ſelbſt den Standpunkt und Lehrbegriff

der Katholiken – er nennt ſie Psychici, ſich ſelbſt und ſeine Adepten aber Pneu

matici – auseinanderſetzt, wie folgt (De pudic. c. 3): Si enim, inquiunt [Psy

chici), aliqua poenitentia caret venia, iam nec in totum agenda tibi est: nihil

enim agendum est frustra. Porro frustra agitur poenitentia, si caret venia.

Omnis autem poenitentia agenda est: ergo omnis veniam consequetur,

ne frustra agatur. Hiernach lautete das katholiſche Bußprinzip alſo: Die Übernahme

der Bußübungeu ſetzt als Schlußpunkt und Krönung die Sündenverzeihung d. i. die

Abſolution voraus, da ohne Ausſicht auf letztere das ganze Bußgeſchäft über

flüſſig und ziellos wäre. Näheres ſ. bei G. Eſſer, Die Bußſchriften Tertullians

De poenitentia und de pudicitia und das Indulgenzedikt des Papſtes Kalliſtus.

Ein Beitrag zur Geſchichte der Bußdisziplin (Univerſitätsprogramm, Bonn 1905).

Ein älterer Zeitgenoſſe Tertullians, Irenäus von Lyon (geb. 130, † 202), erzählt

von der Verführung chriſtlicher Frauen in der Rhonegegend zur Häreſie und Unzucht

durch Markus, einen Emiſſär der Gnoſtiker. Er ſchreibt (Adv. haer. I, 13, 7):

„Und auch in unſeren Gegenden im Lande der Rhone haben ſie viele Weiber verführt,

welche mit gebrandmarktem Gewiſſen die einen zwar auch öffentlich beichten («

Auèv 2a Eig pa vegör &Souo.oyo Övrat), die anderen aber, denen dies zu ſchwer,

ſtill für ſich (jovz) zur Verzweiflung getrieben teils ganz abgefallen ſind, teils

ſchwanken und das erleiden, was das Sprichwort ſagt: Sie ſind weder draußen noch

drinnen (ujta So urt a éoo): ſolche Frucht haben ſie von den Söhnen der

Gnoſis.“ Der Zeit nach gehört hierher auch Hermas, der ſeinen „Hirten“ zwiſchen

140 und 150 n. Chr. verfaßte und die Anfänge des Montanismus noch ſich ent

wickeln ſah. Er entwickelt ausführlich die Frage der Sündenvergebung durch die Buße

– wenn auch nur in Weiſe einer Gnadenfriſt, nach deren Verlauf es nur mehr eine

Buße in der Taufe geben ſoll – und verteidigt die Vergebbarkeit von Apoſtaſie und

Unzucht auf dem weiten und mühſamen Wege der „Bußſtationen“, deren früheſter

Zeuge er iſt. Vgl. O. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I,

S. 557 ff., Freiburg 1902. Wir ſchließen mit dem Zeugnis des zur Milde mahnenden

Polykarpus († um 155), eines Schülers des Apoſtels Johannes (Ep. ad Philip. 6
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bei Funk I, 273): „Die Presbyter ſollen zur Erbarmung geneigt ſein, barmherzig

gegen alle, zurückführend die Irrenden . . . nicht zu ſtrenge im Gerichte (Urteil),

wohl wiſſend, daß wir alle Schuldner der Sünde ſind. Wenn wir alſo den Herrn

bitten, daß er uns verzeihe, ſo müſſen auch wir vergeben; denn wir ſind vor den

Augen des Herrn und Gottes und müſſen alle vor dem Richterſtuhle Chriſti ſtehen

und ein jeder für ſich Rechenſchaft ablegen.“ Zum Ganzen vgl. P. Schanz, Die

Lehre von den hl. Sakramenten der kath. Kirche, § 38, Freiburg 1893.

Dritter Artikel.

Die altkirchliche Bußdisziplin.

Unter Bußdisziplin überhaupt verſteht man den Inbegriff der kirch

lichen Vorſchriften über die Wiederausſöhnung gefallener Chriſten mit

Gott und Kirche. Ihrem Weſen nach wurzelte ſie in der dogmatiſchen

Überzeugung, daß der Kirche neben dem forum externum von Chriſtus

auch ein forum internum zur richterlichen Aburteilung und Vergebung

der Sünden von Gott eingeräumt ſei, eine Überzeugung, welche die

Geſchichte der Bußdisziplin aller Jahrhunderte in allweg beſtätigt.

1. Innere Geſchichte der Bußdisziplin. – Die Grundidee

der (an ſich veränderlichen) Bußdisziplin war keine bloße Strafauflegung

zur Sühne für die Verletzung der äußeren Kirchenzucht und zur

Wiedergutmachung des öffentlichen Argerniſſes (= forum exter

num), ſondern auch und vornehmlich die Abbüßung und Genugtuung

zum Zwecke der Verzeihung vor Gott durch das Schlüſſelamt der

Kirche (= forum internum).

Hieran ändert der Umſtand nichts, daß viele Jahrhunderte hindurch die beiden

Fora trotz ihrer Weſensverſchiedenheit enge miteinander verbunden blieben und in ihren

Wirkungen ſich kreuzten, wie insbeſondere bei der öffentlichen Beichte und der öffent

lichen Buße. Daß in Handhabung der Bußdisziplin das innere (Gewiſſens-)Forum

im Vordergrunde ſtand, erhellt klar aus der patriſtiſchen Zielbeſtimmung der Buß

übungen, welche in Wiederausſöhnung mit Gott ausmünden ſollten, und dies wird

beſtätigt durch die ausdrückliche Berufung der Kirchenväter auf die Exiſtenz einer

Schlüſſelgewalt, Binde- und Löſegewalt, Sündenvergebungsgewalt in der Kirche (ſ. Art. 2).

Vgl. Cypr, Ep. 57: Nec enim faserat . . ., Ecclesiam pulsantibus claudi et

dolentibus ac deprecantibus spei salutaris subsidium denegari, ut de saeculo

recedentes (i. e. moribundi) sine communicatione et pace ad Dominum di

mitterentur, quando promisit ipse, qui legem dedit, ut ligata in terris etiam

in coelis ligata essent, solvi autem possent illic (i. e. in coelis), quae hic

prius in Ecclesia solverentur. Nun iſt „Löſung im Himmel“ dasſelbe wie Ver

zeihung der Sünde vor Gott: folglich iſt auch die kirchliche Losſprechung eine wahre

Befreiung von der Sünde. Man kann überhaupt eine vierfache Buße in der Kirche

unterſcheiden: die Privatbuße, die kanoniſche Buße, die öffentliche und die feierliche

Buße. Die Privat b u ß e (poenitentia privata) beſtand in privater Beichte,

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 26
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Abſolution und Genugtuung, ohne daß das äußere Forum der Kirche in Anſpruch

genommen zu werden brauchte: dieſe Signatur trägt das heutige Bußweſen, nachdem

die öffentliche Buße in allen ihren Formen abgeſchafft worden iſt. Sie beſtand auch

im chriſtlichen Altertum, wie denn insbeſondere die Geheimſünden nicht immer

öffentlich gebüßt zu werden brauchten. So nimmt die Synode von Neucäſarea

alle Gedankenſünden, Baſilius (Ep. can. 2 ad Amphil. can. 34) den geheimen

Ehebruch der Frauen, Gregor von Nyſſa (Ep. ad Letoj. can. 4) den geheimen

Diebſtahl ausdrücklich von der poenitentia publica aus. Vgl. S. August, Serm. 82.

c. 7: Ergo corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram omnibus;

ipsa vere corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius. In der

älteſten Zeit (Irenäus, Tertullian) mußte für alle ſchweren Sünden öffentliche Buße

verrichtet werden; erſt bei Origenes finden wir eine leiſe Andeutung, daß dieſelbe auf

Geheimſünden zu beſchränken ſei, ein Grundſatz, mit dem im Abendland erſt unter

Auguſtinus Ernſt gemacht wurde. Die kanoniſche Buße (poenit. canonica) wurde

für ſchwerere Sünden, öffentliche oder geheime, nach Maßgabe der beſtehenden kirch

lichen Bußkanones auferlegt, nicht ſelten aber auch im geheimen übernommen, wes

wegen ſie unter Umſtänden den Charakter der nicht-öffentlichen (Privat-)Buße annehmen

konnte. Die öffentliche Buße ſchlechthin (poenit. publica), in der öffentlichen

Selbſtanklage und anderen Demütigungen beſtehend, wurde vom Büßer vor Biſchof,

Klerus und Volk abgeleiſtet, unterſchied ſich aber dadurch von der kanoniſchen Buße,

daß ſolche öffentliche Bußübungen auch freiwillig übernommen werden konnten.

Näheres ſ. Vacandard, Les moines confesseurs en Orient du 4. au 13. siècle

(Revue du clergé français 1905, p. 235 ss). Am wichtigſten iſt die feierliche

Buße (poenit. solemnis), welche lediglich für die drei ſog. „Kapitalſünden“: Apoſtaſie,

Mord, Unzucht kanoniſch verhängt und unter ganz beſtimmten äußerlichen Feierlichkeiten

(Bußhemd, Barfüßigkeit, Faſten) abgeleiſtet wurde, um mit der feierlichen „Rekonziliation“

durch den Biſchof am Gründonnerstage zu endigen. Sie konnte nur einmal im Leben

geleiſtet werden nach dem altchriſtlichen Grundſatz: poenitentia una, ua tavoua uia.

Im Orient war die „feierliche Buße“ – dieſen Ausdruck kannte das Altertum zwar

nicht, wohl aber die Sache – in den ſog. „vier Bußſtationen“ der Weinenden

(flentes, toooxaiovtag), Hörenden (audientes, cxooojusvot), Liegenden

(substrati, Öztotintortag), und Stehenden (consistentes, ovotávtag) organiſiert,

deren Anfänge bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts (150) zurückreichen, während

die Büßer im Occident, dem die vierſtufige Stationenordnung fremd blieb, in ähn

licher Weiſe wie die Katechumenen behandelt wurden. Die feierlichen Büßer waren

die poenitentes eat' Sozjv. Vgl. S. Augustin., Serm. 352 de utilit. agend.

poenit. c. 3: Est poenitentia gravior atque luctuosior, in qua proprie vocantur

in Ecclesia poenitentes, remoti etiam a sacramentis altaris participandis,

ne accipiendo indigne iudicium sibi manducent et bibant.

2. Außere Geſchichte der Bußdisziplin. – Die Geſchichte

der Bußdisziplin aller Jahrhunderte beſtätigt die Exiſtenz einer ſünden

vergebenden Richtergewalt in der Kirche.

a) Im chriſtlichen Altertum geſtaltet ſich die Bußdisziplin etwas

anders, je nachdem man der ſchrofferen Auffaſſung der Kirchenhiſtoriker
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(Morinus, Sirmond, Hagemann, Fechtrup, Funk) oder der milderen

Anſchauung der Dogmatiker (Hurter, Palmieri, Atzberger uſw.) zuneigt.

a) Nach der ſchroffen Anſicht der neueſten Kirchenhiſtoriker hat im Anfang

des zweiten Jahrhunderts ein ſo finſterer Rigorismus in der Kirche geherrſcht, daß

man überhaupt von keiner Buße nach der Taufe etwas wiſſen wollte, ſondern nur

eine Buße in der Taufe anerkannte, bis um 150 n. Chr. der bekannte Hermas (Past.

mand. IV, 1) der Milde das Wort redete und auch eine Buße nach der Taufe,

beſonders für die drei Kapitalſünden: Apoſtaſie, Mord und Unzucht – freilich nur im

Sinne einer zeitweiligen Gnadenfriſt – befürwortete. Nach Ausweis des Schreibens

des römiſchen Klerus an Cyprian (Ep. 8. c. 2) betreffs der Behandlung der lapsi

griff wohl zuerſt in Rom die humanere Vorſtellung ohne die Schwankungen und

Einſchränkungen des Hermas Wurzeln, daß „man auch bei immerwährendem Aus

ſchluß aus der Kirche durch die Buße wenigſtens bei Gott Verzeihung erwirken könne“

(Funk, Kirchengeſchichtliche Abhandlungen und Unterſuchungen, Bd. I, S. 175, Pader

born 1897). Dieſe relative Milde ſteigerte ſich allmählich bis zur Gewährung einer

Buße auch mit nachfolgender Rekonziliation durch die Kirche. Allein die Abbröckelung

der rigoriſtiſchen Bußgeſetzgebung vollzog ſich nur langſam und ſchrittweiſe, je nachdem

das Bedürfnis und die jeweilige Zeitlage zu Milderungen drängte. Die erſte Be

günſtigung betraf die Unzuchtsſünder. Nicht Papſt Zephyrin (199–217), ſondern

Kalliſtus (218–222) iſt der Urheber jenes „peremtoriſchen Bußediktes“, das Ter

tullian in die Worte faßt (De pudic. c. 2): Ego et moechiae et fornicationis

delicta poenitentia functis dimitto (vgl. Hippolyt., Philosoph. IX, 12). Hiernach

blieben Apoſtaten und Mörder auch jetzt für immer aus der Kirchengemeinſchaft aus

geſchloſſen. Erſt dem Papſte Kornelius († 252) blieb es vorbehalten, auch den

Apoſtaten die Hallen der Kirche wieder zu öffnen, aber nur um durch dieſe Maßregel

das Schisma des Novatian ins Leben zu rufen, welcher die altkirchliche Strenge

des ewigen Ausſchluſſes der lapsi aufrecht erhalten wiſſen wollte und die übliche

Nichtverzeihung zur grundſätzlichen Unvergebbarkeit der Apoſtaſie überſpannte. Endlich

wurde zu Anfang des 4. Jahrhunderts auch gegen die Mörder Gnade geübt, indem

die Synode von Ancyra 314 die Mörder – aber erſt auf dem Todesbette – zur

kirchlichen Rekonziliation zuließ und Baſilius († 379) in noch größerer Nachſicht für

den Mord eine 20jährige, für den Totſchlag eine 10jährige Kirchenbuße vorſchrieb.

War hiermit die kirchliche Milde gegen die drei Kapitalſünden ſtufenweiſe auf der ganzen

Linie zwar durchgeführt, ſo hielt man gegenüber den Rückfälligen hingegen um ſo

rückſichtsloſer am alten Rigorismus feſt: ihnen blieb die Kirche für immer verſchloſſen.

Erſt im Laufe des vierten Jahrhunderts traten auch für ſie Milderungen ein, indem

Papſt Siricius (385–398) in ſeinem Lehrſchreiben an Himerius von Tarragona

die Rückfälligen zur Teilnahme am Gottesdienſt und zur Abſolution – aber erſt auf

dem Sterbebette – zuließ. Zuletzt kam Papſt Innocenz I. (402–417) auch denen,

welche ſich zur Buße und Abſolution erſt in Todesgefahr meldeten, hilfreich entgegen,

wenn er in ſeinem Lehrſchreiben an Exſuperius von Toulouſe eine „doppelte Obſer

vanz“ unterſchied: cire „frühere ſtrengere“ und eine „ſpätere mildere“. Die ältere

gewährte die Buße, verweigerte aber die communio (= Abſolution), die jüngere will

beides gewähren mit Rückſicht anf die Zeitverhältniſſe und die Härte der Novatianer.

So die Kirchenhiſtoriker. A

26*
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(3) An dieſer ſchroffen Auffaſſung und Deutung der bußgeſchichtlichen Tatſachen

der vier erſten Jahrhunderte üben die Dogmatiker Kritik, indem ſie darin nicht zwar

die kirchliche Gewalt, wohl aber die kirchliche Pflicht der Sündenvergebung beein

trächtigt finden. Indem ſie ſchärfer zwiſchen allgemeiner Praxis und lokalen Miß

bräuchen, zwiſchen Kirche (Papſt, ökumeniſches Konzil) und einzelnen Kirchenvorſtehern

(Biſchöfe) unterſcheiden, behaupten ſie, daß die Kirche ſich auch ihrer Pflicht, den Reu

mütigen die ſakramentale Abſolution nicht vorzuenthalten, ſtets bewußt geweſen ſei.

Sie weiſen darauf hin, daß der Apoſtel Paulus (2 Kor. 2, 6) den Blutſchänder von

Korinth, der Apoſtel Johannes ſeinen zum Räuber, Mörder und Apoſtaten gewordenen

Lieblingsſchüler (vgl. Euseb., H. E. III, 23) wieder in die Kirche aufgenommen habe.

Außerdem werde die kirchliche Milde gegen ſchwere Verbrechen für Rom durch den

Papſt Clemens I. (Ep. ad Cor. 8), für Antiochien durch Ignatius (Ad Philad. 3. 8),

für Korinth (um 170 n. Chr.) durch Dionyſius (vgl. Euseb., H. E. IV, 23), für

Karthago durch Tertullian (De poenit. c. 7 sqq.), für Alexandrien durch Ori

genes (C. Cels. III, 51), für Lyon durch Irenäus (Adv. haer. I, 13, 7) aus

drücklich bezeugt. Vgl. G. Eſſer, Die Bußſchriften Tertullians De poenitentia

und de pudicitia und das Indulgenzedikt des Papſtes Kalliſtus, Bonn 1905. Die

altkirchliche Strenge habe zumeiſt in der Verweigerung der Euchariſtie, nicht aber

der Abſolution auf dem Sterbebette beſtanden, weswegen in den alten Urkunden

die negatio communionis ſehr oft mit der negatio Eucharistiae ſich decke. Dieſe

Maßregel ſei beſonders gegen die Rückfälligen in eine der drei Kapitalſünden verfügt

geweſen, bis Papſt Siricius auch in dieſer Beziehung habe Milderungen eintreten

laſſen. Die Abſolutionsverweigerung auf dem Sterbebette habe Papſt Cöleſtin I.

(† 437) und Pius VI. († 1799) als eine Gottloſigkeit gebrandmarkt. So ſtehen

ſich bis zur Stunde zwei entgegengeſetzte Anſchauungen über die Bedeutung und

Tragweite der altkirchlichen Bußdisziplin unverſöhnt gegenüber, und es iſt nicht ab

zuſehen, ob und wie ein wiſſenſchaftlicher Ausgleich in der Zukunft erhofft werden

darf. Jedoch möchten wir nachdrücklich die Notwendigkeit betonen, daß der Dogmatiker

vor den geſchichtlichen Tatſachen ſich beuge, wenn ſie ihn auch ungewohnt anmuten,

und dem Geiſte der alten Kirche mehr Verſtändnis entgegenbringe. Nichts wäre ver

kehrter, als die Vergangenheit mit dem Maßſtabe der Gegenwart zu meſſen, ſtatt die

alte Zeit aus ihren eigenen Verhältniſſen heraus zu verſtehen und zu beurteilen. Auch

heute noch glaubt die Kirche an die Möglichkeit, ja Pflicht der Bewahrung des weißen

Kleides der Taufunſchuld, da ſie ihren eigentlichen Beruf darin ſieht, eine Gemein

ſchaft von wirklichen Heiligen zu ſein. Aus dieſem Ideal machte der altkirchliche

Enthuſiasmus (nicht: die Kirche) eine allgemeine Regel, ohne deren Befolgung kein

Chriſt das ewige Heil erlangen könne (ſ. Holl, Enthuſiasmus und Bußgewalt,

Tübingen 1898). Nicht aus dem Gefühl der Grauſamkeit oder gar der Ohnmacht,

ſondern aus ſehr wichtigen Gründen der Kirchenzucht und Pädagogik machte die alte

Kirche gegenüber den drei Kapitalverbrechen von ihrer Schlüſſelgewalt keinen Gebrauch,

da ſie ohne dieſe exorbitante Strenge weder das ſchwerſte Ärgernis bei Heiden und

Chriſten vermeiden noch die Unbeflecktheit des Glaubens und der Sitten ihrer Mit

glieder inmitten der Unreinheit des Heidentums ſchützen zu können glaubte. Ander

ſeits ſorgte ſie für das Heil der Gefallenen durch Gewährung lebenslänglicher, ewiger

Buße, welche als vollkommene Liebesreue mit dem Verlangen nach kirchlicher Los

ſprechung auch ohne die tatſächliche Rekonziliation durch den Biſchof ſowohl die
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Rechtfertigung des Sünders bewirkte als auch ſeine ewige Seligkeit ſicherſtellte. Be

züglich der Rückfälligen und ſolcher Sünder, welche ſich erſt auf dem Todesbette

zur Buße meldeten, huldigte man der allerdings übertriebenen Überzeugung, daß

der Rückfall in eines der drei Kapitalverbrechen ſowie die ſündhafte Hinausſchiebung

der Bekehrung pſychologiſch auf Unbußfertigkeit der Geſinnung und auf Mangel an

wahrer Reue zurückſchließen laſſe, wodurch die Abſolutionsverweigerung auch nach

heutiger Lehre der Moraltheologen wenigſtens im Prinzip gerechtfertigt erſcheinen

mußte. So meinte Cyprian (Ep. 55. n. 23): Idcirco poenitentiam non agentes

nec delictorum suorum toto corde et manifesta lamentationis suae professione

testantes prohibendos omnino censuimus a spe communicationis et pacis, si

in infirmitate atque periculo coeperint deprecari, quia rogare illos non de

licti poenitentia, sed mortis urgentis admonitio compellit nec dignus

est in morte accipere solatium, qui se non cogitavit esse moriturum. Ahnlich

die Synode von Arles im Jahre 314. Wie bei den übrigen Sakramenten, ſo hat

eben auch beim Bußſakrament und in den Grundſätzen ſeiner äußeren Handhabung

eine allmähliche Entwicklung und den Zeitumſtänden ſich anpaſſende Weiterbildung zu

immer milderen Anſchauungen ſtattgefunden, ſo daß man kühn ſagen darf: Erſtände

Cyprian heute aus dem Grabe, er würde ſich über die Milde der Beichtväter der

Jetztzeit wahrhaft entſetzt zeigen. Vgl. * P. Batiffol, Etudes d'histoire et de

théologie positive I”, Paris 1904; Tixeront, Histoire des dogmes, Vol. I".

p. 123 ss, Paris 1906. Gegen Eſſer ſ. F. K. Funk, Das Indulgenzedikt des

Papſtes Kalliſtus (Tüb. Theol. Quartalſchr. 1906, S. 541 ff.).

y) Die Bußzeit wurde je nach der Schwere der Sünden verſchieden bemeſſen,

und die öffentlichen Verbrechen mußten öffentlich, die geheimen mindeſtens geheim

gebeichtet und gebüßt werden (vgl. Iren., Adv. haer. I, 6, 3; Tertull., De poenit.

c. 3; Origen., Hom. in Lev. 4; Cypr., De laps. c. 28). Die Abſolution

(reconciliatio, pax, communio) erfolgte in der Regel wohl nach Vollendung der

Buße, abgeſehen von motivierten Ausnahmefällen (Krankheit, Verfolgung, Fürſprache

der Martyrer). Im Orient wurde ſeit der deciſchen Verfolgung (250) – nach

Sozömenus (H. E. VII, 16) noch früher – das ganze Bußweſen unter Oberaufſicht

des Biſchofs einem eigens beſtellten „Bußprieſter“ übergeben, wie auch hier all

mählich die ſchon erwähnten „vier Bußſtationen“ entſtanden, eine Organiſation,

die indeſſen ſchon 390 infolge eines großen Ärgerniſſes (ſ. unten 3. Hauptſt, Kap. II,

Art. 2) vom Patriarchen Nektarius zugleich mit der öffentlichen Beichte und Buße

wieder abgeſchafft wurde. Dagegen erhielt ſich die öffentliche Buße im Abendlande,

welches die vier Bußſtationen niemals beſaß, bis tief ins Mittelalter hinein, wenn

auch erſt Papſt Simplicius († 483) die erſten Bußprieſter in Rom angeſtellt zu

haben ſcheint. Um ein möglichſt einheitliches Verfahren in der Handhabung der Buß

disziplin herbeizuführen, kamen zuerſt die ſog. „Buß briefe“ (epistolae canonicae)

auf, wie wir deren noch von Gregor Thaumaturgus, Baſilius und Gregor von Nyſſa

beſitzen. In eine ſpätere Zeit fällt die Entſtehung der ſog. „Buß bücher“ (libri

poenitentiales), meiſt Privatarbeiten erleuchteter Biſchöfe und Geiſtesmänner zum

Gebrauche der Beichtväter bei der Verwaltung des Bußſakramentes. Die älteſten

Exemplare gehören dem Occidente an und ſind durchweg angelſächſiſchen oder fränkiſchen

Urſprungs. Das dem Patriarchen Johannes Jejunator († 595) von Konſtanti

nopel zugeſchriebene Pönitentiale (ſ. Morinus l. c. appendix) iſt zwar griechiſchen
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Urſprungs, gehört aber erſt dem neunten oder zehnten Jahrhundert an (ſ. Binterim,

Denkw. V, 3, 382 ff.). Neben einzelnen Biſchöfen mühten ſich auch Synoden um

das Bußweſen, indem ſie ſog. „Bußkanones“ gründeten als Grundlage für die

„kanoniſche Buße“. Wir beſitzen ſolche Bußkanones von den Synoden zu Elvira

(um 300), Ancyra (314), Neucäſarea, Nicäa (325) uſw. Seit dem Ende des vierten

Jahrhunderts verdanken wir auch den Päpſten Siricius, Innocenz I., Leod. Gr. uſw.

päpſtliche „Bußdekrete“, welche das ganze Bußweſen der Geſamtkirche tief beein

flußten. Noch heute leſenswert iſt Billu art, De poenitentia diss. 9. art. 9: De

veteri Ecclesiae disciplina (ed. Lequette, tom. VII. p. 237 sqq.). Über die Buße

der Kleriker ſ. Kellner, Buß- und Strafverfahren gegen Kleriker in den ſechs erſten

Jahrhunderten, Trier 1863.

b) Im Mittelalter nahm die Entwicklung des Bußweſens im

Orient, wo ſchon der Patriarch Nektarius (390) mit den alten Ein

richtungen gründlich aufgeräumt hatte, einen etwas anderen Verlauf als

im Occident.

Einen Einblick in die mittelalterliche Disziplin der griechiſchen Kirche gewährt

das oben erwähnte ſogenannte Pönitentialbuch des Johannes Jejunator, von

welchem die Bußſatzungen des Johannes Monachus – in ihrer gegenwärtigen

Geſtalt wohl dem 12. Jahrhundert angehörend – nur durch höhere Strafſätze (Un

zucht, Mord, Diebſtahl) abweichen. Die ſakramentale Abſolution folgte in der Regel

auf die immer geheime (Ohren-)Beichte, wogegen der Empfang der Euchariſtie erſt nach

vollendeter Bußzeit geſtattet war. Höhere Kleriker wurden für begangene Verbrechen

nicht zur Buße, ſondern zur Degradation bis zum Lektorate verurteilt, was auch dann

geſchah, wenn die Frauen der Kleriker geſündigt hatten. Im Abendlande war die

Handhabung des Bußweſens in verſchiedenen Ländern verſchieden. Wie aus dem ſog.

Poenitentiale Theodori, Erzbiſchofs von Canterbury († 690), erhellt, konnte die

öffentliche Buße in England eigentlich gar keine rechten Wurzeln faſſen, während im

Frankenreiche noch immer für öffentliche Verbrechen öffentlich gebüßt werden mußte

(vgl. Rab. Maur., De cler. inst. II, 30). Neben der öffentlichen und der Privatbuße

erwähnen die Scholaſtiker ſeit Petrus von Poitiers († 1205) noch mit beſonderem

Namen die poenitentia solemnis, welche für beſonders ſchwere Sünden unter

beſtimmten Zeremonien während der Faſtenzeit jährlich abgeleiſtet wurde (ſ. S. Thom.,

Suppl. qu. 28. art. 3). Für ſie allein blieb der altkirchliche Grundſatz in Geltung:

Poenitentia una est. Die nichtfeierliche, aber öffentliche Buße – beſtehend in Buß

kleidung, Faſten, Verzicht auf Roß und Wagen, Geißelung, Weltwanderung, Zurück

ziehung ins Kloſter – traf zumeiſt folgende Sünden: Mord und Totſchlag, Jung

frauenraub, Unzucht, Wucher, Meineid, Zauberei, Raub, Eheſchließung innerhalb der

verbotenen Grade. Für die Privatbuße, welche insgeheim für geheime Sünden auf

erlegt wurde, bedienten ſich die Prieſter meiſtens der zahlreichen „Buß- oder Beicht

bücher“, über deren laxe Beſtimmungen die Synoden von Chalons (813) und Paris

(829) Klage führen. Eine gewaltige Umwälzung im Bußweſen bedeutete das Auf

kommen der auf altbritiſchem Boden erwachſenen ſog. „Bußredemtionen“, welche

urſprünglich in der bloßen Verwandlung (Kommutation) der kanoniſchen Bußwerke in

andere leichtere Werke, beſonders Gebet und Almoſen, beſtanden. Verhängnisvoll für
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den Ernſt des Bußgeiſtes wirkte die Unſitte, daß die Reichen ſich von der Buße los

kauften, indem ſie gegen klingenden Entgelt die ihnen auferlegte Buße durch andere

verrichten ließen, wie dies beſonders kraß in dem Abſatz: De Magnatum poenitentia

in den Kirchengeſetzen des engliſchen Königs Edgar hervortritt (ſ. Hardouin, Concil.

VI, 1, 659 sqq.). Dem Bußgeiſt abträglich waren auch die ſog. „Geldredemtionen“,

welche dem germaniſchen Strafrechtsbegriff der Geldbuße (compositio) entſprangen und

dem Büßer geſtatteten, Faſten und andere Bußwerke gegen feſte Taxen durch Geld

ſpenden für gute Zwecke loszukaufen und zu erſetzen, wie beiſpielsweiſe aus dem Bußbuche

Cummeans zu erſehen iſt. Vgl. J. Zettinger, Das Poenitentiale Cummeani

(Archiv für katholiſches Kirchenrecht 1902, S. 501 ff.). Die Synode von Tribur

(895) ließ zuerſt die Geldredemtionen als Aquivalent – wenigſtens teilweiſe – für

die öffentliche Buße zu. Als Surrogat für alle Bußen galt ſeit der Synode von

Clermont 1095 die perſönliche Teilnahme an einem Kreuzzug: Iter illud pro

omnipoénitentia ei reputetur, eine Beſtimmung, die ſpäter auf die bloße Aus

rüſtung eines Kreuzfahrers ausgedehnt wurde. Seit dem 12. Jahrhundert wurde es

üblich, die Bußgelder nicht bloß zu frommen Zwecken (Dombauten, Spitäler u. dgl.),

ſondern auch zu gemeinnützigen Unternehmungen (z. B. Brücken- und Straßenbauten)

zu verwenden, und dann hießen dieſe Gelder „Bußpfennige“ oder „Bußtaler“.

Dieſe ganze, auf das Geld aufgebaute und vom Lateranum IV. (1215) vergeblich

bekämpfte Bußpraxis bedeutete den ſchließlichen Tod der kanoniſchen Buße im 14. Jahr

hundert, und es gelang erſt dem Tridentinum (Sess. XXI de reform. c. 9), dem

groben Unfug der Almoſenſammler ein Ende zu machen. Zum Ganzen vgl. Morinus,

op. cit.; Kirchenlexikon, Bd. II*, Art.: Beichtbücher und Bußdisziplin; A. M.

K ö niger, Burchard I. von Worms und die deutſche Kirche ſeiner Zeit, S. 132 ff.,

München 1905.

c) Für die Neuzeit hatte die Ablöſung der Bußwerke durch die

Geldredemtionen eine durchgreifende Anderung im Verhältnis der prieſter

lichen Losſprechung zur Buße (Genugtuung) im Geleite, inſofern von

jetzt ab die Abſolution durchweg ſofort nach der Beichte erteilt werden

konnte, ſelbſt dann, als die fragwürdige Einrichtung der Geldablöſungen

längſt gefallen war.

Vergebliche Verſuche zur Wiedereinführung der öffentlichen Buße bei öffentlichen

Verbrechen wurden von den Synoden zu Cöln 1536, Mainz 1550, Trient (Sess.

XXIV de reform. c. 8), Mecheln 1570, Bourges 1584 unternommen. Nur der

hl. Karl Borromäus in Mailand erzielte einen vorübergehenden Erfolg. Die Kirche

war gezwungen, in der Handhabung des Bußweſens ſich immer mehr auf ihr forum

internum zurückzuziehen. Die Ausbreitung der Reformation machte vollends die

Rückkehr zu größerer Strenge unmöglich, und die verzweifelten Gegenanſtrengungen

des Janſenismus ſtifteten mehr Unheil als Segen. Die notgedrungene Milde der

Kirche im äußeren Bußweſen ſoll der Katholik durch einen um ſo größeren Bußernſt

im Herzen auszugleichen ſuchen. Vgl. Peta v., De la pénitence publique et de

la préparation à la communion, Paris 1643–44. Weitere Literatur ſ. Kirchen

lexikon, Bd. II?, Sp. 1590.



408 Sakramentenlehre.

Zweites Kapitel.

Die Eigenſchaften der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt.

An und für ſich wäre eine kirchliche Vollmacht zur Sündenvergebung

denkbar, welche weder auf alle Sünden ohne Ausnahme ſich erſtreckte,

noch jeden Sünder vor ihr Forum zwingen könnte, noch endlich in der

beſonderen Form eines Bußgerichtes ausgeübt zu werden brauchte.

Nur aus der poſitiven Offenbarung wiſſen wir, daß tatſächlich der kirch

lichen Schlüſſelgewalt die genannten drei Eigenſchaften anhaften: Allge

meinheit, Unumgänglichkeit und richterliche Form.

§ 1.

Die Allgemeinheit der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt.

Erſter Artikel.

Der häretiſche Gegenſatz des Montanismus und Novatianismus

und das kirchliche Lehramt.

1. Montaniſten und Novatianer ſtellten nicht die Exiſtenz der

kirchlichen Schlüſſelgewalt in Abrede, ſondern beſchränkten lediglich ihren

Umfang, inſofern ſie die ſchlechthinnige Unvergebbarkeit beſtimmter

Sünden durch die Kirche behaupteten.

a) Montanus, ehemaliger Prieſter des phrygiſchen Kybelekultus,

gründete um die Mitte des zweiten Jahrhunderts (zwiſchen 150 und 170

n. Chr.) in Gemeinſchaft mit zwei Frauen, Priscilla und Maximilla, die

ſog. „neue Prophetie“ oder die Geiſtkirche als eine höhere Offenbarungs

ſtufe des Parakleten. Dem größeren Reichtum an Gnaden (Ekſtaſen,

Prophetengabe) entſprach die Forderung äußerſter Sittenſtrenge, welche

nicht bloß die zweite Ehe als ſündhaft verpönte und beim Faſten nur

ungekochte, trockene Speiſen – ſog. „Kerophagien“ – geſtattete, ſondern

vornehmlich in der Behauptung ſich gefiel, daß die Kirche keine Vollmacht

beſitze, die drei Kapitalſünden: Apoſtaſie, Mord und Unzucht durch ihre

Schlüſſel nachzulaſſen.

So tritt uns hier zum erſtenmal die Unterſcheidung zwiſchen „vergebbaren

und unvergebbaren Sünden“ (peccata remissibilia – irremissibilia) und damit

eine prinzipielle Beſchränkung der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt entgegen. Einer

Verzeihung durch Gott allein war der Montanismus nicht abhold; denn er ſagte:

Nur Gott könne noch da vergeben, wo die Kirche es nicht mehr könne. Vgl. Tertull.,

De pudic. c. 2 sq. Von ſolch finſterem Rigorismus angelockt, ſchloß um 202 n. Chr.
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auch der geiſtreiche, aber herb-düſtere Tertullian der Sekte ſich an, deren eifrigſter

Anwalt und Beſchützer er von jetzt ab in Afrika wurde. Doch bald gründete er eine

eigene Partei, die Sekte der Tertullianiſten, deren zerſprengte Überreſte erſt gegen den

Anfang des 5. Jahrhunderts in den Mutterſchoß der Kirchezurückkehrten. Vgl. Kirchner,

DeMontanistis, Jenae 1831; Bonwetſch, Geſchichte des Montanismus, Erlangen 1881.

b) Etwa ein Jahrhundert ſpäter (251 n. Chr.) ſtellte ſich der geiſt

volle Presbyter Novatian in Rom an die Spitze einer rigoriſtiſchen

Partei und ließ ſich aus gekränktem Ehrgeiz zum Gegenpapſt wählen,

als nach dem Martertode des hl. Fabian († 250) die Neuwahl des

Papſtes auf Kornelius gefallen war. Vom Papſte Kornelius mit dem

Banne belegt, ſicherte er ſich die Treue ſeiner Anhänger durch feierliche

Eidſchwüre bei der Kommunion. Der Hauptſatz des Novatian lautete

(bei Socrat. H. E. IV, 28): „Es iſt unerlaubt, Apoſtaten wieder in

die Kirchengemeinſchaft aufzunehmen; die Vergebung ſei Gott zu über

laſſen, der allein das Recht dazu habe.“

Die neue Häreſie drang bis Spanien im Occident und bis nach Syrien im

Orient. Mit der Zeit dehnten die Novatianer ihren Rigorismus auf alle Tod -

ſünden aus und gelangten ſo zur Leugnung der Exiſtenz einer kirchlichen Schlüſſel

gewalt überhaupt (ſ. Kap. I, § 1). Später ſcheinen ſie zu milderen Grundſätzen

zurückgekehrt zu ſein. Die Sekte erhielt ſich bis bis ins ſechſte Jahrhundert. Vgl. d.

Art. Novatian im Kirchenlexikon, Bd. IX?; dazu O. Bardenhewer, Geſchichte der

altkirchl. Literatur, Bd. II, S. 559 ff., Freiburg 1903.

2. Die Kirche vertrat beiden Irrungen gegenüber den Standpunkt,

daß ſie grundſätzlich die Vollmacht habe, den Reuigen und Büßenden alle

Sünden ohne Ausnahme, auch die ſchwerſten, im Bußgericht wahrhaft zu

vergeben.

a) Obſchon gegen den Montanismus keine förmliche Glaubens

entſcheidung vorliegt, ſo berichtet doch Euſebius (H. E. V, 16 sqq.), daß

alle Kirchen des Erdkreiſes ſich gegen ihn ausſprachen und denſelben als

Häreſie anſahen. Auch Tertullian, der Hochgefeierte, galt ſeit ſeinem

Abfall zum Montanismus in der Kirche nicht mehr als Katholik, wie er

auch ſelbſt ſich für einen ſolchen nicht länger hielt oder dafür angeſehen

werden wollte.

b) Die Lehre des Novatian verurteilte Papſt Kornelius auf einer

römiſchen Synode als Häreſie (vgl. Euseb. H. E. VI, 43), wie denn

die Novatianer von Cyprian (Ep. 55 ad Antonian.), Epiphanius (De

haeres. 59) und anderen Kirchenvätern ohne Umſchweife als Ketzer an

geſehen wurden (ſ. Kap. I, § 2, Art. 2, Abſ. 1).

Auguſtinus bemerkt (Serm. 352. n. 9): Fuerunt qui dicerent, quibus

dam peccatis non esse dandam poenitentiam, et exclusi sunt de Ecclesia
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et haeretici facti sunt. In quibuscunque peccatis non perdit viscera pia

mater Ecclesia. Mit Bezug auf jenen Kreis von Novatianern, welche mit der Zeit

zur Hinwegleugnung der kirchlichen Schlüſſelgewalt überhaupt ſich fortreißen ließen,

bemerkt der Trienter Kirchenrat (Sess. XIV. cap. 1 bei Denz. n. 774): Et No

vatianos remittendi potestatem olim pertinaciter negantes magna ratione

Ecclesia catholica tamquam haereticos explosit atque condemnavit. Gegen

über ungerechtfertigten Beſchränkungen des Umfanges der kirchlichen Schlüſſelgewalt

hatte ſchon das Lateranum IV (1215) ausgeſprochen (Cap. „Firmiter“ bei Denz.

n. 357): Et si post susceptionem baptismi quisquam prolapsus fuerit in pec

catum, per veram potest semper poenitentiam reparari. Dies heißt: Kein

Verbrechen iſt ſo groß, kein Rückfall in die Sünde ſo häufig, daß die Kirche dem

wahrhaft Reuigen nicht immer wieder zu vergeben die Macht hätte.

Zweiter Artikel.

Der Offenbarungsbeweis für die Univerſalität der kirchlichen

Schlüſſelgewalt.

1. Schriftbeweis. – Die Unbegrenztheit der kirchlichen Vollmacht

zur Vergebung aller Sünden, ſelbſt der ſchwerſten, iſt ein ſo geſichertes

Ergebnis unbefangener Schrifterklärung, daß die zwei ſcheinbar ent

gegenſtehenden Bibeltexte (Matth. 12, 31; Hebr. 6, 4 ff.) nicht im

Widerſpruch, ſondern in Übereinſtimmung mit der klaren Schriftlehre zu

deuten ſind.

a) Beſchränken wir uns auf die Einſetzungsworte der kirch

lichen Sündenvergebungsgewalt (Joh. 20, 23), ſo lauten dieſelben ſo

allgemein, daß ſowohl alle Sünder als alle Sünden darunter fallen:

Quorum (äv tuvov) remiseritis peccata (täg äuaotiag), remit

tuntur eis. Da vom Umfange des remittere weder ein Sünder noch

eine Sünde ausgenommen wird, ſo muß ſchon dem Wortlaute nach die

Gewalt ſelbſt als eine univerſale ohne jede Einſchränkung gefaßt werden.

Noch anſchaulicher und zwingender tritt dieſe Unumſchränktheit ans Licht,

wenn wir mit Palmieri eine grammatiſch-logiſche Verſchachtelung der

Einſetzungs- und Verheißungsworte vornehmen. Nach dieſem Kombi

nationsverfahren erhalten wir dann folgenden Doppelſatz: Quorum

hominum quaecun que peccata remiseritis solveritis in

terris, erunt remissa soluta et in coelis; et quorum homi

num quaecunque peccata retinueritis ligaveritis in terris,

erunt retenta ligata et in coelis. In dieſer (nach Kap. I, § 1,

Art. 1 und 2 erlaubten) Satzverflechtung iſt ſowohl der Ausdruck quorum

hominum als der andere quaecunque peccata ein allgemeiner Ter

minus, der keine Ausnahme zuläßt: folglich erſcheint kein Sünder und



Die Sündenvergebungsgewalt der Kirche. 411

keine Sünde der kirchlichen Binde- und Löſegewalt entzogen. Vgl. *Pal

mieri, De poenitentia, thes. 8, Romae 1879.

b) Mit Unrecht beriefen ſich die Novatianer zugunſten ihrer Theſe

von der Unvergebbarkeit gewiſſer Sünden auf die zweifache Tatſache,

daß der Heiland die „Sünde wider den Hl. Geiſt“ und Paulus den

„Abfall vom Glauben“ als abſolut unnachlaßbar bezeichnen.

a) Die erſte Stelle ſteht Matth. 12, 31 f.: „Jede Sünde und Läſterung wird

den Menſchen erlaſſen; aber die Läſterung wider den (Hl.) Geiſt wird nicht nach

gelaſſen ( dä toö tvs uatog 3 aopmuia oix dpa 9 josta). Und wer ein

Wort wider des Menſchen Sohn (= Chriſtus) redet, dem wird vergeben werden; wer

aber wider den Hl. Geiſt redet, dem wird weder in dieſer noch in der zu

künftigen Welt vergeben werden (ote év toüt p tº alöv oüte év tG ué

Zovtt).“ Dieſe ernſten Worte richtete Chriſtus gegen die Phariſäer, welche wider ihre

beſſere Überzeugung die offenbarſten Werte Gottes auf den Teufel als Urheber zurück

führten. Hiernach iſt im Texte von einer ganz beſtimmten Sünde wider den Heil.

Geiſt die Rede, welche in abſichtlicher Verſtocktheit gegen die klar erkannte Wahrheit

beſtand und im Willen eine ſataniſche Bosheit zur Vorausſetzung hatte. Wenn

der Heiland von einer ſolchen Sünde behauptet, daß Gott ſie niemals – weder im

Diesſeits noch im Jenſeits (Fegefeuer) – nachlaſſen wird, ſo ſpricht er allerdings

nicht bloß eine hiſtoriſche Tatſache, ſondern auch eine gewiſſe Unmöglichkeit der

Verzeihung, alſo eine wirkliche Unvergebbarkeit aus. Nur fragt es ſich, woran dieſe

Unvergebbarkeit letztlich hängt. Vielleicht am Mangel an Gewalt zur Vergebung, ſei

es auf ſeiten Gottes oder der Kirche? Wir antworten mit einem Dilemma: Die Un

möglichkeit der Verzeihung abſichtlicher Verſtocktheit liegt entweder auf ſeiten Gottes

oder auf ſeiten des Sünders. Nun gewiß nicht auf ſeiten Gottes. Denn er vergäbe

entweder deshalb nicht, weil er nicht vergeben kann, oder deshalb, weil er nicht ver

geben will. Beide Annahmen ſind ausgeſchloſſen, da ihm weder die Macht noch der

(Heils-)Wille fehlen, jedem reuigen Sünder ſeine Miſſetaten zu erlaſſen. Folglich liegt

die ganze Schuld im Sünder ſelbſt und zwar entweder im Mangel an ſeiner Bekehrungs

fähigkeit oder im Mangel an ſeinem Beſſerungswillen, da auch er unbekehrt bleibt,

entweder weil er nicht kann oder weil er nicht will. Nun iſt das erſtere Glied aus

zuſchalten, weil nach der Gnadenlehre (ſ. Bd. lI°, S. 425 ff.) ſelbſt der verhärtetſte und

verſtockteſte Sünder, ſolange er in dieſem Leben weilt, ſich bekehren kann. So bliebe

denn die Unvergebbarkeit der Verſtocktheit zuletzt am freien Willen des Sünders

hängen, dem dieſe Sünde lediglich darum nicht verziehen werden kann, weil er ſich

in ſeiner Bosheit nicht bekehren will. So erklärt die Sache auch der hl. Pacian

(Ep. 3 ad Sympron. n. 15): In ceteris quippe peccatis aut errore labimur

aut metu frangimur aut carnis infirmitate superamur: haec [i. e. blasphemia

Spiritus caecitas est non videre quod videas et S. Spiritus opera diabolo

deputare eamque gloriam Domini, qua diabolus ipse superatur, diaboli

appellare virtutem. Mithin läßt unſer Text die Unbeſchränktheit der kirchlichen

Schlüſſel unberührt; denn im ſelben Augenblick, wo der Verſtockte ſich bekehren will,

kann die Kirche ihm die bereute Sünde wahrhaft erlaſſen. Zur Stelle vgl. P. Schanz,

Kommentar über das Evangelium des hl. Matthäus, Freiburg 1879.
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(3) Die zweite Stelle ſteht bei Paulus (Hebr. 6, 4 ff.): „Denn es iſt unmöglich

(impossibile, ddévatov), diejenigen, welche einmal erleuchet worden (qui semel

sunt illuminati, toög ätaš potto 9évtag), auch gekoſtet haben die himmliſche Gabe

und teilhaftig geworden ſind des Hl. Geiſtes, desgleichen gekoſtet haben das gute,

göttliche Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt und doch abgefallen ſind

(prolapsi, tagaztsoóvtag), wieder zu Sinnesänderung zu erneuern (rursus

renovari ad poenitentiam, td uv dvax.auviZetv sie usrävouay), da ſie ein jeder

für ſich den Sohn Gottes auf ein neues kreuzigen und verſpotten.“ Iſt hier nicht

mit dürren Worten ausgeſprochen, daß die Gefallenen (prolapsi = Apoſtaten) durch

keine Buße mehr zu neuem Gnadenleben erneuert werden können, folglich auf keine

Vergebung zu rechnen haben? Die ganze Löſung der Schwierigkeit hängt ab von

der Kenntnis, was der Apoſtel unter der „Wiedererneuerung zur Buße“ verſteht.

Spricht er von der renovatio baptismatis (Tauſe) oder vom baptismus laboriosus

(Buße)? Hervorragende Väter beziehen den Ausdruck auf die Taufe und erklären ſo:

Ein Apoſtat kann unmöglich durch den Empfang einer zweiten Taufe wiedererneuert

d. h. gerechtfertigt werden mit jener Vollwirkung, wie das erſtemal; denn die

Taufe iſt unwiederholbar. So ſchon Athanaſius (Ep. 4 ad Serap, n. 13), Epipha

nius (Haer. 59, n. 2), Ambroſius (De poenit. II, 2), Chryſoſtomus (Hom. 9. in

ep. ad Hebr. n. 4) und Johann von Damaskus (De fid. orth. IV, 9). Hören wir

beiſpielsweiſe Chryſoſtomus (a. a. O.): „Es gibt folglich keine zweite Taufe . . .

Wie alſo, gibt es auch keine Buße? Wohl gibt es eine Buße, aber ſie iſt keine zweite

Taufe.“ Dieſe Deutung iſt nicht unwahrſcheinlich, einmal weil der Apoſtel kurz vorher

von der Taufe handelte (Hebr. 6, 1 ff.), ſodann weil die Ausdrücke potiLeuv und

dvax.auviLeuv nach bibliſchem Sprachgebrauch vorzüglich auf die Taufe – höchſtens

noch auf die Firmung – paſſen (vgl. Tit. 3, 5). Sohin hätte der Apoſtel von der

Buße nach der Taufe bezw. von der kirchlichen Schlüſſelgewalt überhaupt nicht reden

wollen. Gleichwohl gefällt den neueren Exegeten dieſe Erklärung wenig, weil ſie den

unmittelbaren Kontext nicht genug berückſichtigt finden. Denn als Grund für die

„Unmöglichkeit der Wiedererneuerung“ gebe Paulus den ſchnöden Mißbrauch ſo

vieler außerordentlicher Gnaden an, der von ſelbſt Herzensverhärtung und Verſtockt

heit im Gefolge habe, ein geiſtiger Zuſtand, der die Wiederbekehrung auf dem Wege

der (zweiten) Buße ſehr ſchwierig d. i. m or a liſch unmöglich macht. So ſchon

Hieronymus (C. Iovin. l. II), welchem Vasquez, Kornelius a Lapide, Tirinus,

Ad. Maier, Zill u. a. folgen. Aber dann iſt es doch nur der ſubjektive Verhärtungs

zuſtand des Sünders, nicht die objektive Ohnmacht Gottes oder der Kirche, welche

in dieſem Falle das döÜvatov (= moraliſch unmöglich, za) stöv) bewirkt. Und ſo

bleibt abermals der Umfang der kirchlichen Schlüſſelgewalt an ſich unbeſchränkt. Zur

Stelle vgl. Zill, Der Brief an die Hebräer, Mainz 1879.

2. Traditionsbeweis. – Den Väterbeweis für die Univerſalität

der kirchlichen Schlüſſelgewalt haben wir bereits vorweggenommen, als

wir die Exiſtenzfrage zu löſen hatten (ſ. Kap. I, § 2, Art. 2).
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§ 2.

Die Unumgänglichkeit der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt.

1. Frageſtand. – Die Unumgänglichkeit (necessitas) der kirch

lichen Schlüſſel ſchließt in ihrem Begriffe die Folge ein, daß der chriſt

liche Todſünder überhaupt keine Verzeihung von Gott zu gewärtigen hat,

wenn er ſeine Sünden nicht der Schlüſſelgewalt der Kirche zum Zwecke

ihrer Vergebung unterbreitet. Mit anderen Worten: Gott und Chriſtus

wollen, daß die Kirche in Sachen der Sündenvergebung auf keinen Fall

umgangen werden kann.

Später ſoll gezeigt werden, daß der konkrete Modus dieſer Unterwerfung in der

reumütigen Beichte vor dem verordneten Prieſter beſteht (ſ. 3. Hauptſt., Kap. II).

Daher liegt auch die Unumgänglichkeit der Schlüſſelgewalt virtuell eingeſchloſſen im

Dogma von der Heilsnotwendigkeit der ſakramentalen Beichte (Trid., Sess. XIV.

can. 6. 7) und umgekehrt. Fragt man weiter, ob dieſe Heilsnotwendigkeit in Weiſe

des bloßen G e bot es (necessitas praecepti) oder auch in Weiſe des Mittels

necessitas medii) zu denken ſei, ſo belehrt uns das Tridentinum, daß die Not

wendigkeit des Bußſakramentes auf gleicher Linie mit der Notwendigkeit der Taufe

ſtehe, womit von ſelbſt auch eine necessitas medii gegeben iſt. Vgl. Trid., Sess. XIV.

cap. 2 bei Denz. n. 775: Est autem hoc sacramentum poenitentiae lapsis post

baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeneratis baptismus. Eine

volle Beſtätigung erwächſt dieſer Auffaſſung aus der weiteren Lehre des Trienter

Kirchenrates, daß die vollkommene (Liebes-)Reue den Sünder zwar ſchon vor und

außer dem Bußſakrament rechtfertige, aber nicht ohne das Verlangen nach demſelben

(votum sacramenti) – wiederum ein ſicheres Anzeichen dafür, daß eine wahre Not

wendigkeit des Mittels vorliegt. Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 2 bei Denz. n. 778:

Docet praeterea (s. Synodus), etsi contritionem hanc aliquando caritate per

fectam esse contingat hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc sacra

mentum actu suscipiatur, ipsam nihilominus reconciliationem ipsi contritioni

sine sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse adscribendam. Hieraus

folgt, daß die behauptete Unumgänglichkeit der kirchlichen Schlüſſelgewalt auf einer

wahren Notwendigkeit des Mittels beruht.

2. Schriftbeweis. – Aus einer eindringenderen Analyſe der

bibliſchen Verheißungs- und Einſetzungsworte der Sündenvergebungs

gewalt (Matth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23) ergibt ſich unweigerlich

die bedingungsloſe Notwendigkeit der Zuflucht zu den Schlüſſeln der

Kirche, wofern man nur die ſpezifiſchen Wirkungen näher ins Auge faßt,

welche namentlich das „Binden“ (ligare, Öéatv) und das „Vor -

behalten“ (retinere, xgateiv) der Sünde nach ſich ziehen.

Wie ſchon einmal bemerkt (ſ. o. S. 392), iſt die den Apoſteln bezw. der Kirche

verliehene Gewalt keine eingliedrige wie die Taufgewalt, ſondern ausgeſprochenermaßen

eine zweigliedrige, nämlich: a) eine Gewalt zu „löſen“ und zu „vergeben“ (po

testas solvendi s. remittendi) und b) eine Gewalt zu „binden“ und „vorzubehalten“
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(potestas ligandi s. retinendi). Während die Funktion der erſteren ſich ausſpricht

in der „Löſung“ und „Vergebung“ (= sententia absolutionis), gipfelt die Funktion

der letzteren in der „Bindung“ und „Vorbehaltung“ der Sünde (vgl. Trid., Sess. XIV.

cap. 5: sententia retentionis). Die letztere Wirkung beſteht darin, daß die (Tod-)

Sünde im Himmel genau ſo lange gebunden und vorbehalten d. i. unverziehen bleibt,

als ſie auf Erden durch die Kirche gebunden und vorbehalten d. i. nicht vergeben wird.

Denn die bibliſche Wendung (Joh. 20, 23): et quorum retinueritis, retenta sunt

(x8x9ct/vta = retenta manent) bezeichnet ſchon grammatiſch ebenſo etwas

Bleibendes, Stabiles, Unwiderrufliches wie die andere (Matth. 18, 18): quaecun

que alligaveritis super terram, erunt lig at a (Ösósuéva) et in coelo (vgl.

Matth. 16, 19). Mithin ſteht die Bindegewalt auf Erden zur Bindegewalt im Himmel

in einem ſolchen Bedingungsverhältnis (ſ. o. S. 391), daß die Worte Chriſti mit

folgendem Satze äquipollent werden: Eine Sünde, welche die Kirche auf Erden

vorbehält bezw. gebunden hält, bleibt bei Gott im Himmel auf ſo lange

vorbehalten bezw. gebunden, bis ſie von der Kirche auf Erden gelöſt

bezw. vergeben wird. Findet alſo die Löſung oder Vergebung der Sünde durch die Kirche

auf Erden – aus was immer für einem gerechten Grunde – nicht ſtatt, ſo bleibt die

Sünde auch im Himmel für immer gebunden bezw. vorbehalten, alſo unverziehen.

In vorſtehendem Prinzip liegt nun aber die abſolute Forderung des

Rekurſes zur kirchlichen Sündenvergebungsgewalt eingeſchloſſen wie die

Folge in ihrem Grunde. Denn es leuchtet ein, daß die Möglichkeit einer

erfolgreichen Zuflucht zu Gott allein unter ausdrücklichem Ausſchluß der

vermittelnden Kirche ſofort die ganze Binde- und Vorbehaltungsgewalt

derſelben illuſoriſch machen müßte. Setzen wir einmal den Fall, der

Sünder habe die freie Wahl zwiſchen Vergebung durch die Kirche und

Vergebung ohne die Kirche, ſo würde dieſes Optionsrecht nicht zwar die

Löſegewalt, wohl aber die Bindegewalt der Kirche begrifflich auf

heben, da letztere vollſtändig unnütz und gegenſtandslos geworden wäre.

Was alſo ſähen wir? Chriſtus hätte neben der Löſe- auch eine Binde

gewalt eingeſetzt, aber eine ſolche, welche begrifflich keine Bindegewalt

wäre –: ein innerer Selbſtwiderſpruch. Eine ſolche Konſequenz enthält

aber eine objektive Injurie gegen den Gottmenſchen: folglich muß das

Antecedens falſch ſein, demzufolge der Sünder von Gott ſoll Verzeihung

erlangen können, ohne ſeine Sünden vorerſt dem kirchlichen Schlüſſelamte

zu unterbreiten.

3. Traditionsbeweis. – Wie die Patriſtik die Löſe- und Ver

gebungsgewalt der Kirche in hohen Tönen preiſt (ſ. Kap. I, § 2, Art. 2),

ſo betont ſie nicht minder die Binde- und Vorbehaltungsgewalt in einer

Weiſe, daß dem Sünder keine Verzeihung von Gott ohne die Mit

wirkung der Kirche zuteil werden kann. Väterzeugniſſe ſ. unter Beichte

(3. Hauptſt, Kap. II, Art. 3).
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Desgleichen lehrt die Geſchichte der kirchlichen Bußdisziplin (ſ. o. S. 401 ff.),

daß dem Sünder durchaus nicht freiſtand, ob er die vorgeſchriebenen Bußübungen

anwenden wollte oder nicht; denn die Idee der Heilsnotwendigkeit war vom Gebrauche

der kirchlichen Bußvorſchriften ſchlechterdings unzertrennlich, ſo daß für ewig verloren

galt, wer ſich den Anordnungen der Kirche nicht fügte. Vgl. S. Augustin., Serm. 392.

c. 3. n. 3: Agite poenitentiam, qualis agitur in Ecclesia, ut oret pro vobis

Ecclesia. Nemo sibi dicat: Occulte ago, apud Deum ago, novit Deus

qui mihi ignoscat, quia in corde meo ago. Ergo sine causa dictum est:

Quae solveritis in terra, soluta erunt in coelo? Ergo sine causa sunt

claves datae Ecclesiae D ei? Frustramus evangelium, frustramus verba

Christi? Zum Ganzen vgl. Palmieri, De poenit. thes. 10, Romae 1879.

4. Theologiſche Erörterung. – Zum tieferen Verſtändnis des

Sinnes und der Tragweite des Dogmas dient die Unterſuchung des Ver

hältniſſes der kirchlichen Schlüſſelgewalt einerſeits zur läßlichen Sünde,

anderſeits zur (vollkommenen) Liebesreue, welche bekanntlich auch vor

und außer dem Sakrament die Rechtfertigung des Todſünders bewirkt

(ſ. Abſ. 1).

a) Iſt die läßliche Sünde (peccatum veniale) zwar ebenfalls eine geeignete

Materie der kirchlichen Sündenvergebung, weil ſie als Sünde eben auch unter den

unbeſchränkten Umfang der Schlüſſelgewalt fällt, ſo iſt ſie es doch nicht im ſelben

Sinne wie die Todſünde (peccatum mortale). Denn die Kirche kann auf Grund

der Univerſalität ihrer Vollmacht die läßlichen Sünden allerdings löſen und vergeben,

nicht aber umgekehrt auf ewig gebunden halten oder vorbehalten. Allein gerade aus

dieſem letzteren Grunde kann die Kirche auch niemanden verpflichten, die läßlichen

Sünden überhaupt ihrem Schlüſſelamte zu unterbreiten d. i. zu beichten, weshalb es

tatſächlich noch andere Wege und Mittel geben muß und gibt, um Verzeihung der

ſelben durch Gott (oder die Kirche) zu erlangen. Vgl. Trid, Sess. XIV. cap. 5 (bei

Denz. n. 779): Venialia . . ., quamquam recte et utiliter citraque omnem

praesumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demon

strat, taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt. Der

tiefere Grund für dieſes Optionsrecht der Gläubigen liegt letztlich im Weſen der

läßlichen Sünde, welche im Gerechtfertigten keinen Seelentod und folglich keine ewige

Strafe im Geleite hat. Einer ſo beſchaffenen läßlichen Sünde widerſtreitet aber die

Möglichkeit ewiger Gebundenheit und Vorbehaltung, und zwar nicht nur auf ſeiten

der Kirche, ſondern auch Gottes (ſ. o. S. 390); denn eine läßliche Sünde muß Gott

auf irgend eine Weiſe und irgend einmal erlaſſen, wenn nicht im Diesſeits, dann im

Jenſeits. Näheres ſ. in der Lehre vom Fegfeuer. Hieraus folgt, daß nur die Tod

ſünde als einzig notwendiger Gegenſtand der kirchlichen Schlüſſelgewalt angeſehen

werden kann. Vgl. Suarez, De incarn. disp. 4. sect. 9; De Lugo, De incarn.

disp. 5. sect. 7.

b) Wenn es wahr iſt, daß die Liebesreue (contritio caritate perfecta) die

ſofortige Rechtfertigung des Todſünders auch ohne den wirklichen Empfang des

Bußſakramentes nach ſich zieht, wie in der Lehre von der vollkommenen Reue näher

gezeigt werden ſoll, ſo entſteht die naheliegende Frage, inwiefern eine ſolche außer
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ſakramentale Vergebung ſchwerer Sünden ſich mit der oben bewieſenen Unumgänglichkeit

der kirchlichen Schlüſſelgewalt reimt. Wozu der Rekurs zur Kirche, wenn die Todſünde

bereits ohne das Schlüſſelamt der Kirche verziehen iſt? Die Antwort fällt nicht ſchwer.

Gleichwie die Begierdetaufe den Erbſünder zwar rechtfertigt, aber nicht ohne das Ver

langen nach der Waſſertaufe (votum baptismi), ſo bewirkt auch die Liebesreue zwar die

unverzügliche Rechtfertigung des chriſtlichen Todſünders, aber nur dann, wenn er zugleich

das Verlangen nach dem Bußſakrament (votum sacramenti poenitentiae) im Herzen

erweckt (ſ. Abſ. 1). Fiel zwar dieſe einſchränkende Bedingung für das A. T. weg, welchem

der Begriff einer eigentlichen Schlüſſelgewalt fremd blieb, ſo muß ſie doch im N. T. –

eben wegen der Einſetzung eines kirchlichen Schlüſſelamtes – als innerweſentliche

Beſtimmung mitaufgenommen werden in den Begriff der Liebesreue ſelbſt, welche

ſomit ohne Beziehung zur kirchlichen Schlüſſelgewalt ihre rechtfertigende Kraft einbüßt

Hiermit iſt jedoch von ſelbſt die undispenſierbare Verpflichtung des Todſünders gewahrt,

ſeine durch die Liebesreue ſchon verziehenen Sünden noch nachträglich den Schlüſſeln

der Kirche zum Zwecke der Losſprechung zu unterbreiten. Vgl. auch den folgd. § 3.

§ 3.

Die richterliche Form der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt.

1. Frage ſtand. – Obſchon die Taufgewalt eine wahre Sünden

vergebungsgewalt bedeutet, ſo wird ſie doch nicht in Weiſe eines richter

lichen Urteils (per modum iudicii), ſondern in Weiſe einer ein

fachen Schenkung (per modum beneficii) vollzogen (ſ. o. S. 392).

Anders ſteht es mit der Sündenvergebung nach der Taufe, durch welche

der Täufling zum Untertan der Kirche wird.

a) Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 2 (bei Denz. n. 775): Constat certe, bap

tismi ministrum iudicem esse non oportere, cum Ecclesia in neminem iudicium

exerceat, qui non prius in ipsam per baptismi ianuam fuerit ingressus . . .

Secus est de domesticis fidei, quos Christus Dominus . . . ante hoc tribunal

tamquam reos sisti voluit. An und für ſich könnte zwar auch der Sündenerlaß

nach der Taufe, wenn es Gott ſo gefallen hätte, das Gepräge einfacher, geſchenksweiſer

Nachlaſſung an ſich tragen, ohne notwendig gerade richterliche Formen anzunehmen,

wenn es auch ſchon der bloßen Vernunft als weiſer erſcheinen muß, daß die Sünden des

Getauften ſtrenger zu ahnden ſind als diejenigen des Ungetauſten (vgl. Hebr. 6, 4 ff.;

10, 26 ff.). Tatſächlich hat aber Chriſtus die kirchliche Sündenvergebungsgewalt in

die Form eines Gerichtes eingekleidet und ſeine Apoſtel und ihre Nachfolger als

wirkliche Richter über die Sünden der Gläubigen beſtellt, eine Wahrheit, in welcher

„gewiſſermaßen der Angelpunkt der ganzen katholiſchen Anſchauung

vom Bußſakrament liegt“ (Scheeben - Atzberger, Dogmatik IV, 3, 681, Frei

burg 1903). Mit anderen Worten: Die kirchliche Macht der Sündenvergebung nach

der Taufe iſt innerlich und weſentlich eine wahre Schlüſſelgewalt bezw. Binde- und

Löſegewalt –: ein überaus fruchtbarer Begriff, in welchem das gerichtliche Moment

latent enthalten iſt. Der Richter iſt ein mit öffentlicher Autorität bekleideter Beamter

zur Urteilsfällung über den Angeklagten nach Recht und Geſetz ſowie nach Maßgabe
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von Schuld oder Unſchuld desjenigen, der etwas getan oder nicht getan hat. Das

Gericht als Akt betrachtet iſt der Urteilsſpruch des Richters, wodurch der Ange

ſchuldigte nach Unterſuchung der Anklage und Anhörung der Zeugen auktoritativ

entweder freigeſprochen oder verurteilt wird. Zum eigentlichen Weſen der richter

lichen Gewalt gehören demnach zwei Begriffsſtücke: 1. Das Recht der auktorita

tiven Urteilsſprechung, ein Merkmal, durch das der eigentliche Richter (iudex) ſich

vom einfachen „Schiedsmann“ (arbiter) unterſcheidet; 2. die Rechtſprechung nach

dem Wortlaute des Geſetz es einer- und in Gemäßheit der Größe der Schuld

anderſeits, eine Beſtimmung, welche die perſönliche Willkür ausſchließt und auch einer

zu großen Spielweite des freien Ermeſſens Schranken zieht. Die Unterſuchung der

Anklage ſowie die Anhörung der Zeugen gehört zwar nicht mehr zum eigentlichen

Weſen der Richtergewalt als ſolcher, da beides auch durch eine andere Perſon als

den rechtſprechenden Richter, z. B. den Unterſuchungsrichter, beſorgt werden kann.

Allein Anklage und Zeugenſchaft ſind dennoch für die ſachgemäße, ordentliche und

gerechte Ausübung der richterlichen Gewalt eine ſo unentbehrliche Vorbedingung,

daß der Richter ohne dieſe conditio sine qua non weder nach dem Geſetze noch nach

dem Grade der Schuld Recht zu ſprechen imſtande iſt.

b) Daß die kirchliche Sündenvergebung der Ausfluß einer wahren

richterlichen Gewalt iſt und in Form eines Richterſpruches aus

geübt wird, iſt ein förmlicher Glaubensſatz, der ſeine Spitze gegen

die proteſtantiſche Auffaſſung richtet. Denn das Tridentinum lehrt

(Sess. XIV. cap. 5 bei Denzinger n. 779): Dominus noster Iesus

Christus e terris ascensurus ad coelos sacerdotes sui ipsius

vicarios reliquit tamquam praesides et iudices, ad quos

Omnia mortalia crimina deferantur, in quae Christi fideles

ceciderint, quo pro potes tate clavium remissionis aut

retentionis peccatorum sententiam pronuncient. Gegenüber den

Reformatoren betont die Synode (l. c. cap. 6 bei Denzinger n. 781):

Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii sit dis

pensatio, tamen non solum nudum ministerium vel annun

ciandi evangelium vel declarandi remissa esse peccata, sed

ad instar actus iudicialis, quo ab ipso velut a iudice

sententia pronunciatur. Letztere Beſtimmung erſcheint ſo wichtig,

daß gegen die Leugner der Bann geſchleudert wird (l. c. can. 9 bei

Denzinger n. 797): S. q. d., absolutionem sacramentalem sacer

dotis non esse actum iudicialem . . ., a. s. Für die Beweis

führung werden wir auf den Begriff „Schlüſſelgewalt“ verwieſen (vgl.

Trident, Sess. XIV. cap. 5: pro potestate clavium; cap. 6:

clavium ministerium), welche in ihrer Zweiteiligkeit als Binde- und

Löſegewalt mit logiſchem Zwange auf die Idee richterlicher Gewalt

hinführt.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 27
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2. Indirekter Schriftbeweis aus der Schlüſſelgewalt. –

Die kirchliche Schlüſſelgewalt iſt wegen ihrer Zweigliedrigkeit nicht

bloße Löſegewalt, ſondern auch Bindegewalt, ſo daß ſie ſich weſentlich

in zwei Richtungen äußert. Betrachten wir die Bindegewalt wiederum

rein für ſich, inſofern ſie ſich konkret auf die Sünde richtet, ſo kann

auch ſie ſich abermals nach zwei Seiten hin betätigen: einmal durch Ver

weigerung der Abſolution, wodurch die Sünde gebunden d. i. unver

ziehen bleibt (ſ. § 2); ſodann durch Auferlegung einer Bußſtrafe oder

„Pönitenz“ auch für den Fall, daß der Sünder losgeſprochen wird.

a) Daß auch letzteres ein wahres „Binden“ ſei, gewährleiſten die ganz all

gemein lautenden Worte Chriſti: Quaecunque alligaveritis etc. Durch den Umſtand

aber, daß die Kirche den Sünder nicht nur losſprechen, ſondern auch in doppelter

Weiſe binden kann, übernimmt die Sündenvergebungsgewalt von ſelbſt den Charakter

eines „Bußgerichtes“ (tribunal s. forum poenitentiae) und der verordnete Prieſter

die Rolle eines „Bußrichters“ (iudex, praeses, praetor). Dieſen logiſchen Zu

ſammenhang beweiſen wir in einem Syllogismus.

Zum Vollbegriff der richterlichen (Straf-)Gewalt im allgemeinen

gehören drei Stücke: 1. die legitime Einſetzung eines Gerichtshofes

durch die höchſte zuſtändige Obrigkeit (Kaiſer, König, Präſident); 2. die

Geſtellungspflicht der Schuldigen vor dieſem Tribunal zur Unter

ſuchung ihrer Schuld und zur Entgegennahme des Urteils, das ſie ent

weder freiſpricht oder für ſchuldig findet; 3. das Recht des zuſtändigen

(Straf-)Richters, den Angeklagten nach Maßgabe der geſetzlichen

Beſtimmungen und je nach Befund des Verdienſtes oder Mißverdienſtes

auktoritativ entweder freizuſprechen oder zu verurteilen (ſ. Abſ. 1).

Nun treffen alle dieſe Stücke bei der Ausübung der kirchlichen Schlüſſel

gewalt mit Bezug auf die ihr unterbreiteten Todſünden zu: folglich iſt

dieſe Gewalt ſelbſt eine richterliche und ihre Ausübung ein richterliches

Urteil mit bindender Rechtskraft.

b) Weil der Oberſatz keines Beweiſes bedarf, da jedermann in einer ſo be

ſchaffenen Gewalt das Merkmal richterlicher Befugniſſe wiederfindet, ſo ſei nur der

Unterſatz berückſichtigt. Erſtens: Die Schlüſſelgewalt in ihrer Anwendung auf

Sünden iſt ſo gewiß göttlicher Einſetzung, als es gewiß iſt, daß Chriſtus als

Stifter und oberſtes Haupt der Kirche eine wahre Sündenvergebungsgewalt eingeſetzt

hat (ſ. Kap. I). Zweitens: Da die kirchliche Bußanſtalt kein bloßes „Schiedsamt“

iſt, welchem nur die Sachen der ſog. „freiwilligen Gerichtsbarkeit“ vorgelegt werden,

ſondern die chriſtlichen Todſünder vor ihr Forum zwingen kann – nicht zwar

phyſiſch durch Verhaftung, wohl aber ethiſch durch Gebundenhaltung –, ſo folgt, daß

alle Todſünder ſich vor dem kirchlichen Schlüſſelamt zu geſtellen haben (ſ. § 2).

Drittens: Iſt der Todſünder vor dem Tribunal erſchienen, ſo benimmt ſich der Prieſter

genau wie ein Richter. Findet er nach gewiſſenhafter Unterſuchung der (Selbſt-)
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Anklage den Büßer reumütig, ſo ſpricht er ihn auktoritativ von ſeiner Sünde los,

aber nicht ohne ihn zugleich durch Auferleguug einer Pönitenz zu binden, und zwar

zu dem Doppelzweck: einmal um der göttlichen Strafgerechtigkeit eine entſprechende

Sühne zu gewähren (poena vindicativa) und ſodann um ein Mittel gegen den

Rückfall zu bieten (poena medicinalis). Findet er dagegen das Beichtkind der

Abſolution unwürdig, ſo behält er ihm – durch die Abſolutionsverweigerung – die

Sünden vor unter Auflage der Verpflichtung, ſo oft zum Bußrichter zum Zwecke der

Losſprechung zurückzukehren, bis er abſolviert werden kann. Dieſe ganze Tätigkeit des

Beichtvaters iſt aber nicht diktiert von Laune und Willkür, ſondern beherrſcht durch

das Geſetz Chriſti, daß nur die Reumütigen losgeſprochen, die Unwürdigen

aber zurückgewieſen werden, bis ſie wahre Reue mitbringen. Ohne eine ſolche wäre

die Ausübung der Richtergewalt eben ungültig und unwirkſam. Vgl. Palmieri,

thes. 11; Chr. Pesch, tom. VII. p. 23 sqq.

3. Traditionsbeweis. – Indem ſchon die älteſte Erblehre aus

der „Schlüſſelgewalt“ der Kirche eben jene Konſequenz zog, die wir oben

als indirekten Schriftbeweis bezeichneten (ſ. Abſ. 2), gab ſie zu erkennen,

daß nach kirchlicher Glaubensüberzeugung die (Verheißungs- und Ein

ſetzungs-)Worte Chriſti wirklich auf die Verleihung richterlicher Be

fugniſſe zur Aburteilung der nach der Taufe begangenen Sünde hinaus

liefen. Wie hierfür die Geſchichte der Bußdisziplin, die ſich ganz in

richterlichen Formen bewegte, ſchon früher einen Realbeweis erbrachte

(ſ. oben S. 402 ff.), ſo trat insbeſondere die Patriſtik auch theoretiſch

für den richterlichen Charakter der kirchlichen Sündenvergebung ein.

So ſchreibt beiſpielsweiſe der hl. Hilarius von Poitiers (In Matth. c. 18.

n. 8): Immobile severitatis apostolicae iudicium praemisit, ut quos in terris

ligaverint . . . et quos solverint . . ., hi apostolicae conditione sententiae

in coelis quoque aut soluti sint aut ligati. Packend, wie immer, ſchildert Chry -

ſoſtomus (Hom. 5 de verb. Is. n. 1): „Der Stuhl des Prieſters ſteht im Himmel,

und er hat die Vollmacht, das Himmliſche zu verwalten. Wer hat dies geſagt? Der

König des Himmels ſelber: „Was immer ihr binden werdet 2c.“ Was kann mit dieſer

Ehre verglichen werden? Von der Erde her bezieht der Himmel die Hauptmacht der

Richtergewalt. Denn der Richter ſitzt auf Erden, der Herr folgt (richtet ſich nach)

dem Diener, und was immer dieſer hienieden gerichtet hat, das heißt er in der Höhe

gut.“ Von den Prieſtern bemerkt Hieronymus (Ep. 14 ad Heliod. n. 8): qui

claves regni coelorum habentes quoddammodo ante die m iudicii iudic ant.

In den pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen, welche die Bußanſchauungen des 5. Jahr

hunderts widerſpiegeln, wird der Biſchof apoſtrophiert (Const. apost. l. II. c. 1 bei

Migne, PP. gr. I, 614): „Sitze, o Biſchof, predigend in der Kirche, da du die Voll

macht beſitzeſt, die Sünder zu richten. Denn zu euch Biſchöfen iſt geſagt: „Was

immer ihr binden werdet 2c.“ Richte alſo, o Biſchof, geſtützt auf deine Macht, wie

Gott ſelbſt.“ Der letzte große Kirchenlehrer des Abendlandes, Papſt Gregor d. Gr.

(† 604), endlich ſagt (Hom. 26 in evang. l. 2 bei Migne, PP. lat. LXXVI, 1197):

Apostoli principatum superni iudicii sortiuntur, ut vice Dei quibusdam

27*
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peccata retineant, quibusdam relaxent . . . Ecce qui districtum Dei iudicium

metuunt, animarum iudices fiunt.

4. Unterſchied zwiſchen Bußgericht und Kriminalgericht. –

Der Mangel völliger Gleichheit zwiſchen kirchlicher und weltlicher Straf

gewalt iſt kein Beweis gegen die Wahrheit des Bußgerichtes, ſondern

nur ein Zeichen ſeiner erſtaunlichen Überlegenheit über die weltliche

Strafrechtspflege.

Der erſte und hauptſächlichſte Unterſchied zwiſchen dem Forum der Kirche und

dem des Staates ſtammt aus ihrer grundverſchiedenen Zweckbeſtimmung. Denn

das kirchliche Bußgericht iſt primär nicht zur Verurteilung, ſondern zur Begnadigung

und Losſprechung des Todſünders eingeſetzt, wogegen das weltliche Strafgericht um

gekehrt primär auf die Beſtrafung der Delinquenten im Intereſſe der öffentlichen

Ordnung ausgeht, wenn auch per accidens zuweilen Freiſprechungen vorkommen.

Jedoch bleibt auch im Bußgericht das Moment der Sühne inſofern nicht ganz

unberückſichtigt, als der Beichtvater verpflichtet iſt, dem losgeſprochenen Pönitenten je

nach der Schwere der Sünden auch eine Bußſtrafe aufzuerlegen. Hiermit hängt als

zweiter Unterſchied zuſammen, daß das kirchliche Bußinſtitut im weſentlichen einen

Gerichtshof für das forum internum bildet, wenngleich ein äußeres Strafforum für

öffentliche und notoriſche Verbrechen parallel daneben einherläuft (ſ. o. S. 401). Dagegen

iſt die ganze weltliche Strafrechtspflege ausſchließlich auf das forum externum

beſchränkt, da der Strafrichter ſich über die innere Sünde kein Urteil anmaßt nach

dem römiſchen Rechtsgrundſatz: De internis non iudicat praetor. Allein ebendarum

iſt drittens auch kein weltlicher Richter imſtande, den der Schuld überführten, wenn auch

noch ſo reumütigen und zerknirſchten Verbrecher durch auktoritativen Richterſpruch

wieder reinzu waſchen und unſchuldig zu machen wie der abſolvierende Beichtvater,

ſondern in dieſem Falle bleibt ihm nichts anderes übrig, als den für ſchuldig Be

fundenen zur geſetzlichen Strafe zu verurteilen, ſo ſehr auch die Konſtatierung reuiger

Geſinnung bei der Bemeſſung des Strafmaßes als mildernder Umſtand in die Wag

ſchale fallen mag. Iſt der weltliche Strafrichter dagegen genötigt, den für unſchuldig

oder wenigſtens unüberführt befundenen Angeklagten geſetzlich freizuſprechen, ſo hat der

Freiſpruch die verkündete Schuldloſigkeit nicht zur Folge, ſondern zur Voraus -

ſetzung, da ja die gerichtlich konſtatierte Unſchuld ſchon vor der Anklage und Urteils

verkündigung vorhanden geweſen war, es ſei denn man faßt bloß die legale Unſchuld

ins Auge, welche allerdings nicht nur gerichtlich ausgeſprochen, ſondern für die Außenwelt

auch rechtskräftig bewirkt wird.

ëweites Hauptſtück,

Die 23uße als Sakrament.

Daß der kirchliche Akt der Sündenvergebung in der Buße ein

wahres Sakrament ſei – die Abſolutionsverweigerung iſt kein Sakra

ment, ſondern nur Ausübung des einen Gliedes der Schlüſſelgewalt –,

läßt ſich mühelos aus dem Bisherigen erſchließen. Zum Begriffe eines
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Sakramentes gehören drei Stücke: ein äußeres Zeichen, eine innere Gnade

und die Einſetzung durch Jeſus Chriſtus. Das Vorhandenſein des

äußeren Zeichens folgt teils aus der Geſtellungspflicht des Pönitenten

(ſ. 1. Hauptſt, Kap. II, § 2), teils aus der richterlichen Form des

Bußgerichtes (a. a. O. § 3), welches ohne äußeren Richterſpruch eben

ſowenig ausgeübt werden kann wie ohne eine ſinnenfällige (Selbſt-)

Anklage. Die Exiſtenz einer inneren Gnade ergibt ſich aus der kauſalen

Wirkſamkeit der auktoritativen Losſprechung, welche vor Gott im Himmel

und im Gewiſſensforum unbedingte Geltung beſitzt (ſ. o. S. 388 ff.).

Endlich fehlt auch nicht die Einſetzung durch Jeſus Chriſtus, welcher

mit der Sündenvergebungsgewalt zugleich das Recht und die Pflicht ihrer

rechtmäßigen Ausübung den Apoſteln und ihren Nachfolgern übertragen

hat (ſ. 1. Hauptſt, Kap. I). Deshalb konnte das Tridentin um gleich

zu Anfang definieren (Sess. XIV. can. 1 bei Denzinger n. 789):

S. q. d., in catholica Ecclesia poenitentiam non esse vere et

proprie sacramentum pro fidelibus, quoties post baptismum

in peccata labuntur, a Christo Domino nostro institutum, a. S.

Vgl. Decret. pro Armenis (bei Denzinger n. 594).

Die Nomenklatur des Bußſakramentes iſt bei der Vielheit äußerer und innerer

Beziehungspunkte eine ziemlich reichhaltige. Wegen der erſchwerenden Bedingungen des

Sündennachlaſſes nach der Taufe heißt dasſelbe bei den Vätern nicht unhäufig eine

„mühſame Taufe“ (baptismus laboriosus), bei Tertullian und Hieronymus das

„zweite Brett nach dem Schiffbruch“ (vgl. Trid., Sess. XIV. can. 2: secunda post

naufragium tabula). Indem in Weiſe der Synekdoche der Teil für das Ganze ſteht,

wird das Sakrament bald „Beichte“ (confessio, Souo öyyous, Sayóoa vous),

bald „Buße“ (poenitentia, uatávoua = Reue), bald „Losſprechung“ (absolutio,

ZÜoug) genannt. Von der Wirkung hergenommen iſt die Bezeichnung „Wiederver

ſöhnung“ (reconciliatio, pax, communio), von einer früher beliebten Zeremonie

der Name „Handauflegung“ (manus impositio), welche in der Erhebung der

prieſterlichen Rechten während der Abſolution zum Teil noch heute fortlebt. Uber

dieſen Ritus ſ. Palmieri, De poenit. 159 sq., Romae 1879.

Auch das Bußſakrament muß, wie die übrigen Sakramente, ſowohl

als Sache für ſich wie bezüglich der bei ihm beteiligten Perſonen

(Spender, Empfänger) erörtert werden, woraus ſich die Einteilung dieſes

Hauptſtückes in zwei Kapitel rechtfertigt. Nur iſt in erſterer Hinſicht zu

bemerken, daß nur die ſakramentalen Weſensſtücke – mit alleiniger Aus

nahme der Einſetzung durch Chriſtus – einer genaueren Auseinander

ſetzung bedürfen, weil die (als Sache anzuſehende) Heilsnotwendigkeit

des Sakramentes mit der Heilsnotwendigkeit der Beichte zuſammenfällt,

über welche im dritten Hauptſtück zu handeln ſein wird.
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Erſtes Kapitel.

)as fußſakrament als Sache für ſich.

§ 1.

Das äußere Zeichen oder Materie und Form.

Erſter Artikel.

Die Materie des Bußſakramentes.

Laut dem kirchlichen Grundſatz, daß kein Sakrament ohne weſentliche Materie

beſtehen kann (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 31 ff.), ſetzt das Tridentinum die

Exiſtenz einer ſakramentalen Materie auch für das Bußſakrament als ſelbſtverſtändlich

voraus (Sess. XIV. cap. 2). Da zum Weſen der Materie jedoch keine körperliche

Subſtanz (Waſſer, Öl, Brot und Wein) abſolut nötig iſt, ſo genügt die Aufzeigung

eines zwar ungreifbaren, aber immer noch ſinnen fälligen Etwas, was ſich zur

Form (= Abſolution) ſo verhält wie z. B. die Abwaſchung mit Waſſer zur Tauf

formel. Gilt es aber, dieſe Materie ſozuſagen zu lokaliſieren, ſo gehen die Anſichten

der Theologen weit auseinander. Während die Majorität im Verein mit den Tho

miſten die Materie in den drei Akten des Pönitenten: Reue, Beichte und Genug

tuung ſucht, will hingegen eine Minorität mit den Scotiſten, daß die drei Akte

lediglich die Bedeutung von „Dispoſitionen“ beſitzen und ſomit das ganze äußere

Zeichen ausſchließlich in die Abſolution zu verlegen ſei, welche unter verſchiedenen

Rückſichten ſowohl Materie ſei als auch Form.

1. Die thomiſtiſche Theorie. – Der hl. Thomas lehrt bündig

(S. th. 3 p. qu. 84. art. 2): Materia proxima huius sacra

menti sunt actus poenitentis, und vergleicht die Materie des

Bußſakramentes mit derjenigen der Ehe, inſofern hier wie dort nicht

körperliche Sachen, ſondern ſinnenfällige Handlungen die Stelle der

Materie vertreten.

Vgl. l. c. art. 1 ad 1: In illis sacramentis quae habent effectum cor

respondentem humanis actibus, ipsi actus humani sensibiles sunt loco

materiae, ut accidit in poenitentia et matrimonio. Dieſer Auffaſſung folgen nicht

nur alle Thomiſten, wie z. B. Gonet und Billuart, ſondern auch faſt ſämtliche Jeſuiten

theologen, wie z. B. die Kardinäle Bellarmin und Toletus, Suarez, De Lugo, Chr.

Peſch, Tepe uſw., ja ſogar einzelne Scotiſten, wie Maſtrius und Brancatus de Laurea.

Die Beweiskraft der beigebrachten Argumente iſt ſehr hoch anzuſchlagen.

a) Nach dem Vorgange Eugens IV. im Decretum pro Armenis (1439) –

übrigens eine faſt wörtliche Wiederholung aus dem Opusc. V. de articulis fidei et

Ecclesiae sacramentis des hl. Thomas von Aquin – lehrt das Tridentinum

zwei Stücke: fürs erſte daß die drei Akte des Pönitenten die „Quaſi- Materie“ des

Bußſakramentes ausmachen (Sess. XIV. cap. 3: Sunt autem quasi materia

huius sacramenti ipsius poenitentis actus, mempe contritio, confessio,
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satisfactio); fürs zweite daß die Wirkkraft des Sakramentes „vorwiegend in der

Abſolution als der Form“ zu ſuchen ſei (l. c.: formam sacramenti poenitentiae,

in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis ministri verbis positam esse.

Ego te absolvo etc.). Nun kann die Synode unter „Quaſi-Materie“ nicht leicht

eine bloß tropiſche, uneigentliche Materie verſtanden haben, da der Römiſche Katechismus

als Dolmetſcher der Trienter Lehre erklärt (P. II. c. 5. n. 13): Neque vero hi actus

quasi materia a. s. Synodo appellantur, quia verae materiae rationem non

habeant, sed quia eius generis materia non sunt, quae extrinsecus ad

hibeatur, ut aqua in baptismo et chrisma in confirmatione. Weiter liegt in

der Hervorhebung, daß die Kraft des Sakramentes „vorwiegend“ (praecipue) der

Abſolution als der Form zukomme, die Nebenbehauptung, daß die ſakramentale Kau

ſalität zum Teil außerhalb der Abſolution falle, weswegen die Abſolution nicht

zugleich die ganze Materie ſein kann, wie Scotus will. Etwas anderes aber als.

die drei Akte des Pönitenten läßt ſich als Materie nicht namhaft machen: folglich

bilden dieſe die weſentliche Materie des Bußſakramentes.

b) Das Tridentinum bezeichnet die drei Akte des Pönitenten nicht nur als

„Quaſi-Materie“, ſondern auch als ſolche „Teile der Buße“, welche „zur In

tegrität des Sakramentes ſowie zur vollkommenen Sündenvergebung nach

göttlicher Einrichtung erforderlich ſind“. Cf. Trid., Sess. XIV. cap. 3 (bei Denz.

n. 776): Qui [actus, quatenus in poenitente ad integritatem sacramenti ad

plenamque et perfectam peccatorum remissionem ex Dei institutione requi

runtur, hac ratione poenitentiae partes dicuntur; l. c. can. 4 (bei Denz. n. 792):

Si quis negaverit, ad integram et perfectam peccatorum remissionem requiri

tres actus in poenitente quasi materiam sacramenti poenitentiae, vid. con

tritionem, confessionem et satisfactionem, quae tr es part es poenitentiae

dicuntur, a. s. Sind aber die Akte des Pönitenten ſolche „Beſtandteile der Buße“,

welche zur Wirkung der Sündenvergebung mitwirkend etwas beitragen, ſo können

ſie offenbar nicht mehr bloße „Dispoſitionen“ ſein, da niemand beiſpielsweiſe den

Glauben entweder „Quaſi-Materie“ oder „Teil“ des Taufſakramentes darum nennen

würde, weil der Glaube eine notwendige „Dispoſition“ im Täufling iſt. Mithin

nehmen die drei Akte des Pönitenten das Gepräge „konſtitutiver Teile“ (partes

essentiales) an, welche zur „Integrität des Sakramentes“ in ähnlicher Weiſe gefordert

werden, wie Leib und Seele zur Unverſehrtheit des Menſchen. Sie ſind aber offenbar

nicht die Form, weder ganz noch teilweiſe: folglich ſind ſie im wahren und eigent

lichen Sinne Materie des Bußſakramentes. d

c) Ein drittes theologiſches Argument lautet alſo: Das Bußſakrament iſt

weſentlich ein Bußgericht und die prieſterliche Abſolution ein auktoritativer Richter

ſpruch (ſ. o. S. 415 ff.). Nun gehört aber zum Beſtande eines richterlichen Erkennt

niſſes als weſentliche Vorausſetzung eine Anklage und ein Zeugenverhör, um dem

Richter die Materie für ſeine amtliche Tätigkeit an die Hand zu geben; denn eine

Verurteilung oder Freiſprechung (= Form) ohne Ankläger und Zeugen wäre ein

begriffliches Unding. Im Bußgericht fallen aber Ankläger, Angeklagter und Zeugen

in eine Perſon zuſammen: folglich gehört mindeſtens die Beichte zum Weſen,

näherhin zur Materie des Bußſakramentes. Weil jedoch die Beichte mehr iſt als eine

hiſtoriſche Erzählung der Sünden, nämlich auch ein reumütiges Bekenntnis mit dem

ernſten Willen der Genugtuungsleiſtung, ſo folgt, daß ſowohl die Reue als der
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Genugtuungswille als inneres Ferment hinzutreten und in der Beichte ſich

ſichtbarlich verkörpern müſſen – ein Verhältnis, das man in dem einen Worte:

„reumütige Beichte“ (confessio dolorosa) zuſammenfaſſen kann. Hiermit iſt aber

ſchon bewieſen, daß Reue, Beichte und Genugtuungswille mehr ſind als bloße „Dis

poſitionen“ zum würdigen und gültigen Empfange des Bußſakramentes: folglich ſind

ſie wahre Mitbeſtandteile, alſo die Materie. Mithin iſt die Abſolution nur

Form, in keiner Weiſe auch Materie. Vgl. Billuart, De poenit. diss. 1. art. 2;

De Augustinis, tom. II”. p. 222 sqq.

2. Die ſcotiſtiſche Theorie. – Scotus lehrt (In 4 dist. 16.

q. 1. n. 7): Ista tria scil. contritio, confessio, satisfactio] nullo

modo sunt partes eius i. e. sacramenti, quia poenitentiae

sacramentum est illa absolutio facta certis verbis. Huius

autem nulla pars est contritio . . . neque confessio . . . neque

satisfactio . . . Haec tamen tria ad sacramentum poenitentiae

ad hoc, ut digne recipiatur, requiruntur vel praevia vel se

quentia. Hiernach beſteht das ganze Sakrament nach Materie und Form

ausſchließlich in der Abſolution, zu welcher ſich die drei Akte des Pöni

tenten lediglich wie Dispoſitionen oder Vorbedingungen verhalten.

Fragt man, inwiefern in der Abſolution nicht nur die Form, ſondern auch die

Materie ſtecken könne, ſo erhält man zur Antwort: Als äußerer Ritus bezw. als

Klang von Worten iſt die Abſolution die Materie, als Trägerin eines inneren Sinnes

aber die Form des Sakramentes. Vgl. Maldonat., De poenit. part. 3. qu. 3. thes. 7:

Absolutio, quatenus est externa quaedam cerimonia, est materia; quatenus

habet vim significandi, est forma. Schon von Bonaventura (In 4 dist. 17. p. 2.

art. 1. qu. 3) und Capreolus vertreten, wurde die ſcotiſtiſche Auffaſſung auch von nach

tridentiniſchen Theologen verteidigt, wie z. B. Andreas Vega, Maldonat, A. Ballerini

(Opus morale, ed. Palmieri, tom. V. p. 2 sqq., Prati 1892), nur daß ſie der

Trienter Lehre inſoweit Rechnung trugen, als ſie die Bezeichnung der drei Akte als

„Quaſi-Materie“ und „Teile der Buße“ ſich gefallen ließen, ihre Wirkkraft zur Her

vorbringung der Gnade ex opere operato aber mit Scotus in Abrede ſtellten. Man

begründet dieſe Theorie etwa wie folgt.

a) Im Begriffe des neuteſtamentlichen Sakramentes liegt die Forderung, daß

das äußere Zeichen (Materie und Form) die innere Gnade nicht bloß verſinnbilde,

ſondern auch kauſal hervorbringe (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 6 ff.). Nun

ſteht beim Bußſakrament zweierlei feſt. Erſtens: Die Abſolution des Prieſters allein

iſt es, welche die innere Befreiung von den Sünden bezeichnet: folglich iſt auch ſie

allein es, welche die Rechtfertigung kauſal bewirkt. Wenn dem aber ſo iſt, dann

trägt die „reumütige Beichte“ – um mit dieſem einen Worte die drei Akte des

Pönitenten zu kennzeichnen – zur Sündenvergebung ex opere operato nichts bei,

ſo daß ſie von ſelbſt zu einer bloßen conditio sine qua non (= Dispoſition) herabſinkt.

Wirklich ſtellen Reue, Beichte und Genugtuung kein paſſendes Sinnbild oder Zeichen

der inneren Abſolution dar, wie die äußere Abwaſchung bei der Taufe diesbezüglich

der inneren Abwaſchung tut. Mithin ſind ſie auch nicht Urſache oder Miturſache
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der inneren Losſprechung, da Zeichen und Urſache zueinander im Wechſelverhältnis

ſtehen. Zweitens: Der Prieſter allein iſt der Ausſpender des Bußſakramentes, der

Pönitent nur Empfänger. Wäre jedoch der Pönitent durch die Heranbringung der

weſentlichen Materie an der Hervorbringung der Gnade ex opere operato mitbeteiligt,

ſo nähme er auch an der Ausſpendung weſentlichen Anteil und hälfe ſich ſelber

abſolvieren, was ungereimt iſt; denn nur der Bußrichter ſpricht die wirkſame Formel:

Ego te absolvo. Die Antworten der Gegner ſ. bei Palmieri, l. c. p. 152 sqq.

b) Der gegneriſchen Berufung auf die ſynodiſchen Formeln: quasi materia

und partes poenitentiae ſuchen die Vertreter der ſcotiſtiſchen Anſchauung durch den

Hinweis auf die Äquivokation zu begegnen, welche in dieſen Ausdrücken liege.

Solange nicht ſtreng bewieſen ſei, daß das Tridentinum unter „Quaſi-Materie“, ja

unter „Materie“ ſchlechthin (vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 2: materia et forma)

ausſchließlich die ſakramentale materia ex qua gemeint hat, ſo lange führe man

Luftſtreiche aus. Wirklich hat das Wort „Materie“ in der Theologie einen vielfachen

Sinn, da es entweder die wirkliche und eigentliche materia ex qua oder die entfernte

materia circa quam (hier die Sünde) oder endlich tropiſch die bloßen Dis

poſitionsakte des Pönitenten bezeichnen kann; denn auch dieſe letzteren fallen per

reductionem unter die Kategorie der „Materialurſache“ im weiteren Sinne. Wie

will man aber beweiſen, daß die Synode das Wort eher im erſten als im dritten

Sinne genommen hat, zumal die Hinzufügung des Diminutivs quasi den Verdacht

nahelegt, daß an keine eigentliche materia ex qua gedacht werden ſoll? Aber auch

die Bezeichnung partes liefert keinen durchſchlagenden Beweis; denn nirgends nennt

das Tridentinum die drei Akte des Pönitenten „Teile des Sakramentes“, ſondern

immer nur „Teile der Buße“, was auch ein Scotiſt unterſchreiben kann. Aber ſelbſt

angenommen, die Synode ſpreche von partes sacramenti, ſo würde noch immer nicht

folgen, daß man es mit „eſſentiellen“ ſtatt bloß „integralen Teilen“ zu tun habe,

welch letztere bekanntlich zum Weſen einer Sache in keiner Weiſe gehören. Vielmehr

erweckt die abſichtliche Wahl der Wendung: actus poenitentis ad integritatem

sacramenti requiruntur den Verdacht, als habe die Synode die Zugehörigkeit von

Reue, Beichte und Genugtuung ad essentiam sacramenti im Sinne der materia

ex qua nicht fordern wollen.

c) Nach der jetzt herrſchenden Praxis darf und ſoll man ſogar einem regungslos

da liegenden Sterbenden, wie z. B. einem ſoeben aus dem Waſſer gezogenen Er

trunkenen, bedingungsweiſe die Abſolution erteilen, auch wenn kein äußeres Zeichen

der Reue oder des Verlangens nach der Beichte an ihm wahrnehmbar, ſondern lediglich

die Präſumtion vorhanden iſt, daß er innerlich disponiert ſei. Vgl. S. Alphons.

Liguor., Theol. moralis: De poenit. n. 482 sq. Dagegen galt noch zu Lebzeiten

De Lugos († 1652) der ſtrengere Grundſatz (De poenit. disp. 17. sect. 3. n. 19):

non posse conferri absolutionem sacerdotalem, nisi ex parte poenitentis prae

cedat saltem petitio seu desiderium confitendi. Man ſtützte ſich damals auf das

richtige Prinzip, daß kein Sakrament zuſtande kommt, dem die weſentliche Materie

fehlt. Wo kein Waſſer vorhanden, da kann ſelbſt der bravſte Katechumen auch im

höchſten Notfalle nicht getauft werden. Wäre es nun aber wahr, daß die reumütige

Beichte die materia ex qua des Bußſakramentes hergibt, ſo würde die neuere Praxis

geradezu zur Frivolität, weil die Abſolution als Form ohne ihre zugehörige Materie,

welche ein regungsloſer Sterbender notoriſch nicht liefern kann, von Haus aus
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ebenſo ungültig ſein muß wie eine Taufe ohne Waſſer. Anders ſteht der Kaſus in

der ſcotiſtiſchen Auffaſſung. Denn wenn das ganze Bußſakrament mit Materie und

Form ausſchließlich in der Abſolution ſteckt, ſo kann es ſchon durch die bloße Abſo

lution gültig geſpendet werden, vorausgeſetzt daß wenigſtens das innerliche Verlangen

nach der Beichte präſumiert werden darf. Dieſes beſonders von P. Ant. Ballerini

geſchickt verwertete Argument veranlaßte neuerdings P. Palmieri zur Bemerkung

(bei Ballerini, Op. morale, tom. V. p. 213, Prati 1892): Res eo adducta est,

ut facile cuilibet desiderium suboriatur alicuius authenticae declarationis.

Epikriſe. Wägt man beide Theorien nach dem Gewicht ihrer

Gründe gegeneinander ab, ſo kommt man zum Ergebnis, daß keine auf

theologiſche Gewißheit Anſpruch erheben kann, ſolange das kirchliche

Lehramt nicht deutlicher als bisher eine authentiſche Erklärung erläßt.

Somit wird der unparteiiſche Theologe der thomiſtiſchen wie der ſcotiſti

ſchen Auffaſſung das Recht wahren, innerhalb der Wahrſcheinlichkeits

grenzen, worin ſie ſich bewegen, auch fürderhin ſich Anſehen und Geltung

zu verſchaffen.

a) Selbſt Gegner der Scotiſten, wie Suarez und De Lugo, trugen kein Bedenken,

der ſcotiſtiſchen Auffaſſung wenigſtens eine äußere, auf Autoritäten gegründete Wahr

ſcheinlichkeit einzuräumen, wenn ſie auch abgeneigt waren, den inneren Gründen irgend

eine erhebliche Beweiskraft beizumeſſen. Mit Recht. Denn es ſteht hiſtoriſch feſt, daß

der Trienter Kirchenrat der endgültigen Entſcheidung der alten Streitfrage abſichtlich

auswich und ſeine Ausdrücke gefliſſentlich ſo auswählte, daß kein nachtridentiniſcher

Theologe dem Scotismus daraus einen Strick zu drehen imſtande iſt. Vgl. Pallavi

cini, Hist. Concil. Trid. l. XII. c. 10; Euseb. Am ort, De poen. disp. 2. qu. 2.

b) Richten wir den vergleichenden Blick auf die inneren Gründe

ſelbſt, welche von beiden Schulen in geſchickter, oft ſcharfſinniger Weiſe

formuliert werden, ſo ſcheint es uns vom dogmatiſchen Standpunkte

aus zweifellos, daß der thomiſtiſchen Auffaſſung die Palme gebührt.

Nicht nur der Römiſche Katechismus und das Römiſche Rituale ſtellen

ſich bedingungslos auf die Seite des hl. Thomas, ſondern auch die Trienter

Entſcheidungen begünſtigen in hohem Maße die thomiſtiſche Lehre, wobei wir auf das

Decretum pro Armenis von Florenz (1439) nicht einmal Rückſicht nehmen wollen,

weil es als Produkt aus der Feder des „Engels der Schule“ natürlich nur die An

ſchauungen des hl. Thomas wiedergibt. Das bisan ſtärkſte Argument zugunſten des

Scotismus könnte in der nunmehr über zwei Jahrhunderte geübten Praxis zu liegen

ſcheinen, daß man einem regungslos Beſinnungsloſen sub conditione die Abſolution

ſpenden darf und ſoll. Allein man ſollte auch den Wert dieſes moraltheologiſchen

Argumentes nicht allzuhoch einſchätzen. Denn fürs erſte bleibt die Gültigkeit einer

ſolchen Abſolution auch heute noch ebenſo zweifelhaft wie zur Zeit De Lugos, ſo daß

damals wie jetzt die Erteilung der letzten Ölung in ſolchen Fällen eine größere

Heilsſicherheit ſchafft als die Spendung der Abſolution. Fürs zweite iſt ſchwer

einzuſehen, welchen erheblichen Vorſprung der Scotismus vor dem Thomismus dadurch

gewinnen ſoll, daß er auf die drei Akte des Pönitenten als ſakramentale Materie
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Verzicht leiſtet. Kann er denn auf ebendieſe Akte als conditio sine qua non der

Gültigkeit Verzicht leiſten? Gewiß nicht. Denn auch die Scotiſten müſſen zugeben

und geben zu, daß eine richterliche Losſprechung ohne vorgängige Anklage ein begriff

licher Widerſinn iſt. Deshalb verlangen auch ſie, wie z. B. Scotus, Andreas Vega,

Hiquäus, Henno, Bosco (Belege ſ. bei Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 412 sqq.,

Parisiis 1896), zur Gültigkeit jeder Abſolution in der einen oder anderen Form

eine reumütige Beichte, welche konkret nichts anderes iſt als die drei Akte des Pöni

tenten. Aus alledem ergibt ſich als Fazit, daß das Zünglein der Wage ſich ent

ſchieden auf die Seite der thomiſtiſchen Doktrin hinabneigt und zwar ſo ſtark, daß die

ſcotiſtiſche mit der Zeit aus den Schulen zu verſchwinden droht. Näheres ſ. bei Pal

mieri, De poenit. thes. 14, Romae 1879; Chr. Pesch, tom. VII. p. 28 sqq.

Zweiter Artikel.

Die Form des Bußſakramentes oder die Abſolutionsformel.

Gegen die abſonderliche Meinung des Dom. Soto, wonach die Abſolution nicht

als ſakramentale Form, ſondern lediglich als „Ergänzung“ der reumütigen Beichte

anzuſprechen ſei, in welche allein er – im extremen Gegenſatz zum Scotismus (ſiehe

Art. 1) – das ganze Weſen des Bußſakramentes verlegt, ſteht die klare Kirchenlehre

(Trid., Sess. XIV. cap. 3 bei Denz. n. 776): Docet praeterea s. Synodus, sacra

menti poenitentiae form am, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis

ministri verbis positam esse: Ego te absolvo etc. An die kirchliche Lehre von der

ſakramentalen Form knüpfen ſich mehrere wichtige Fragen, welche hier ihre Erledigung

finden müſſen.

1. Der Sinn der Abſolutionsformel. – Obgleich der latei

niſchen Formel: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris

et Filii et Spiritus S. ſowohl am Anfange als am Schluß noch andere

Worte beigefügt ſind, ſo ſteht dennoch feſt, daß nur der angeführte Satz

die eigentliche Form ausmacht.

Denn während die einleitenden Worte lediglich die Aufhebung von „Exkommuni

kation, Suspenſion und Interdikt“ bezwecken und folglich mit der ſakramentalen

Sündenvergebung als ſolcher nichts zu tun haben, beſitzen wir bezüglich des Schluß

ſatzes vom Trienter Konzil ſelber die Verſicherung, daß ſie „zum Weſen der Form

nicht gehören“. Vgl. Trid. l. c.: preces quaedam laudabiliter adiunguntur, ad

ipsius tamen formae essentiam nequaquam spectant. Man kann jedoch weiter

fragen: Welche Worte in der Abſolutionsformel ſelbſt ſind weſentlich und welche

unweſentlich? Zunächſt darf man mit der allgemeinen Theologenlehre gegen Durandus

(In 4 dist. 22. qu. 2) behaupten, daß die Anrufung der Trinität unbeſchadet der

Gültigkeit ausgelaſſen werden kann. Denn ihre Weſentlichkeit läßt ſich weder aus der

Einſetzung Chriſti noch aus der unveränderlichen Übung der Kirche noch endlich aus

der Natur des Bußgerichtes herleiten (ſ. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 84. art. 3 ad 3).

Dagegen muß ſowohl das richterliche Erkenntnis als die loszuſprechende Perſon

in Worten ausgedrückt werden, ein Erfordernis, welchem Genüge geſchieht, indem man

entweder ſagt: Absolvote oder auch: Absolvo a peccatis tuis, wogegen das einfache
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Absolvo ungültig wäre. Näheres hierüber ſ. bei De Lugo, De poenit. disp. 13.

sect. 1. Daß jedoch derartige Verſtümmelungen der Formel unter Sünde verboten

ſind, verſteht ſich von ſelbſt. Forſcht man nach dem tieferen Sinne der Worte: Ego

te absolvo a peccatis tuis, ſo ſind unter den vielen Deutungen der Scholaſtiker

einige irrig, andere Gegenſtand der freien Debatte.

a) Zu den entſchieden irrigen Deutungen der Abſolutionsformel

zählt in erſter Linie die Lehre des Petrus Lombardus (4. Sent.

dist. 18), daß Gott allein binden und löſen, vorbehalten und nachlaſſen

kann, während das kirchliche Schlüſſelamt die im Himmel bereits voll

zogene Bindung und Löſung, Vorbehaltung und Nachlaſſung lediglich in

einem richterlichen Spruch „erklärt“ oder ausſpricht (= sententia

declaratoria). Hiernach erhält die Abſolutionsformel den Sinn: De

claro (ostendo) te a Deo esse absolutum.

a) Daß durch dieſe unmotivierte Herabſetzung der Formel die kirchliche Sünden

vergebungsgewalt ſelbſt ihrer wahren Bedeutung als einer praktiſch-wirkſamen Ver

gebung entkleidet wird, liegt auf der Hand. Dieſe verhängnisvolle Konſequenz wird

auch dadurch in keiner Weiſe herabgemindert, daß der Lombarde willig zugibt, die

Schlüſſel der Kirche vermöchten nicht zwar den Reat der Schuld und der ewigen

Höllenſtrafe, wohl aber die zeitlichen Sündenſtrafen je nach der ſittlichen Ver

faſſung des Subjektes wirkſam nachzulaſſen. Denn was nützt es, mit Bezug auf

dieſen untergeordneten Punkt die Exiſtenz einer sententia per se efficax beſtehen zu

laſſen, dagegen in der Hauptſache mit einer bloßen sententia declaratoria vorlieb

zu nehmen? Nur Hugo von St. Viktor († um 1141) bildet unter den Vertretern

dieſer Richtung inſofern eine Ausnahme, als zwar auch er bezüglich des Schuldreates

ſich mit einer „richterlichen Erklärung“ der Verzeihung durch Gott begnügt, zugleich

aber doch der Abſolution die Kraft zutraut, den Pönitenten wenigſtens von der ewigen

Höllenſtrafe freizuſprechen. Wie immer man jedoch die Lehre des Lombarden ſich im

einzelnen zurechtlegen mag, ſicher iſt, daß die ganze Grundanſchauung gegen den Sinn

der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt (ſ. 1. Hauptſt., Kap. I) ſowie gegen den richter

lichen Charakter dieſer Gewalt (ſ. 1. Hauptſt., Kap. II, § 3) ſo offenkundig verſtößt,

daß Richard von St. Viktor († um 1173) nicht anſtand, die harten Worte zu

gebrauchen (De potest. lig. et solv. c. 12 bei Migne, PP. lat. CXCVI, 1168):

Exstat quorundam de potestate ligandi atque solvendi sententia tam frivola,

ut riden da potius videatur quam refellenda . . . Numquid Dominus dicit:

Quodcunque ligatum osten deris erit ligatum, et quodcunque solutum osten

deris erit solutum?

3) Was insbeſondere die einſeitige Beſchränkung des Schlüſſelgewalt

auf die bloßen Sündenſtrafen betrifft, ſo läßt ſich ihre Ungereimtheit

unſchwer auf theologiſchem Wege noch eigens aufzeigen.

Wenn der abſolvierende Prieſter nur von den Strafen losſprechen kann, ſo

denkt man entweder an die ewige Höllenſtrafe oder an die zeitlichen Sündenſtrafen.

Gibt man das erſte Glied der Disjunktive zu, daß der Prieſter wirkſam von der

Höllenſtrafe befreit, dann hat man eo ipso ſchon zugegeben, daß er auch von der
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Todſünde ſelbſt losſpricht; denn die ewige Strafe iſt unnachläßlich ohne gleichzeitige

Vergebung der Schuld. Mithin bedeutet in dieſem Falle die Abſolutionsformel mehr

als: Absolvo te a poena aeterna. Und in der Tat, auch Gott im Himmel würde

die Todſünde nur unter der Bedingung vergeben können, daß er ſelbſt zugleich die

zugehörige Höllenſtrafe mit nachgelaſſen hätte. Alsdann wäre aber auch mit Bezug

auf letztere die nachträgliche Sentenz des Bußrichters keine wirkſame Losſprechung

mehr, ſondern eine einfache richterliche Erklärung von dem, was bereits im Himmel

ſich vollzogen hat; die Folgerung ſtößt aber die gemachte Vorausſetzung um. Greift

man zum zweiten Glied der Disjunktive, wonach die Wirkſamkeit der Abſolution ſich

nur auf die zeitlichen Sündenſtrafen erſtrecken ſoll im Sinne von: Absolvo te a

poena temporali, ſo iſt vor allem zu betonen, daß die Schlüſſelgewalt wegen ihrer

Zweigliedrigkeit nicht nur eine Löſe-, ſondern auch eine Bindegewalt iſt, welche ihren

Gegenſtand unter Umſtänden auf ewig gebunden halten kann (ſ. o. S. 413): von

ſolcher Art iſt aber gewiß nicht die zeitliche Strafe, da ſonſt eine zeitliche Strafe zur

ewigen Strafe werden könnte, was widerſpruchsvoll iſt (ſ. o. S. 390 f.). Folglich hat

die Abſolutionsformel den Sinn, wie ſie wirklich lautet: Absolvo te a peccatis

tuis. Näheres ſ. bei Tepe, vol. IV. p. 375 sq.

y) Nach dem Berichte des Suarez (De poenit. disp. 19. sect. 2) war unter

den Scholaſtikern noch eine dritte Auffaſſung im Umlauf, welche der Abſolutionsformel

den Sinn unterlegte: Ego te absolvo ab obligatione subiiciendi peccata

clavibus. Eine höchſt einſeitige, mangelhafte Erklärung! Wie kann die „Entbindung

von einer Pflicht“ gleichbedeutend ſein mit „Vergebung der Sünden“? Auch kann

es vorkommen, daß ein mit einem reſervierten Kaſus belaſteter Pönitent von dieſer

Sünde (indirekt) abſolviert werden darf, ohne der Verpflichtung überhoben zu werden,

dieſen ſelben Kaſus ſpäter dem mit größeren Vollmachten ausgerüſteten Beichtvater

zum Zwecke direkter Nachlaſſung durch die Schlüſſel der Kirche nochmals vorzutragen.

Umgekehrt würde ein anderer Pönitent, welcher längſt gebeichtete und verziehene Tod

ſünden wiederholt dem kirchlichen Schlüſſelamt unterbreitet, gewiß nicht in der Abſicht

um Abſolution nachſuchen, um von einer Verpflichtung freigeſprochen zu werden,

welche für ihn überhaupt nicht mehr beſteht. Näheres ſ. bei De Augustinis

tom. II”. p. 286. Eine beſondere Erwähnung verdient zuletzt noch die falſche Er

klärung des Bajus (Prop. 58. Baji 58. damn. a Pio V. a 1567 bei Denz.

n. 938): Peccator poenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis,

sed a solo Deo, qui poenitentiam suggerens et inspirans vivificat eum et

resuscitat: ministerio autem sacerdotis solum reatus [scil. obligatio ad

poenam; cf prop. 56 tollitur. Inſofern hier die prieſterliche Schlüſſelgewalt aber

mals auf die Aufhebung des Strafreates beſchränkt bleibt, hat die Widerlegung mit

denſelben Gründen einzuſetzen, welche vorhin gegen einzelne Altſcholaſtiker ins Feld

geführt wurden. Aber noch ein anderes iſt zu tadeln. Bajus ſcheint die Wirkſamkeit

der Abſolution mehr in den äußeren Ritus als ſolchen zu verlegen, ſo daß die

Perſon des Miniſters allzuſehr in den Hintergrund gedrängt wird. In Wahrheit

iſt es der Prieſter, welcher durch die Abſolution den Nachlaß der Sünden bewirkt.

Anſonſt wäre es ja einerlei, ob ein Prieſter oder ein Weib oder ein Papagei oder ein

Grammophon die Abſolutionsformel ausſpräche (ſ. Allg. Sakramentenlehre o. S. 85).

b) Nach Widerlegung der falſchen Auffaſſungen, welche übrigens
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mit der Anſchauung der Reformatoren nicht zu verwechſeln ſind, wenn

ſie ihr auch vorarbeiteten, bleibt noch immer die Frage offen, in welcher

konkreten Weiſe der Sinn der Abſolutionsformel ſo allgemein zu

umſchreiben ſei, daß darin nicht nur die Losſprechung von der Sünde,

ſondern auch die Eingießung der heiligmachenden Gnade zum Ausdruck

kommt.

a) Als äußeres Zeichen muß nämlich die Abſolution bewirken, was ſie be

zeichnet, da jedes Sakrament ein „wirkſames Zeichen der Gnade“ iſt. Nun bewirkt

ſie aber zunächſt die heiligmachende Gnade und erſt durch dieſe auch den Nachlaß der

Sünden. Denn in der gegenwärtigen Heilsordnung gibt es keine andere Möglichkeit

der Entſündigung als auf dem Wege der Gnadeneingießung in die Seele (ſ. Gnaden

lehre, Bd. II”, S. 510 ff., Paderborn 1907). Um beide Funktionen zur Ausſprache

zu bringen, ſchlägt der hl. Thomas von Aquin die auch von De Auguſtinis (Op.

cit. II, 287) gebilligte Faſſung vor (S. th. 3 p. qu. 84. art. 3 ad 5): Sacramentum

absolutionis tibi impendo, was Suarez etwas deutlicher in den Satz umdeuten

möchte (De poenit. disp. 19. sect. 2. n. 20): Ego tibi gratiam sanctificantem

confero remissivam peccati, quantum est ex se. Indeſſen findet De Lugo an

dieſer Umſchreibung auszuſetzen, daß der wirkliche Wortlaut der Formel nicht direkt

die Eingießung der Gnade, ſondern die Abſolution von der Sünde auszuſprechen

habe, ein Umſtand, der bei der umſchreibenden Erklärung mitberückſichtigt werden müſſe,

weshalb er ſelbſt viel beſſer ſo umdeutet (De poenit. disp. 13. sect. 3. n. 72): Ego

tibi (absolvendo) remitto peccata per infusionem gratiae. Wirklich könnte die

Abſolutionsformel in der Faſſung des Suarez am Ende auch vom Täufer geſprochen

werden, weil das richterliche Moment nicht genügend zum Ausdruck kommt. Dagegen

erſcheint die Sündenvergebung in der Lugoniſchen Faſſung auch als Rechtsſpruch gekenn

zeichnet und zwar ſo, daß der Sündennachlaß in recto, die Eingießung der Gnade

in obliquo ausgeſprochen wird. Und dies iſt wirklich der wahre und adäquate Sinn

der Abſolutionsformel. Vgl. Chr. Pesch, tom. VII. p. 115 sq.

(3) Allein es läßt ſich fragen: Bleibt dieſe Deutung auch wahr für den Fall,

daß eine ſchon nachgelaſſene Sünde im Richterſtuhl der Buße wiederholt abſolviert

wird, wie dies in den ſog. „Andachtsbeichten“ von den Gläubigen ſehr häufig beliebt

wird? Verliert dann die Abſolutionsformel nicht überhaupt ihren Sinn? Wie kann

der Prieſter von einer Sünde losſprechen, die in der ethiſchen Ordnung nicht mehr

exiſtiert? Wie könnte man einen Verbrecher von Ketten löſen, wenn er überhaupt

nicht mehr gefeſſelt iſt? Oswald meint (Die dogmat. Lehre von den hl. Sakramenten,

Bd. II5, S. 208): „Die Aufgabe iſt nicht leicht.“ Und dennoch läßt ſich dieſe Sitte

unſchwer rechtfertigen. Denn mit demſelben Rechte, als jemand ſich zu wiederholten

Malen zu einer Leiſtung verpflichten kann, zu der er ſchon vorher rechtsverbindlich

verpflichtet war, kann umgekehrt ein Gläubiger ſeinen Schuldner wiederholt von einer

Verpflichtung entbinden, von der dieſer ſchon früher rechtsgültig entbunden war.

Auch ein Beleidigter kann ohne Heuchelei und Unwahrheit einen Affront, der ihm

zugefügt worden iſt, nicht bloß einmal, ſondern vielmals von Herzen vergeben. Die

Parallele mit den Ketten beweiſt nichts, da die phyſiſche Ordnung mit der ethiſchen

nicht in alleweg übereinſtimmt. So läßt ſich denn auch die Möglichkeit und Berechtigung
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wiederholter Losſprechungen von einer und derſelben Sünde rechtfertigen. Und auch

in ſolchen Fällen bleibt die Deutung De Lugos in Geltung: „Ich laſſe dir deine

Sünden nach durch Eingießung (Vermehrung) der Gnade.“ Vgl. Palmieri, l. c.

p. 124 sq.

2. Indikative und deprekative Formeln. – In der latei

niſchen Kirche iſt durch das Dekret Eugens IV. (1439), durch das Tri

dentinum (ſ. Abſ. 1) und das Römiſche Rituale die indikative Formel:

Ego te absolvo etc. vorgeſchrieben und jetzt wohl allein gültig,

obſchon die Kirche eine andere Formel als die jetzt gebräuchliche, wie

z. B. die früher übliche: Sis a me absolutus per ministerium

meum, entweder geſtatten oder gar gebieten könnte.

Letzteres ſcheint unbezweifelbar. Denn wenn auch der Kirche keine Gewalt zuſteht,

die von Chriſtus eingeſetzten Formen der Sakramente weſentlich abzuändern, ſo

kann ſie doch in unſerem Falle dem Prieſter, falls er einer anderen als der kirchlich

vorgeſchriebenen Abſolutionsformel ſich bedienen wollte, die (in ihrer Macht ſtehende)

Jurisdiktion entziehen und ſo die Ausſpendung des Bußſakramentes in der Wurzel

ähnlich unmöglich machen, wie das Eheſakrament durch die Aufſtellung trennender

Ehehinderniſſe. Deswegen iſt die Behauptung des Dom. So to wohl abzulehnen

(In 4 dist. 3. qu. un. art. 5): In sacramento poenitentiae licet quis diceret:

Absolvit te vel absolvat te Christus, vere absolveret, quamvis peccaret. Viel

dornenvoller erſcheint jedoch die quaestio iuris, ob die indikative Formel, gleichviel

ob die obige oder eine ähnliche, nach dem poſitiven Willen Chriſti derart zur Gültig

keit der Abſolution gefordert werde, daß der Gebrauch deprekativer Formeln unter

allen Umſtänden die Ungültigkeit des Bußſakramentes nach ſich zöge. In dieſer

ſchwierigen Frage gehen die Theologen in zwei Richtungen auseinander.

a) Ein großer Teil behauptet mit dem hl. Thomas (Opusc. 18

[al. 22] de form. absolut.) und ſeiner Schule, daß jede in die Form

einer bloßen Bitte gekleidete, alſo deprekative Abſolutionsweiſe unnach

ſichtlich zur Verungültigung des Bußſakramentes führe.

So Billuart (De poenit. diss. 1. art. 3. § 3), Simmonet, Antoine, Munier

und neueſtens De Auguſtinis (Op. cit, tom. II. p. 294 sqq.). Das Weſen der

deprekativen Formel beſteht nicht darin, daß das Verbum im Konjunktiv ſtatt im

Indikativ ſtehe, ſondern darin, daß die Formel auf eine bloße Bitte an Gott oder

Chriſtus um Vergebung hinauslaufe, ohne der richterlichen Schlüſſelgewalt zu ge

denken, kraft deren der Miniſter die Sünden wirkſam und ex opere operato nachläßt.

Wird letzteres Moment in die Formel, wenn auch in Weiſe eines Bitt- oder Wunſch

ſatzes, mit aufgenommen, ſo erhellt, daß eine ſo beſchaffene Abſolutionsweiſe ſich

grammatiſch zwar wie eine Bitte oder ein Wunſch ausnimmt, logiſch und theo

logiſch aber eine wahre indikative Formel darſtellt, an deren Gültigkeit grund

ſätzlich nichts ausgeſetzt werden kann. Solche nur ſcheinbar deprekative, in Wirklichkeit

aber indikative Formeln ſind: Sis a me absolutus per ministerium meum oder:

Deus te absolvat per ministerium meum. Solange die Losſprechung als richter

liches Urteil auftritt, einerlei, ob ſie grammatiſch in die Ausſage- oder die Wunſch
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form ſich kleidet, ſo lange kann ſie – was auch die Thomiſten nicht leugnen – als

gültige Formel von der Kirche verwendet, ja unter Umſtänden vorgeſchrieben werden.

Anders ſteht es um ſolche deprekative Formeln, die nicht nur grammatiſch, ſondern

auch dogmatiſch in einen bloßen Wunſchſatz oder in ein pures Gebet an Gott aus

laufen, wie: Deus, remitte peccata huic servotuo. Kann denn ein reiner Wunſch,

ein bloßes Gebet noch als kategoriſcher, wirkfähiger, rechtsgültiger Urteilsſpruch

gelten, wo es im Weſen des Bußſakramentes liegt, daß es nur in Weiſe eines

richterlichen Erkenntniſſes ausgeſpendet werden kann? Die Thomiſten verneinen dieſe

Frage mit ſolcher Entſchiedenheit, daß ſie die Möglichkeit der rein deprekativen Abſo

lution ſogar an der Allmacht Gottes ſcheitern laſſen. Denn wie Bill u art

diſtinguiert (l. c.): Potuit (Deus simpliciter et absolute, concedo – iudicia

liter, nego. -

b) Trotzdem hat ſeit Morinus (Comment. hist. de administr.

sacr. poenit. l. VIII. c. 8 sqq.) die Anſicht um ſich gegriffen, daß

die Griechen ſeit unvordenklichen Zeiten eine andere als die deprekative

Abſolutionsformel überhaupt niemals gekannt und daß ſogar die Lateiner

wenigſtens bis zum 9. oder 10. Jahrhundert ausſchließlich in Gebets

form abſolviert hätten, bis etwa vom Anfang des 13. Jahrhunderts an

die indikative Losſprechungsform allmählich die deprekative gänzlich ver

drängt hätte, während in der Ubergangszeit zwiſchen dem 10. und 13.

Jahrhundert eine aus beiden Formen gemiſcht e Formel im Gebrauch

geweſen ſei.

a) Belege ſ. bei Morinus l. c., Append. p. 19; Martène, De antiq.

eccles. ritib. l. I. c. 6. art. 5. 7; B interim, Denkwürdigkeiten III, 3, 244 ff.

Jüngſt hat G. Ch. Lea in ſeinem polemiſchen Werke: A History of auricular

Confession (tom. I. p. 129 ff., Philad. 1897) die oben erwähnte Übergangszeit in

die Periode zwiſchen dem 11. und 13. Jahrhundert verlegt und etwa das Jahr 1240

als den Zeitpunkt fixiert, wodurch den übermächtigen Einfluß der Pariſer Univerſität

die indikative Form als alleingültig erklärt wurde. Die von ihm hieran geknüpften

Folgerungen bezüglich Einſchmuggelung neuer Begriffe und bewußter Fälſchungen der

altchriſtlichen Bußanſchauung u. dgl. ſind ſchon vom Proteſtanten K. Müller (Theol.

Literaturzeitung 1897, S. 463 ff.) als unhiſtoriſch abgelehnt worden. Daß aber um

die angegebene Zeit ſtarke Wandlungen in der äußeren Faſſung der Abſolutionsformel

vor ſich gegangen ſein müſſen, darüber ſcheint ein vernünftiger Zweifel heute un

möglich. Wenn wir ſehen, daß gerade die älteſten, vor dem 12. Jahrhundert

abgefaßten Ritualien, Sakramentarien, Pontifikal-, Buß- und Beichtbücher keine anderen

als deprekatoriſche Formeln kennen, ſo wird man nach allen Regeln der hiſtoriſchen

Kritik auf die gänzliche Unbekanntſchaft mit der indikativen Form für dieſen Zeit

raum ſchließen müſſen, zumal auch bedeutſame Anzeichen in den Ausführungen der

Kirchenväter dieſen Schluß beſtärken und unterſtützen. Das jedenfalls auffallende

Faktum durch die Arkandisziplin oder durch abſichtliche Auslaſſung der wahren

Form erklären wollen, wie letzteres De Auguſtinis (Op. cit. p. 308) annimmt, geht

darum nicht an, weil die disciplina arcani ſchon ſeit vielen Jahrhunderten erloſchen
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war, während die Akribie und Vollſtändigkeit der liturgiſchen Aufzeichnungen den

Gedanken an abſichtliche Lücken ganz und gar ausſchließt. Noch zu Anfang des

13. Jahrhunderts ſchrieb Wilhelm von Paris (De sacram. poenit. c. 19), daß

die damaligen Prieſter nicht wie die weltlichen Richter ſprachen: Absolvimus te,

ſondern beteten: Dimittat tibi Deus peccata, quae confessus es mihi. Ja der

anonyme Gegner, den der hl. Thomas († 1274) in ſeinem Opusc. 18 (al. 22) ſo

ſcharf bekämpft, durfte kühn behaupten: Vix triginta anni sunt, quod omnes hac

sola forma deprecativa utebantur. Mag hierin auch eine Übertreibung liegen und

die Chronologie vielleicht nicht genau ſtimmen, ſo kann doch die behauptete Tatſache

nicht ganz aus der Luft gegriffen geweſen ſein. Somit ſcheint es hiſtoriſch feſtgeſtellt,

daß der ausſchließliche Gebrauch der indikativen Form nicht allzuweit vor die Zeit

des hl. Thomas von Aquin hinaufgerückt werden kann. Dieſes hiſtoriſche Ergebnis

wird von Männern anerkannt, wie Kardinal Gotti, Tournely, Duhamel, Hurter,

Oswald, Palmieri, Frank, Chr. Peſch uſw. Das geſchichtliche Material ſ. bei Pal

mieri l. c. p. 127 sqq.; vgl. auch König er, Burchard I. von Worms und die

deutſche Kirche ſeiner Zeit (1000–1025), S. 139 ff., München 1905.

8) Was ſodann die griechiſche Praxis angeht, ſo findet ſich in ihren Eucho

logien namentlich der älteſten Zeit keine Spur der indikativen Abſolutionsweiſe (vgl.

Goar, Euchol. p. 673 sqq.), ſondern noch heute abſolvieren ſie, wie die übrigen

Orientalen, in der deprekativen Form. Nur die Armenier bilden eine Ausnahme,

wie Denzinger bezeugt (Rit. Orient., tom. I. p. 101): Forma absolutionis apud

Orientales catholicos et non catholicos, si solos Armenos excipias, depreca

tiva est. Wenn irgendwo vereinzelt auch indikative Formeln vorkommen, wie die

von Arkudius mit großer Mühe aufgeſtöberte: "Eza oa ovyxezogyuévov – Habeo

te condonatum, da läßt ſich faſt immer ihr lateiniſcher Urſprung nachweiſen, wie

z. B. bezüglich der Armenier (ſ. Man si, Supplem. Concil, tom. III. p. 488).

Daß aber die lateiniſche Kirche die Gültigkeit der griechiſchen Abſolutionsform nicht

beanſtandet, dafür beſitzen wir im Erlaß des Papſtes Clemens VIII. vom Jahre 1595

einen Beleg, wonach er den griechiſch-unierten Geiſtlichen in Süditalien – es handelte

ſich um etwa hundert Pfarreien unter griechiſcher Verwaltung – zwar die Erlaubnis

erteilte, im Notfalle auch Lateiner zu abſolvieren, aber nur unter der Bedingung, daß

ſie dabei die zu Florenz 1439 von Eugen IV. feſtgeſetzte indikative Formel der

Römiſchen Kirche gebrauchten. Allein der Papſt fügte ſofort hinzu (Bullar. Roman.,

ed. Taurin., tom. X. p. 212): Et postea, si voluerint, dicant orationem illam

deprecativam, quam pro forma huius absolutionis dicere tantum consue

verunt. Der Zuſatz beweiſt zweierlei: einmal, daß die unierten Griechen damals für

gewöhnlich ausſchließlich die deprekative Abſolutionsform anwandten; ſodann daß

der Papſt gegen dieſen Ritus, ſolange ſie unter ſich waren, keine grundſätzlichen

Bedenken erhob. Näheres ſ. bei Chr. Pesch, tom. VII. p. 120 Sqq.

Epikriſe. – Weil an der hiſtoriſchen Wirklichkeit und folglich

Gültigkeit der deprekativen Abſolutionsform, wie ſie im Occident dereinſt

zu Recht beſtand und im Orient noch heute fortbeſteht, kein berechtigter

Zweifel ſtatthaft iſt, ſo kann die dogmatiſche Aufgabe nur im Verſuche

gipfeln, zwiſchen der richterlichen Form der Losſprechung, deren

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 28
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Weſentlichkeit die Thomiſten mit Recht betonen, und der gebetsförmigen

Ausſprache dieſer Losſprechung, deren Tatſächlichkeit die Hiſtoriker be

wieſen haben, den gerechten Ausgleich zu finden.

Nach dem Zugeſtändnis aller, auch der Thomiſten, entſteht überall da keine

Schwierigkeit, wo die miniſterielle Tätigkeit des Buß richters in der deprekativen

Wortfaſſung wenigſtens mit Erwähnung findet; denn in ſolchem Falle wird die

deprekative Form ſachlich mit der indikativen gleichwertig oder, wie Palmieri ſie

nennt, zur deprecatio potestativa. Hierüber ſ. De Lugo, De poenit. disp. 13.

sect. 4. Eine wirkliche Schwierigkeit beginnt erſt da, wo wir es mit einem bloßen

Wunſche oder Gebete zu tun haben: wie: Absolvat te Deus, oder: Deus, remitte

peccata huic servotuo. Allein es iſt zu erwägen, daß die richterliche Tätigkeit

eines Beamten nicht bloß aus den Worten, ſondern auch aus den beſonderen Um

ſtänden und aus der Volksſeele heraus zu beurteilen iſt, wie denn ein weltlicher

Strafrichter nicht mißverſtanden werden könnte, wenn er ſein freiſprechendes Urteil

in den Spruch zuſammenfaßte: „Der Kerkermeiſter möge dich aus dem Gefängnis

entlaſſen.“ Nun laſſen aber die beſonderen Umſtände, unter denen der Beichtvater

in forma deprecativa abſolviert, über die innere Natur des Sündenvergebungs

aktes nicht den geringſten Zweifel aufkommen. Der Ort der Handlung iſt ja der

Richterſtuhl der Buße, die beteiligten Perſonen ſind einerſeits der mit den kirch

lichen Schlüſſeln ausgerüſtete Bußrichter, anderſeits der zu eben dieſen Schlüſſeln

flüchtende Pönitent, dem das Bewußtſein nicht fehlt, daß ihm unter Umſtänden

kraft der Bindegewalt ſeine Sünden auch vorbehalten werden können: folglich kann

die ganze Szene nichts anderes ſein als eine wahre Gerichtsſitzung. Mithin muß

auch die Abſolutionsformel ſelbſt dann ein wahrer Richterſpruch ſein und bleiben,

wenn dieſes beſondere Moment auch nicht in ausdrücklichen Worten eigens betont

wird. So wird denn nach der Abſicht des Sprechenden und im Verſtändnis des

Hörenden die deprekative Formel – nicht zwar grammatiſch, ſondern logiſch-dog

matiſch – von ſelbſt zur indikativen, als ob geſagt würde: Absolvat te Deus

per ministerium meum oder: Ego te absolvo.

3. Ungültigkeit der Abſolution an einen Abweſenden. –

An und für ſich d. h. aus aprioriſchen Gründen läßt ſich die Ungültigkeit

der Abſolution an einen Abweſenden weder aus dem Begriffe des

Sakramentes noch aus dem des richterlichen Erkenntniſſes herleiten.

Nicht aus dem Begriffe des Sakramentes; denn z. B. das Eheſakrament

kann notoriſch unter Abweſenden – durch einen bevollmächtigten Prokurator –

gültig ausgeſpendet und empfangen werden. Nicht aus dem Begriffe des richte r =

lichen Erkenntniſſes; denn ſchriftliche Ausfertigungen von Rechtsurteilen ſind an ſich

ebenſo gültig wie mündliche Richterſprüche, wie denn wirklich nicht nur die weltliche

Rechtspflege dieſen Modus kennt und übt, ſondern auch die kirchliche Oberbehörde

bei Erteilung von Abläſſen oder bei Losſprechung von Zenſuren nicht ſelten den

ſchriftlichen Weg beſchreitet. Somit kann für die behauptete Ungültigkeit der ſakra

mentalen Abſolution an einen Abweſenden – ſei es durch einen Brief oder einen

Boten – lediglich der in der Tradition ſich kundtuende Wille Chriſti maßgebend ſein.

Der Traditionsbeweis ſetzt ſich aus folgenden Momenten zuſammen.
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a) Alle Sakramente beſtehen aus Dingen als der Materie und aus

Worten als der Form (ſ. Allg. Sakramentenlehre o. S. 31 ff.),

wobei der Begriff „Wort“ im ſtrengen Sinne zu nehmen iſt, ſolange

eine Ausnahme ſich nicht ausdrücklich beweiſen läßt, wie beim Eheſakrament

(ſ. Ehe). Nun heißt es aber bezüglich des Bußſakramentes ohne jede

Einſchränkung (Decret. pro Armenis bei Denzingern. 594): Forma

huius sacramenti sunt verba absolutionis, quae sacerdos pro

fert, cum dicit: Ego te absolvo etc. Wird aber das Ausſprechen

von Worten zum Beſtande des Bußſakramentes gefordert, ſo folgt, daß

die phyſiſche Anweſenheit des Pönitenten unerläßlich iſt. Würden ja

ſonſt die Abſolutionsworte in den Wind geſprochen. Folglich muß jede

Abſolution durch Briefe oder Geſten oder Boten ungültig ſein, da die

geſprochene Abſolution zugleich die Form des Sakramentes bildet.

Noch ein zweites Moment geſellt ſich hinzu. Die Formel lautet: Ego te ab

solvo d. h. dich, der du hier vor mir knieſt. Würde dieſe Sprache aber nicht

dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen, wenn ihre Gültigkeit nicht darunter litte, daß

die Abſolution von Bremerhaven oder Queenstown aus über den Atlantiſchen Ozean

hinüber nach New-A)ork geſprochen werden dürfte? Im übrigen muß ja der Abſolution

in allen Fällen die Ohrenbeichte vorausgehen, welche ihrer Natur nach nur von

Perſon zu Perſon möglich iſt, wenn es auch dem Beichtkinde in nur ſelten

berechtigten Ausnahmefällen unbenommen bleiben mag, dem anweſenden Prieſter ein

ſchriftliches Verzeichnis ſeiner Sünden einzureichen und bloß allgemein zu ſagen: „Ich

klage mich aller auf dem beſchriebenen Zettel ſtehenden Sünden an.“ Aber umgekehrt

dürfte der Beichtvater nicht einmal dem anweſenden Pönitenten die Abſolution ſchriftlich

einhändigen, da die Abſolution Form iſt und die Form in Worten beſtehen muß.

b) Befragen wir die ſtändige Übung aller Jahrhunderte, ſo iſt

kein einziges Beiſpiel aus der Bußpraxis bekannt, wo die ſakramentale

Abſolution dem Pönitenten auf brieflichem Wege oder durch einen Inter

nuntius übermittelt worden wäre. Immer und überall galt vielmehr

das mündliche Verfahren als unerläßlich.

In den von Morinus (Op. cit. l. VIII. c. 25) als Gegenbeweis heran

gezogenen Fällen handelte es ſich nur um die ſog. kanoniſche Abſolution oder um

Abläſſe, deren Verwaltung ja ebenfalls in die Rechtsſphäre der kirchlichen Schlüſſel

gewalt fällt. Die alten „Pönitentialbücher“ hingegen ſprechen die Notwendigkeit

der perſönlichen Anweſenheit entweder förmlich aus oder ſetzen ſie als ſelbſtverſtändlich

voraus. Hieraus erklärt ſich der alte Grundſatz bezüglich der füher vielgeübten ſog.

„Laienbeichte“ (S. Thom., In 4 dist. 17. qu. 3. art. 4): In extrema necessitate

utilius est confiteri laico praesenti quam sacerdoti absenti (ſ. u. Kap. II, § 1).

Und in der Tat iſt es Pflicht des Beichtvaters, ſich über den gegenwärtigen

Zuſtand des Gewiſſens ſowie über die gegenwärtige Dispoſition des Pönitenten ein

richterliches Urteil zu bilden, um zu einem gerechten Richterſpruch zu gelangen, was

ohne perſönliche Anweſenheit des Pönitenten unmöglich wäre. Oder könnte dieſer

28*
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in der Zwiſchenzeit, wo der Abſolutionsbrief unterwegs wäre, nicht von neuem geſündigt

oder die Reue wieder verloren haben? Allerdings hat es einzelne ſpaniſche Theologen

gegeben, wie z. B. Paludanus, Petrus Soto und Joh. Medina, welche für den

äußerſten Notfall die Zuläſſigkeit der ſchriftlichen Abſolution verteidigten. Allein

ihre Lehre fand in den Schulen keinen Anklang, ihre Stimmen verhallten ungehört.

c) Ja noch mehr. Die zuletzt erwähnte anſtößige Lehre wurde vor

der römiſchen Kurie verhandelt und durch einen Erlaß des Papſtes

Clemens VIII. im Jahre 1602 als „falſch, temerär und ſkandalös“

verurteilt (bei Denzinger n. 963): Sanctissimus (i. e. Summus

Pontifex propositionem, scil. licere per literas seu inter

nuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confi

teri et ab eodem absente absolutionem obtinere, ad minus

ut falsam, temerariam et scandalosam damnavit. Indem der

Papſt ferner aufs ſtrengſte verbot, den Satz weiterhin zu verteidigen oder

jemals in die Praxis überzuführen, ſprach er nicht nur die Unerlaubtheit,

ſondern auch die Ungültigkeit einer ſolchen Beichte und Abſolution aus,

da im Falle höchſter Not erlaubt ſein muß, was an ſich nicht ungültig iſt.

a) Als Suarez nach Bekanntwerden obigen Dekretes in ſeinem großen Werke

De poenit. disp. 21. sect. 4. unvorſichtigerweiſe die Verurteilung des „falſchen und

ſkandalöſen“ Satzes auf deſſen zweites Glied einzuſchränken verſucht hatte, inſofern nur

die Abſolution an Abweſende verpönt, dagegen über die Beichte unter Abweſenden

nicht im ſelben Sinne der Stab gebrochen werden ſollte, da erließ Papſt Paul V. am

14. Juli 1605 durch das Hl. Offizium eine Erklärung des Inhaltes, daß das Dekret

Clemens' VIII. nicht bloß in sensu copulativo, ſondern auch in sensu diviso

Rechtskraft beſitze. Mit anderen Worten: Es iſt ebenſo ungültig, dem abweſenden

Prieſter brieflich oder durch einen Boten eine ſakramentale Beichte abzulegen, als

vom abweſenden Beichtvater auf demſelben Wege die ſakramentale Losſprechung zu

erhalten. In Wahrheit lag nur eine Unvorſichtigkeit des P. Suarez im Ausdruck vor,

welche ſeine Gegner zu einer lebhaften Agitation gegen ihn benutzten. Denn er ſelbſt

hatte nur den Kaſus im Auge, wo dem am Sterbebett eines beſinnungsloſen Pöni

tenten herangezogenen Beichtvater von den umſtehenden Angehörigen beteuert wird,

daß der Sterbende in vollem Bewußtſein nach der Beichte verlangt habe. Von einer

ſolchen Beichte in voto gegenüber dem abweſenden Beichtvater – ſelbſtverſtändlich

keine eigentliche Beichte – hatte Suarez behauptet, daß ſie zur gültigen Abſolution

des Sterbenden genüge, ein Satz, welchen noch heute alle Moraltheologen vertreten

und auch Suarez in einem nachgelaſſenen Werkchen (P. Suarez opusc. sex inedita,

ed. J. B. Malou, Bruxellis 1859) mit den triftigſten Gründen verteidigt hatte. Und

dieſer Kaſus wird tatſächlich weder vom Dekrete des Papſtes Clemens VIII. noch von

der authentiſchen Interpretation desſelben durch Paul V. getroffen. Näheres ſ. bei

Chr. Pesch, tom. VII. p. 81 sqq.; Tepe, vol. IV. p. 480 sqq.

3) In dieſem Zuſammenhange entſteht die intereſſante Frage: Wäre wohl eine

Beichte und Abſolution durch das Telephon gültig? Das Problem drängt ſich dem

tieferen Nachdenken deswegen auf, weil zwei durch das Fernſprechrohr verkehrende
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Perſonen, etwa zwiſchen Cöln und Berlin, im moraliſchen Sinne nicht mehr als

ſchlechthin abweſend hingeſtellt werden können. Denn das Telephon bringt die

Sprechenden einander ſo nahe, als ob ſie ohne Raumentfernung miteinander ſprächen.

Auf eine geſtellte Anfrage hat das Hl. Offizium bisan keinen Entſcheid geben wollen.

Wenn man aber bedenkt, daß einerſeits die Fortpflanzung der menſchlichen Stimme

nicht durch das natürliche Medium der Luftwellen, ſondern auf dem künſtlichen Wege

der elektriſchen Reproduktion ſich vollzieht und daß anderſeits das Ausſprechen der

Abſolution ſowie die bußrichterliche Tätigkeit des Beichtvaters eine „Anweſenheit“

erfordert, welche den natürlichen Verkehr zwiſchen Prieſter und Pönitenten ermöglicht,

ſo wird man ſchwerlich fehlgehen, wenn man nicht bloß die Unerlaubtheit, ſondern auch

die Ungültigkeit einer telephoniſchen Beichte und Abſolution ausſpricht. Über den

Begriff der „phyſiſchen Anweſenheit“ handeln die Moraltheologen (ſ. S. Alphons.

Liguor, Theol. moral. l. VI. n. 429). Zum Ganzen vgl. noch Billuart, De

poenit. diss. 7. art. 3. § 2; De Augustinis, tom. II”. p. 262 sqq.

§ 2.

Die inneren Gnadenwirkungen des Bußſakramentes.

Vgl. M. Schu, Die Ausſöhnung des Sünders mit Gott durch das Sakrament

der Buße, Paderborn 1872; *M. Buchberger, Die Wirkungen des Bußſakramentes

nach der Lehre des hl. Thomas, Freiburg 1902; W. Rütten, Studien zur mittel

alterlichen Bußlehre mit beſonderer Berückſichtigung der älteren Franziskanerſchule,

Münſter 1902; *J. Göttler, Der hl. Thomas von Aquin und die vortridentiniſchen

Thomiſten über die Wirkungen des Bußſakramentes, Freiburg 1904. Andere Literatur

ſ. im Text.

Die Wirkungen des Bußſakramentes faßt das Decretum pro

Armenis im Begriffe der „Abſolution von den Sünden“ zuſammen

(bei Denzinger n. 504: Effectus huius sacramenti est absolutio

a peccatis), welche das Tridentinum prägnanter als „Wiederver

ſöhnung mit Gott“ kennzeichnet (Sess. XIV. cap. 3: reconciliatio

cum Deo), der es als Nebenwirkung noch „den Frieden und die Heiterkeit

des Gewiſſens“ hinzufügt (l. c.: . conscientiae pax ac serenitas).

Die Theologen gehen noch einen Schritt weiter und unterſuchen auch die

Tragweite und den Einfluß des Bußſakramentes auf die vorhergegangenen

Verdienſte und Sünden, indem ſie die Doppelfrage nach dem „Wieder

aufleben der Verdienſte“ (reviviscentia meritorum) und dem „Nicht

wiederaufleben der Sünden“ (non reviviscentia peccatorum) be

handeln.

1. Wiederverſöhnung mit Gott als erſte oder Haupt

wirkung. – Die Exiſtenz dieſer Wirkung ergibt ſich aus unſeren bis

herigen Darlegungen von ſelbſt, weswegen hier nur mehr eine Erklärung

nötig iſt.
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a) Da nach den ſynodiſchen Entſcheidungen zu Florenz und Trient

die reconciliatio cum Deo ſachlich mit der absolutio a peccatis

in eins zuſammenfällt, die Entſündigung aber nur auf dem Wege der

inneren Heiligung ſich vollzieht, ſo folgt, daß die erſte Wirkung ſchließlich

auf die „Rechtfertigung“ des Todſünders hinausläuft (= iustificatio

prima). Hiermit iſt aber auch ſchon geſagt, daß mit der heiligmachenden

Gnade auch deren Formalwirkungen und übernatürliche Gefolgſchaft in

die gerechtfertigte Seele ihren Einzug halten. Näheres ſ. Gnadenlehre.

Im Begriffe der Rechtfertigung ſelbſt liegt es, daß die eingegoſſene heilig

machende Gnade – wegen ihres konträren Gegenſatzes zum Sündenſtand – entweder

alle vorhandenen Todſünden tilgt oder keine (vgl. S. th. 3 p. qu. 86. art. 3).

Hieraus erledigt ſich die ſcholaſtiſche Frage von ſelbſt, ob es möglich ſei, daß das

Bußſakrament bloß einen Teil der Todſünden ausmerze, währenddem ein anderer Teil

ungetilgt fortbeſtehe. Wie immer man das Problem vom rein abſtrakten Stand

punkt aus löſen mag, ſicher iſt, daß in der gegenwärtigen Heilsordnung keine

Todſünde für ſich allein d. h. ohne gleichzeitige Tilgung aller übrigen vergeben

werden kann. Anders ſteht es mit den Sünden ſtrafen. Wennzwar die Vergebung

der Todſünden ohne weiteres den Nachlaß der ewigen Höllenſtrafe nach ſich zieht, ſo

iſt doch die Wirkſamkeit des Bußſakramentes nicht ſo kräftig, daß es aus ſich ſelbſt

auch alle zeitlichen Strafen ſofort mit austilgt (ſ. 3. Hauptſt., Kap. III, § 1).

Dadurch daß für gewöhnlich ein zeitlicher Strafreat als Reſt zurückbleibt, der ent

weder durch Verrichtung der vom Beichtvater auferlegten Buße bezw. durch ſelbſtauf

erlegte Pönitenzen ſowie durch Abläſſe hienieden oder durch paſſives Ableiden im

Fegefeuer drüben hinweggeräumt werden muß, unterſcheidet ſich die Buße weſentlich

von der Taufe, welche bekanntlich mit den Sünden zugleich alle Sündenſtrafen

begräbt (ſ. Taufe o. S. 122). Werden dem kirchlichen Schlüſſelamt nur läßliche

Sünden zur Nachlaſſung unterbreitet, was nach dem Tridentinum ſtatthaft iſt

(Sess. XIV. can. 7: S. q. d., . . . non licere confiteri peccata venialia, a. s.),

beſteht die Wirkung des Bußſakramentes lediglich in der (ſündentilgenden) V er =

mehr ung der heiligmachenden Gnade (= iustificatio secunda), da ja läßliche

Sünden den vorhandenen Gnadenſtand niemals zerſtören. Dem Verſtändnis bietet

nur die Erklärung Schwierigkeiten, inwiefern das Bußſakrament die Nachlaſſung der

läßlichen Sünden ſoll ex opere op e r a to bewirken können, während doch nur

bereute Sünden gültig abſolviert werden, die Reue ſelbſt aber ſchon ex opere

operantis, alſo ohne das Sakrament, den Schuldreat austilgte. Wozu denn noch

die Abſolution? Hierauf iſt zu erwidern, daß eine von Gott bereits verziehene Sünde

wiederholt vergebbar iſt (ſ. o. S. 430) und darum in der Abſolution nochmals

nachgelaſſen werden kann, nicht zu reden von den anderen Wirkungen, welche die

Beichte von läßlichen Sünden im Gefolge hat, wie Vermehrung des Gnadenſtandes,

Abtragung der zeitlichen Strafen, Stärkung gegen den Rückfall u. dgl. Als uner

läßliche Vorbedingung für den Nachlaß läßlicher Sünden durch das Bußſakrament

wird aber außer der Beichte auch eine formelle Reue – wenigſtens Attrition –

gefordert, weil Reue und Beichte (confessio dolorosa) zur Gültigkeit des Bußſakra

mentes ſowohl nach thomiſtiſcher wie ſcotiſtiſcher Auffaſſung (ſ. o. S. 426) weſentlich
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ſind. Wegen Vereitelung des Sakramentes wäre es daher ſchwer fündhaft, lauter

unbereute läßliche Sünden zu beichten; es genügt aber, daß man wenigſtens eine

einzige wahrhaft bereut. Über die Nachlaſſung läßlicher Sünden überhaupt, auch ohne

Sakrament, ſ. Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, 722 ff., Freiburg 1903.

b) Bei der Suche nach der ſpezifiſchen „Sakraments gnade“

(gratia sacramentalis) unterſtützt uns eine Bemerkung des Decretum

pro Armenis, welches als Zweck des Bußſakramentes die „geiſtige

Heilung der kranken Seele“ hinſtellt. Vgl. Decret. pro Armenis

(bei Denzinger n. 590): Quodsi per peccatum aegritudinem

incurrimus animae, per poenitentiam spiritualiter san amur.

Dieſe Wirkung hat weder die vollkommene (Liebes-)Reue noch ein anderes

Sakrament mit etwaiger Ausnahme der letzten Olung, welche die „Er

gänzung“ des Bußſakramentes bildet (ſ. letzte Olung).

Faßt man hiernach die durch das Bußſakrament vermittelte Rechtfertigungsgnade

ſpeziell auf als gratia san ans, ſo wird man in der Heilwirkung dieſer Gnade eben

die ſpezifiſche Sakramentsgnade erblicken dürfen, gleichviel ob man ihr Weſen in eine

beſtimmte Modalität der heiligmachenden Gnade oder in das moraliſche Anrecht

auf alle jene wirklichen Gnaden verlegt, welche die Früchte des Bußſakramentes, vor

allem Eifer in der Genugtuung und Meidung zukünftiger Sünden, bei genügender

Mitwirkung ſicherſtellen (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 37 ff.).

2. Seelenfriede als zweite (Neben-)Wirkung. – Dieſe

Wirkung ſtellt das Tridentinum ſelbſt inſofern als eine bloße Neben

wirkung hin, als ſie ſich weder immer noch bei allen einſtellt. Vgl.

Trident, Sess. XIV. cap. 3 (bei Denzinger n. 776): quam

[reconciliationem interdum in viris piis et cum devotione

hoc sacramentum percipientibus conscientiae pax ac serenitas

cum vehementi spiritus consolatione consequi solet. Nach

Ausweis der Erfahrung tritt dieſe Wirkung am meiſten bei den ſog.

„Bekehrungsbeichten“ hervor.

Die Verklauſulierung des Tridentinum legt die Frage nahe, ob wir es über

haupt mehr mit einer pſychologiſchen als ſakramentalen Wirkung zu tun haben.

Denn die Entſtehung jener unſagbaren Ruhe und Heiterkeit des Gewiſſens läßt ſich

auch rein pſychologiſch nicht nur aus dem Bewußtſein der Entlaſtung eines ſchwer

beladenen Gewiſſens, ſondern auch aus der troſtreichen Gewißheit begreifen, daß bei

genügender Dispoſition des Pönitenten die Abſolution des Prieſters mit unfehl

barem Erfolge ihn mit Gott wieder verſöhnt hat. Bei einer unwirkſamen Erklärung

oder bloßen Predigt des Sündennachlaſſes wäre eine ſolche Gemütsverfaſſung nicht

leicht möglich. Gleichwohl ſteht nichts der Annahme im Wege, daß der geſchilderte

Seelenfriede eine ſpezifiſche Wirkung des Sakramentes ſelbſt ſei, wenn auch nur eine

hypothetiſche Wirkung. Weil nämlich ihr Eintritt ausdrücklich an eine beſtimmte

Bedingung: Frömmigkeit und Andacht, geknüpft erſcheint, ſo kann es nicht ausbleiben,

daß dieſelbe beim Wegfall der Bedingung mit ausfällt, wodurch ſich dann das interdum
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von ſelbſt erklärt. Über die Funktion dieſer Wirkung als res et sacramentum ſiehe

Allgem. Sakramentenlehre o. S. 45.

3. Das Wiederaufleben der Verdienſte als dritte Wir

kung. – Zum Frageſtand iſt vorerſt zu bemerken: Jeder Chriſt erwirbt

ſich von der Taufe bis zur Begehung der erſten Todſünde, aber auch

ſpäter, eine beſtimmte Summe von Verdienſten, und dieſen Schatz büßt

er zugleich mit der Taufunſchuld ein. Nun fragt es ſich: Iſt dieſer

Verdienſtſchatz für immer unwiederbringlich dahin, oder lebt er mit der

nächſten Rechtfertigung ungeſchmälert wieder auf?

Um klarer zu ſehen, muß man beim Chriſten überhaupt vier Kategorien von

Werken unterſcheiden: a) lebendige Werke (opera viva), im Gnadenſtand gewirkt

und darum verdienſtlich für den Himmel; b) tote Werke (opera mortua), in ſich

ſelbſt ſittlich gut, aber unverdienſtlich für den Himmel, weil im Sündenſtand gewirkt;

c) todbringende Werke (opera mortifera) d. i. die Todſünden ſelbſt, mit dem

Gnadenſtand zugleich die geſammelten Verdienſte vernichtend; d) ertötete Werke

(opera mortificata), einſt als lebendige Werke gewirkt, aber durch die Todſünde

wieder zerſtört. Offenbar kann ſich das Problem der reviviscentia meritorum nur

auf dieſe vierte und letzte Kategorie beziehen. Denn während die lebendigen Werke nicht

erſt aufzuleben brauchen, weil ſie ja ſchon leben, und die toten Werke trotz ihrer ſitt

lichen Gutheit überhaupt nicht aufleben können, weil ſie als Todgeburt niemals gelebt

haben, ſind die todbringenden Werke oder die Todſünden nur Tod, nicht Leben; folglich

ſind überhaupt nur die ertöteten Werke des Wiederauflebensfähig. Obwohl keine

kirchliche Lehrentſcheidung vorliegt, ſo gilt es den Theologen dennoch als ſichere Lehre,

daß die verlorenen Verdienſte (aus den lebendigen Werken) durch das Bußſakrament

– aber auch ſchon durch die vollkommene (Liebes-)Reue – zugleich mit dem Gnaden

ſtand wieder zum Leben erwachen.

a) Um zunächſt einen Bibelbeweis zu führen, ſo beteuerte ſchon

im A. T. Jahve (Ezech. 33, 12): „Die Gottloſigkeit wird dem Gott

loſen nicht ſchaden an dem Tage, da er ſich bekehrt von ſeiner Gott

loſigkeit“ (vgl. Ezech. 18, 21 ff.). Wir ſubſumieren: Nun würde aber

dem Wiederbekehrten ſeine frühere Gottloſigkeit ungeheuer viel ſchaden,

wenn er ſeine in der Gerechtigkeit geſammelten Verdienſte auf ewig

verloren halten müßte.

a) Könnte es für verziehene Todſünden wohl eine empfindlichere Strafe geben

als die immerwährende Entziehung des früheren Verdienſtſchatzes und der ihm ent

ſprechenden Gnade und Glorie? Nähme dieſe Züchtigung nicht geradezu den Charakter

einer ewigen Strafe an? Das Gegenzeugnis (Ezech. 18, 24): „All ſeiner Gerechtigkeit,

die er geübt, wird nicht mehr gedacht werden“, beweiſt nichts. Denn Gott ſpricht dort

vom Gottloſen, der ſich niemals bekehren wird (a. a. O.): „In ſeiner Sünde, womit

er geſündigt, darin wird er ſterben.“ Zur Stelle vgl. Knabenbauer, Comment.

in Ezech., Parisiis 1890.

3) Manche Väter und Theologen berufen ſich auf das Zeugnis des Apoſtels

Paulus (Hebr. 6, 10): „Denn Gott iſt nicht ungerecht (iniustus, äóxog), daß er
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vergeſſen ſollte eures Tuns und der Liebe (operis vestri et dilectionis), die ihr

gegen ſeinen Namen bewieſen habt, da ihr den Heiligen dientet und dienet. Wir

wünſchen aber, daß ein jeder von euch denſelben Eifer beweiſe, um volle Hoffnung

zu haben bis ans Ende.“ Wären unter den hier Angeredeten auch Abgefallene

(vgl. Hebr. 6, 4 ff.), aber Wiederbekehrte geweſen, ſo ließe ſich alſo ſchlußfolgern:

Wenn Gott die verziehene Todſünde mit ewiger Unbrauchbarmachung aller vorgängigen

Verdienſte ahndete, ſo würde wahr werden, daß er „des guten Werkes und der Liebe

gegen ſeinen Namen“ vergeſſen hätte. Folglich wäre er „ungerecht“, eine Annahme,

die undenkbar iſt: mithin leben die ertöteten Verdienſte in der zweiten Rechtfertigung

wieder auf. So Epiphanius, Primaſius, Alkuin, Thomas, Suarez und Eſtius. Allein

nach dem ganzen Zuſammenhang ſetzt Paulus voraus, daß die Adreſſaten noch nicht

vom Glauben abgefallen waren, ſondern nur in höchſter Gefahr der Apoſtaſie ſtanden.

Hiergegen will er ſie ſtärken und wappnen durch den eindringlichen Hinweis auf die

ſchon geſammelten Verdienſte im Gutestun und auf den winkenden Lohn im Himmel.

Gleichwohl läßt ſich der Text für die reviviscentia meritorum indirekt inſofern

verwerten, als Paulus hier an die Verdienſtlichkeit guter Werke andeutungsweiſe nur

drei Bedingungen ſtellt: den Stand der Gnade, die Übernatürlichkeit des Werkes und

eine glückliche Sterbeſtunde am Ende des Lebens. Nun erfüllen ſich aber dieſe Requiſite

nicht nur an den lebendig bleibenden Werken der Gerechten, ſondern auch an den durch

die Todſünde betäubten Werken der Bekehrten: folglich leben die alten Verdienſte wieder

auf. Vgl. Trid., Sess. VI. cap. 16; dazu Tepe, vol. IV. p. 510 sq.; dagegen

Chr. Pesch, tom. VII. p. 135.

y) Eine vielumſtrittene Stelle ſteht Gal. 3, 1 ff.: O insensati Galatae, quis

vos fascinavit non obedire veritati? . . . Sic stulti estis, ut cum spiritu coepe

ritis, nunc carne consummemini? Tanta passi estis sine causa? si tamen

sine causa (togaüta étá9ate six; siya xa six7). Als wollte Paulus ſagen:

„Ich hoffe, ihr werdet vom Judaismus zurückkehren zur Wahrheit, um nicht umſonſt

(sine causa, 8 x 7) ſo vieles für Chriſtus gelitten zu haben. Es wird aber nur dann

nicht umſonſt geweſen ſein, wenn ihr durch Buße eueren früheren Verdienſtſtand

wiederherſtellt.“ So Chryſoſtomus, Theodoret, Hieronymus und andere Väter (ſiehe

Ripalda, De ente supernat. disp. 91. sect. 1). Jedoch iſt dieſe Exegeſe anfechtbar.

Denn Paulus ſetzt mit keiner Silbe den Abfall der Galater zum Judaismus als

geſchehen voraus (vgl. Gal. 3, 5), wie ſchon Auguſtinus einſah (bei Migne, PP.

lat. XXXV, 2118): Quamvis isti nondum cecidissent, sed iam inclinabantur,

ut caderent. Aber der Apoſtel ſieht ſie wanken und wehrt ihrem Sturze. Mithin

iſt der Text unverwertbar. Andere Erklärungen verdienen daher den Vorzug, worüber

ſ. Palmieri, Comment. in epist. ad Gal. p. 111 sq , Galopiae 1886.

b) Indem manche Kirchenväter das Wiederaufleben der Verdienſte

in die pauliniſchen Stellen (Hebr. 6, 10; Gal. 3, 4) hineinlaſen, wenn

es exegetiſch vielleicht auch nicht gerechtfertigt war, gaben ſie ungekünſtelt

ihren Glauben hierin zu erkennen. Wie hätten ſie ſonſt alſo interpre

tieren können? Mithin gehörte die reviviscentia meritorum bereits

in der patriſtiſchen Zeit zum Beſtande der Glaubenshinterlage.

Man höre beiſpielsweiſe den hl. Chryſoſtomus (In ep. ad Gal. c. 3. n. 2
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bei Migne, PP. gr. LXI, 650): „Wollet ihr wieder aufwachen und euch ſelbſt zurück

rufen, ſo möget ihr nicht umſonſt gelitten haben. Wo ſind ſie jetzt, die die Buße

aufheben? Siehe, dieſe (Galater) hatten den Geiſt empfangen, hatten Zeichen gewirkt,

waren Bekenner geweſen . . . und doch nach ſo vielen gerechten Taten waren ſie heraus

gefallen aus der Gnade. Und doch ſagt er (Paulus): Wenn ihr wollet, könnt ihr

euch ſelbſt wieder zurückrufen.“ Noch beſtimmter ſchreibt Hieronymus (In ep. ad

Gal. l. I c. 3): Quicunque ob Christi fidem laboraverit et postea lapsus fuerit

in peccatum, sicut priora sine causa dicitur passus fuisse, dum peccat, sic

rursum non perdet ea, si ad pristinam fidem et ad antiquum studium re

vertatur. Vgl. Epiphan., Haer. 59 n. 9. Andere Zeugniſſe ſ. bei De Augustinis,

tom. II?. p. 108 sqq.

c) Triftig iſt das theologiſche Argument aus der Trienter Lehr

entſcheidung über die Bedingungen der Verdienſtlichkeit guter Werke

für den Himmel. Vgl. Trid, Sess. VI. can. 32 (bei Denzinger

n. 724): S. q. d., . . . ipsum iustificatum bonis operibus,

quae ab eo per Dei gratiam et Iesu Christi, cuius viv um

m embrum est, fiunt, non vere mereri . . . vitam aeternam

et ipsius vitae aeternae, si tamen in gratia decesserit,

consecutionem . . ., a. s. Hiernach fordert die Synode zur Ver

dienſtlichkeit der „guten Werke“ für den Himmel nur drei Bedingungen:

das Entſpringen aus der wirklichen Gnade, den Beſitz des Gnadenſtandes

und den Tod in der Gnade Gottes.

Daß noch andere Requiſite – von den im Naturrecht begründeten natürlich

abgeſehen (ſ. Gnadenlehre, Bd. II*, S. 563 ff., Paderborn 1907) – weſentlich ſeien,

wird ausgeſchloſſen durch die Bemerkung (l. c. cap. 16 bei Denz. n. 692): Nihil

amplius deese credendum est. Wären nun die ertöteten Verdienſte von Haus

aus unfruchtbar für den Himmel, ſo hätte die Synode als vierte Bedingung

hinzufügen müſſen: „Das Gnadenleben darf niemals durch eine Todſünde unter -

brochen geweſen ſein.“ Das iſt nicht geſchehen: folglich werden im Sinne des Tri

dentinum die lebendigen Verdienſte durch die Sünde nur betäubt, um bei nächſter

Gelegenheit zum früheren Leben wiederzuerwachen. Merita mortificata reviviscunt.

War dieſer Satz ſchon vor dem Tridentinum trotz mancher Lehrdifferenzen die sententia

communis der Schulen, ſo iſt er vollends unter den nachtridentiniſchen Theologen

zum Gemeingut geworden. Vgl. Suarez, De reviviscentia meritorum sect. 2;

De Lugo, De poenit. disp. 10. sect. 1. -

d) Aus inneren Gründen läßt ſich – nach dem Vorgange der

Kardinäle Toletus und De Lugo – das Wiederaufleben der Verdienſte

in dreifacher Weiſe plauſibel machen.

Erſtens: Die eventuelle Entziehung des Verdienſtſchatzes infolge einer Todſünde

würde für den Bekehrten nichts Geringeres bedeuten als die Verhängung einer ewigen

Strafe. Denn wie die Verdammten wegen ihrer unverziehenen Todſünden der be

ſeligenden Gottanſchauung gänzlich beraubt werden, ſo würden die Seligen wegen

ihrer verziehenen Todſünden der Himmelsglorie zum Teil verluſtig gehen, was für ſie
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eine partielle poena damni bedeutete. Ein ſolches wahres Übel iſt jedoch mit ihrem

Seligkeitsſtande unvereinbar: folglich muß das Antecedens falſch ſein, das eine ſolche

Folgerung in ſich birgt. Zweitens: Wie die Verdienſte nichts Phyſiſches, ſondern

etwas Moraliſches ſind, ſo beſteht auch ihr „Leben“ und „Wiederaufleben“ in einer

moraliſchen Permanenz im Wiſſen und in der Acceptation Gottes, zwei Faktoren,

welche die nachfolgende Todſünde nicht zerſtören kann, wenn ſie auch zeitweilig ein

unüberſteigliches Hindernis ſchafft. Wird nun durch die Buße das Hindernis weg

geräumt, ſo fehlt jeder Grund, weshalb die Verdienſte nicht in ihrer vollen Wertigkeit

wiederaufleben ſollten. Verhält ſich die Sünde lediglich wie ein obex, ſo wird die

Buße von ſelbſt zum removens obicem d. h. die Verdienſte erſtehen zu neuem

Leben. Drittens: Geſetzt den Fall, ein Heiliger hätte ſein ganzes Leben lang Gott

feurig gedient, kurz vor ſeinem Tode aber das Unglück gehabt, eine einzige alsbald

wieder abgebüßte Todſünde zu begehen, ſo würde er in der gegneriſchen Hypotheſe im

Himmel einen geringeren Lohn erhalten wie ein im Sündenleben grau gewordener,

grundſätzlicher Wüſtling, der nach einem langen Leben voll Ruchloſigkeit und Schand

taten ſich auf dem Sterbebette reumütig bekehrte. Dieſe Annahme enthält aber eine

unerträgliche Härte, die weder mit der Gerechtigkeit noch mit der Barmherzigkeit

Gottes recht harmonieren will: folglich empfiehlt ſich die reviviscentia meritorum

ſchon der bloßen Vernunft. Vgl. Tolet., In 3 p. qu. 89. art. 5; De Lugo, De

poenit. disp. 11. sect. 1.

e) In welchem Umfange und mit welcher Intenſität die er

töteten Verdienſte wiederaufleben, darüber beſteht allerdings unter den

Theologen gelehrter Streit, der auch durch die Autorität des hl. Thomas

ſich ſchwerlich ſchlichten läßt, da die extremſten Parteien ſich gleichmäßig

auf ihn berufen. Über die wahrſcheinlichſte Deutung des Aquinaten ſiehe

J. Göttler a. a. O. S. 97 ff.

a) Wollen wir die hauptſächlichſten Auffaſſungen kurz Revue paſſieren laſſen,

ſo iſt an erſter Stelle die Erklärung des Bañez (In S. th. 2–2 p. qu. 24. art. 6.

dub. 6. concl. 3), welchem nur wenige Thomiſten (Sylvius, Contenſon) folgen, als

völlig unhaltbar zurückzuweiſen, als ob die ertöteten Verdienſte überhaupt nicht auf

den früheren Grad von Gnade und Glorie zurückgebracht werden, ſondern nur be

wirken, daß der neue Grad von Gnade und Glorie – an ſich könnte dieſer ſehr

minderwertig ſein – auf einen doppelten Titel hin verliehen wird d. h. auf Grund

der gegenwärtigen und der vergangenen Verdienſte. Bei Licht beſehen, läuft dieſe

Auffaſſung auf eine förmliche Leugnung des Wiederauflebens überhaupt hinaus, da

hinter der Doppelung des Titels nichts Reales ſteckt –: titulus sine re.

(3) Nicht minder verdient eine zweite, von Dom. Soto ausgeklügelte Erklärung

abgelehnt zu werden, welche das Maß der zurückkehrenden Verdienſte vom Maße des

gegenwärtigen Bekehrungseifers (Reue, Dispoſition) abhängig ſein läßt, inſofern

nur derjenige das Vollmaß zurückgewinnt, welcher eine intenſiv höchſte Reue mit

bringt, während die Läſſigen und Lauen je nach dem Grade ihrer ſittlichen Anſtrengung

lediglich aliquote Teile ihres früheren Verdienſtſchatzes wiedererlangen ſollen. In

ähnlicher, wenn auch etwas modifizierter Faſſung tragen dieſe Anſicht noch andere

Thomiſten vor, wie Alvarez, Ledesma, Gonet und Billuart (De poenit. diss. 3.
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art. 5. § 2). Die Haltloſigkeit des gemeinſamen Grundgedankens liegt jedoch auf der

Hand; denn dieſe Theologen ſtellen außer den vom Tridentinum angeführten drei

Bedingungen auf eigene Fauſt noch eine vierte auf: die Notwendigkeit einer Pro

portionalität zwiſchen Bußeifer (Reue, Dispoſition) und Verdienſt. Mit welchem

Rechte macht man dieſe Einſchränkung, von der weder die Offenbarung noch die Kirche

etwas weiß?

y) Wenig Anklang hat außerhalb der Scotiſtenſchule die abſonderliche Meinung

des Scotus gefunden, derzufolge das volle Maß der ertöteten Verdienſte durch die

Buße zwar ganz wiederauflebt und ſomit für die Glorie im Himmel nicht verloren

geht, aber ohne die gleichzeitige Wiederherſtellung des früheren Gnadenſtandes hic

et nunc nach ſich zu ziehen. Vielmehr ſoll die Zurückgabe des vollen Gnadenmaßes

einen Aufſchub bis zur Todesſtunde erleiden, wo Gott das längſt wiederhergeſtellte

Maß der Glorie nachträglich auch durch Eingießung eines gleichen Maßes von

heiligmachender Gnade fundamentiert. So ſehr dieſe Erklärung das Weſen und die

Realität der reviviscentia ohne jede Verkürzung und Abminderung beſtehen läßt, ſo

wird man dennoch das durch nichts motivierte Auseinanderreißen von Gnade und

Glorie höchſt unnatürlich finden, da es ein theologiſcher Grundſatz iſt, daß Gnade

und Glorie Hand in Hand gehen und daß die größere Glorie immer nur der größeren

Gnade entſpricht.

ó) Dem Sinne der Offenbarungs- und Kirchenlehre kommt am weiteſten eine

vierte Anſicht entgegen, welche mit Suarez und der sententia communis vorträgt,

daß die ertöteten Verdienſte durch jede wahre Buße – gleichviel ob ſtark oder ſchwach –

ſofort in ſo vollem Umfange nach Gnade und Glorie wiederaufleben, als ob der

Bekehrte überhaupt niemals geſündigt hätte. Wie der oben geführte Offenbarungs

beweis ſowie die Lehre des Tridentinum eine andere Auffaſſung als dieſe kaum zuläßt

oder begünſtigt, ſo unterſtützen dieſelbe namentlich auch die inneren Gründe, welche

wir oben entwickelt haben. Näheres ſ. bei De Augustin is, De re sacramentaria,

tom. II. p. 102 sqq., Romae 1887; Palmieri, De poenit. thes. 19, Romae

1879; dazu J. Scheller, Wiederaufleben der durch eine ſchwere Sünde ertöteten

Verdienſte (Innsbrucker Zeitſchrift für kath. Theologie 1891, S. 19 ff.). – Nicht zu

verwechſeln mit der reviviscentia meritorum iſt die reviviscentia sacramenti,

über deren Begriffſ. Allgemeine Sakramentenlehre o. S. 102 f. Ein Wiederaufleben

des Bußſakramentes iſt deshalb unmöglich, weil bei ihm Gültigkeit und Würdigkeit

zuſammenfallen. Näheres hierüber ſ. bei Chr. Pesch, tom. VII. p. 70 sqq.

4. Das Nichtwiederaufleben der Sünden. – Keine eigent

liche Wirkung des Bußſakramentes, kommt das Nichtwiederaufleben der

einmal vergebenen Todſünden lediglich deshalb hier zur Sprache, weil es

zum Wiederaufleben der Verdienſte (ſ. Abſ. 3) das Gegenſtück bildet

und die erſte (Haupt-)Wirkung der „Wiederverſöhnung mit Gott“ (ſiehe

Abſ. 1) von neuem beſtätigt.

Die ſchon von den Altſcholaſtikern (Petrus Lombardus, Thomas von Aquin uſw.)

einläßlich behandelte Frage lautet ſo: Fällt der von ſeinen Sünden in der Buße

gereinigte Pönitent in die alte Schuld (und Strafe) zurück, ſobald er eine neue

Todſünde begeht? Oder aber bleibt die einmal verziehene Sünde – ſowohl nach
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dem Schuld- als dem Strafreat – getilgt für immer? Im Mittelalter gab es

nur vereinzelte Stimmen (z. B. Hugo von St. Viktor, Wilhelm von Paris), welche

ſich für das Wiederaufleben der alten Schuld ausſprachen, beſonders wenn eine der

vier folgenden Sünden begangen wurde: Feindſchaft gegen den Nächſten, Abfall vom

Glauben, Verachtung der Beichte und Reue über die getane Buße. In Verſen:

Fratres odit, apostata fit spernitque fateri,

Poenituisse piget: pristina culpa redit.

Dagegen galt es ſchon in den alten Schulen als eine ſichere Lehre, daß jede einmal

verziehene Sünde auf ewig vergeben bleibt und weder bezüglich der Schuld noch der

Strafe jemals zurückkehrt (vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 88).

a) Aus der Bibel ſteht feſt, daß Gott die Vergebung der Sünden

an keine andere Bedingung als an die Zuflucht zum kirchlichen

Schlüſſelamt geknüpft hat (Matth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23; ſ. o.

S. 412 ff.), ſo daß die Verzeihung von ſeiten Gottes eine abſolute oder

bedingungsloſe wird, ſobald die Kirche abſolviert hat. Nun läßt aber

die Kirche, und folglich Gott, im Bußſakramente die Sünden nicht

hypothetiſch, ſondern abſolut nach d. h. ohne die Einſchränkung: „wo

fern du nicht wieder ſündigſt“. Mit der abſoluten Vergebung ſtreitet

aber die Hypotheſe des reditus peccatorum: alſo iſt ſie falſch. Vgl.

Jſ. 1, 18; Ez 33, 12; Mich. 7, 18 (dazu Gnadenlehre, Bd. II”,

S. 500 ff, Paderborn 1907). Vgl. Röm. 11, 29: Sine poenitentia

sunt dona et vocatio Dei.

Mit der bedingungsloſen Abſolution, wie wir ſie hier verſtehen, darf jene be

dingte Losſprechung nicht verglichen werden, welche auf die Dispoſition oder

Kapazität des Subjektes Rückſicht nimmt, wie dies vorkommen kann, wenn der

Beichtvater entweder über das Vorhandenſein der Reue, wie z. B. bei Beſinnungs

loſen, oder über die Entweichung des Lebens begründete Zweifel hat, wie z. B. bei

Verunglückten. In letzteren Fällen geht die Bedingung ja nicht auf die Sünden,

ſondern lediglich auf die Verfaſſung des Empfängers. Wirklich ließe ſich die An

nahme einer Wiederkehr der ſchon vergebenen Sünden nur unter der Vorausſetzung

verſtehen, daß die verſchwundenen Sünden in irgend einer Weiſe reproduziert würden.

Wie aber wäre dies möglich? Entweder durch die wiederhervorbringende Tätigkeit

Gottes oder durch diejenige des Menſchen. Die erſtere Alternative widerſtreitet der

göttlichen Heiligkeit, welche die Sünde mit unendlichem Haß verfolgt. Die zweite

hingegen iſt ſinnlos; denn der Menſch reproduziert ja nicht die alte verſchwundene

Sünde, ſondern er begeht eine neue, welche mit der früheren nicht individuell, ſondern

höchſtens der Art nach identiſch iſt, wie z. B. bei Rückfällen in dieſelbe Sünde. Aber

ſelbſt dieſe Artgleichheit fällt bei disparaten Sünden, wie z. B. Meineid und Dieb

ſtahl, fort. Beſtände man aber hartnäckig darauf, daß die alten Sünden nicht zwar

durch Reproduktion, ſondern durch göttliche Imputation fortdauern, ſo hätten wir

eben weder eine bedingungsloſe noch eine wahre Sündenvergebung vor uns, eine

Annahme, welche ſich durch den begrifflichen Gegenſatz von Gnade und Sünde von

ſelbſt verbietet. Denn hat die Eingießung der heiligmachenden Gnade unverzüglich die



446 Sakramentenlehre.

Vertreibung und Zerſtörung des Sündenſtandes zur Folge, ſo wird es Gott ſchlechthin

zur Unmöglichkeit gemacht, die verziehenen Miſſetaten im geheimen – wenn auch

nur vorläufig – zur Schuld anzurechnen, außer man ſtellt ſich auf den proteſtan

tiſchen Standpunkt, daß Gott die Sünden nur zudeckt, ohne ſie wahrhaft zu vergeben

und auszutilgen (ſ. Gnadenlehre a. a. O.).

b) Die Patriſtik verneinte insgemein die Rückkehr der verziehenen

Sünden, wenn ſie auch bei der Erklärung der Parabel vom unbarm

herzigen Knecht (Matth. 18, 23 ff.) der Annahme eines reditus se

c und um quid vielfach nicht abgeneigt war.

a) Zu Jſ. 43, 25 bemerkt Ambroſius (De poenit. II, 6, 40): Ego, inquit,

memor non ero, tu autem memor esto, hoc est: Non revoco illa, quaecun

que delicta donavitibi, velut quadam oblivione tecta sint. Mit ihm ſtimmt

der hl. Prosper überein (Resp. ad obi. 1 Gallor. bei Migne, PP. lat. LI, 158):

Qui recedit a Christo et alienus a gratia finit hanc vitam, quid nisi in per

ditionem cadit? Sed non in id, quod remissum est, recidit nec in originali

peccato damnabitur. Dem Papſte Gelaſius wird der Ausſpruch zugeſchrieben

(bei Gratian. dist. 4 de poenit. c. 24): Divina clementia dimissa peccata in

ultionem ulterius redire non patitur. Andere Zeugniſſe bei De Augustinis,

tom. II”. p. 120 sq.

(3) Wenn dagegen Gregor d. Gr. ſchreibt (Dial. IV, 60): Si ex toto corde

non dimittimus quod in nos delinquitur, et hoc rursum exigitur a nobis, quod

iam nobis per poenitentiam dimissum fuisse gaudebamus, ſo will er die be

ſondere Schwere der neuen Sünde hervorheben, welche in der Unverſöhnlichkeit

gegen Beleidigungen ſeitens des Nächſten liegt, nachdem Gott ſelbſt viel ſchlimmere

Beleidigungen uns nachgelaſſen hat. Mehr im unklaren ſind wir über einen Paſſus

bei Auguſtinus (De bapt. c. Donat. I, 12, 20): Redire dimissa peccata, ubi

fraterna caritas non est, apertissime Dominus docet de illo servo, quem cum

invenisset debitorem decem millium talentorum, deprecanti omnia dimisit etc.

Daß die Stelle nichts gegen unſere Theſe beweiſt, zeigt Palmieri (De poenit.

p. 202 sq.). Die natürlichſte Erklärung gibt De Lugo, wonach Auguſtinus das

redire im uneigentlichen Sinne als reditus secundum quid genommen habe,

inſofern die neue Sünde mit dem erſchwerenden Umſtande höchſter Undankbarkeit

belaſtet ſei, den Gott bei der Beurteilung und Beſtrafung mit in Rechnung zieht.

Andere Theologen meinen mit De Auguſtinis (l. c. tom. II”. p. 124), der heilige

Kirchenlehrer argumentiere ad hominem gegen die Donatiſten, ohne ſich mit dieſen

Ausführungen ſelbſt zu identifizieren.

c) Vom theologiſchen Standpunkte iſt die Stellung der Gegner

vornehmlich aus zwei Gründen unhaltbar, inſofern ſie die Notwendigkeit

der Wiederbeichte und der Wiedertaufe in ſich ſchließt.

Denn geſetzt den Fall, die ſchon gebeichteten Todſünden lebten wieder auf, ſo

müßten ſie nochmals vergeben werden. Nun gibt es aber für chriſtliche Todſünder

kein anderes Mittel der Vergebung als die reumütige Beichte: folglich müßten alle

früheren Todſünden nochmals und zwar ſo oft wiedergebeichtet werden, als Rückfälle

vorkommen. Dieſe Schlußfolgerung iſt jedoch falſch, wie Papſt Benedikt XII. in der
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Extravagante Inter cunctas entſchieden hat: folglich enthält die Prämiſſe einen ſchweren

Irrtum. – Was von der Todſünde des Chriſten gilt, wäre mit gleichem Rechte auch

auf die Erbſünde auszudehnen. Denn die Taufe läßt die Erbſünde nicht wirkſamer

nach wie die Buße die Todſünde, da beide als Sakramente auf gleicher Stufe ſtehen.

Nun kann aber die Erbſünde durch kein anderes Sakrament getilgt werden als durch

die Taufe. Mithin müßte die Wiedertaufe ſo oft an Chriſten vorgenommen werden,

als ſie immer von neuem in ihre Sünden zurückfallen. Dieſer Schlußſatz ſpricht aber

eine förmliche Häreſie aus: alſo iſt das Antecedens falſch. Zum Ganzen vergl.

J. Scheller, Das Nichtwiederaufleben der ſchweren Sünde (Innsbr. Zeitſchrift für

kath. Theologie 1891, S. 241 ff.).

Zweites Kapitel.

Die beim Bußſakrament beteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Verwalter des Bußſakramentes.

Vgl. J. Pruner, De iurisdictione Ecclesiae in foro interno ac de casuum

reservatione, Eichstätt 1865; F. Lorinſer, Lehre von der Verwaltung des Buß

ſakramentes, 2. Aufl., Breslau 1883; P. Rota, Enchiridion confessarfi, Taurini

1884; Aertnys, Theologia practica complectens practicam institutionem

confessarii, 2. ed., Paderb. 1893; P. Laurain, De l'intervention des laſques,

des diacres et des abbesses dans l'administration de la pénitence, Paris 1899;

A. Schick, Kurze Anleitung zur Verwaltung des Bußſakramentes, 2. Auflage,

Fulda 1901; J. Reuter, Der Beichtvater in der Verwaltung ſeines Amtes, 6. Aufl.,

Regensburg 1901. Vgl. noch die Lehrbücher der Paſtoraltheologie von Amberger,

Benger, Schüch, Renninger, Pruner uſw.

Weil die Buße ſowohl Sakrament als Bußgericht iſt, ſo gehört zur

gültigen Verwaltung nicht nur die Vollmacht zur Sakramenten -

ſpendung (= potestas ordinis), ſondern auch die Befugnis der geiſt

lichen Gerichtsbarkeit (= pot. iurisdictionis).

Beide Funktionen fallen weder begrifflich noch ſachlich zuſammen, ſondern können

ſogar in verſchiedenen Trägern getrennt exiſtieren. Mit der Doppelforderung der

Ordination und Jurisdiktion hängt engſtens das Recht der kirchlichen Oberbehörden

zuſammen, die Jurisdiktionsgewalt über gewiſſe Sünden und Perſonen in den unter

geordneten Organen zu beſchränken –: das Recht der Reſervatfälle (ius sibi

casus reservandi). Daher drei Sätze.

Erſter Satz. Nur rechtmäßig geweihte Biſchöfe und Prieſter,

nicht aber Diakonen und Laien können nach göttlichem Rechte

das Bußſakrament gültig verwalten. De fide.

Beweis. In der Kirche gibt es drei hierarchiſche Stufen gött

licher Einſetzung: Epiſkopat, Presbyterat und Diakonat. Aber nur die

Biſchöfe und Presbyter ſind eigentliche sacerdotes – jene „erſter
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Ordnung“ und dieſe „zweiter Ordnung“ –, während die übrigen Ordi

nierten mit Einſchluß der Diakonen einfach „Kleriker“ heißen (ſiehe

Prieſterweihe). Somit ſchließt die Behauptung, daß ausſchließlich die

Biſchöfe und Presbyter (= sacerdotes primi et secundi ordinis)

kraft ihrer Weihe gültig abſolvieren können, ohne weiteres die Diakonen

und Laien von dieſer Vollmacht aus.

Im Mittelalter ſprachen die Waldenſer, Wiclifiten und Huſſiten allen recht

ſchaffenen Laien die Abſolutionsgewalt zu, welche ſie ſündhaften Prieſtern abſprachen

(vgl. Denz. n. 564), während Martin Luther im Notfalle „jeden beliebigen Chriſten,

wäre er auch Weib oder Knabe“, zum Verwalter des Bußſakramentes qualifizierte

(vgl. prop. 13. Lutheri a Leone X. a. 1520 damn. bei Denz. n. 637: quilibet

Christianus, etiamsimulier aut puer esset). Gegen dieſe Irrlehre richtet ſich die

Trienter Glaubensentſcheidung (Sess. XIV. can. 10 bei Denz. n. 798): S. q. d. . . .

non solos sacerdotes esse ministros absolutionis . . ., a. s. Unter sacer

dotes verſteht die Synode aber die „Biſchöfe und Prieſter“ (l. c. cap. 6 bei Denz.

n. 781: praeter episcopos et sacerdotes [i. e. presbyteros]).

a) Auf bibliſcher Grundlage erhellt die Prärogative der Biſchöfe

und Prieſter zur gültigen Verwaltung des Bußſakramentes aus der Tat

ſache, daß der Heiland die Schlüſſel- und Sündenvergebungsgewalt aus- .

ſchließlich den Apoſteln und deren Nachfolgern verliehen hat (vgl. Matth.

16, 18; 18, 18; Joh. 20, 23). Denn nur den Apoſteln und deren

Nachfolgern galten die Worte (Joh 20, 21): „Wie mich der Vater

geſandt hat, ſo ſende ich euch.“ -

Anſonſt wären alle Chriſten, ſogar Laien, unterſchiedslos zu Stellvertretern

Chriſti, zu geiſtlichen Richtern, zu Trägern der Schlüſſel, zu Beſitzern der Binde- und

Löſegewalt beſtellt worden d. h. es gäbe nur geiſtliche Behörden in der Kirche und

gar keine Untertanen, eine Annahme, welche der göttlichen Verfaſſung und Hierarchie

der Kirche ſchnurſtracks zuwiderläuft (ſ. Prieſterweihe). Nur darüber könnte man im

Zweifel ſein, ob unter den „Nachfolgern der Apoſtel“ lediglich die Biſchöfe oder auch

die Presbyter zu verſtehen ſeien, ſowie darüber, ob nicht vielleicht noch die Diakonen

kraft ihrer hierarchiſchen Stellung an der Sündenvergebungsgewalt teilnehmen. Hier

über entſcheidet nicht die Schrift, ſondern die Tradition. Vgl. Tepe, vol. IV.

p. 503 Sqq.

b) In der Tradition galt es ſeit der Abzweigung des Pres

byterates vom Epiſkopat für ausgemacht, daß außer den Biſchöfen ſicher

auch die Presbyter zur gültigen Losſprechung kompetent waren, denn

auch ihnen wurde nach altkirchlichem Sprachgebrauch der Rang eines

sacerdos, wenn auch nur „zweiter Ordnung“, zuerkannt (vgl. Epiphan.,

Haeres. 75).

«) Dazu geſellen ſich ausdrückliche Zeugniſſe der Kirchenväter, welche andere

Verwalter des Bußſakramentes als Biſchöfe oder Prieſter weder nennen noch kennen
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(ſ. o. S. 396 ff.). Ja viele Väter ſchließen alle Nichtprieſter von der Sünden

vergebungsgewalt aus. Schon Tertullian bezeugt (De poenit. c. 9 bei Migne,

PP. lat. I, 1244): poenitentes presbyteris advolvi et caris Dei adgeniculari.

Und Ambroſius lehrt (De poenit. I, 2, 7): Ius hoc sol is permissum est

sacerdotibus. Auf die Frage, ob man „ſeine Sünden allen und jedem Beliebigen“

beichten müſſe, erteilt Baſilius die Antwort (Reg. brev. interr. 288): „Die Sünden

muß man denen beichten, welchen die Verwaltung der Geheimniſſe Gottes anvertraut

iſt.“ Ihm ſtimmt Ephrem der Syrer bei (Or. de sacerdot.): „Ohne das ehr

würdige und göttliche Prieſtertum wird den Sterblichen kein Sündennachlaß gewährt.“

Endlich lehrt Leo d. Gr. (Ep. 108): Indulgentia Dei nisi supplicationibus sacer

dotum nequit obtineri. Über das Märchen, als ob die alte Kirche den Mar

tyrern außer dem Rechte der Ausſtellung des libellus pacis auch die Macht der

Sündenvergebung eingeräumt habe, ſ. F. K. Funk, Kirchengeſchichtl. Abhandlungen

und Unterſuchungen, Bd. I, S. 180 f., Paderborn 1897; dazu J. Tix er ont,

Histoire des dogmes, tom. I°. p. 370, Paris 1906.

3) Wenn nur die Biſchöfe und Prieſter kraft ihrer Weihe gültig

abſolvieren, ſo folgt von ſelbſt, daß die Diakonen trotz ihres hier

archiſchen Grades das Bußſakrament nicht gültig verwalten.

Wie kommt dann aber Morinus (Op. cit. VIII, 23) zur Meinung, daß die

Diakonen der alten Kirche im Notfalle mit der ſakramentalen Abſolution ſterbender

Pönitenten betraut wurden? Er beruft ſich hauptſächlich auf eine Verordnung

Cyprians, welche lautet (Ep. 18. n. 1 bei Migne, PP. lat. IV, 258): Si pres

byter repertus non fuerit et urgere exitus coeperit, apud dia con um quoque

exomologesim facere delicti sui possint, ut manu eius ad poenitentiam im

posita veniant ad Deum cum pace. Man braucht den hl. Cyprian nicht einmal

des Irrtums zu zeihen, da das Wort exomologesis nicht nur die ſakramentale,

ſondern auch die nicht-ſakramentale d. i. a szetiſche Beichte bezeichnen kann, welcher

dann nicht die ſakramentale, ſondern die kanoniſche Abſolution auf dem Fuße folgte,

woraufhin der Diakon dem (in der vollkommenen Gottesliebe) Sterbenden die Eucha

riſtie zu reichen berechtigt war. Noch im 10. Jahrhundert war dieſe Sitte in Übung,

wie wir vom Abt Regino von Prüm († 915) erfahren (De synod. caus. et eccles.

discipl. l. I. c. 295): Sicut sacrificium offerre non debent nisi episcopi et

presbyteri, quibus claves regni coelorum traditae sunt, sic nec poenitentium

iudicia alii usurpare debent. Si autem necessitas evenerit et presbyter non

fuerit praesens, diaconus suscipiat poenitentem ad sanctam communionem.

Auch die ſpäteren Synoden von A)ork (1195), London (1200), Rouen (1231) uſw.

geſtatteten den Diakonen, im Notfalle Beichte zu hören und Buße aufzuerlegen. Aber

daß dies eine ſakramentale Beichte mit nachfolgender ſakramentaler Abſolution

geweſen ſei, wird ausdrücklich nirgend berichtet. Im Gegenteil verordnete Odo de

Soliaco († 1208), Biſchof von Paris, in ſeinem Diözeſanſtatut (bei Migne, PP.

lat. CCXII, 68): Item prohibetur districte, ne diaconiullo modo audiant con

fessiones nisi in arctissima necessitate; claves enim non habent nec possunt

absolvere. Wo aber wirkliche Irrungen und Mißbräuche einzureißen drohten, da

wurde alsbald gründlich Remedur geſchaffen. Ein ſolcher Fall beſchäftigte die Provinzial

ſynode von Poitiers im Jahre 1280, welche in Erfahrung gebracht hatte, daß die

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 29
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Diakonen ſich das Recht der ſakramentalen Losſprechung anmaßten. Wir leſen (bei

Mansi, Coll. Concil. tom. 24. p. 383): Abusum erroneum, qui in nostra dioe

cesi experniciosa ignorantia inolevit, eradicari volentes inhibemus, ne diaconi

confessiones excipiant et ne in foro poenitentiali absolvant, cum certum et

indubitatum sit ipsos absolvere non posse, cum claves non habeant, quae in

solo sacerdotali ordine conferuntur. Solche aszetiſche Beichten ohne ſakramentale

Losſprechung dürfen um ſo weniger befremden, als im Mittelalter bis tief ins 16. Jahr

hundert hinein ſogar die ſog. „Laienbeichte“ gang und gäbe war, welche erſt mit

dem 17. Jahrhundert gänzlich aus der Geſchichte verſchwand. Wir wiſſen aus der

Lebensgeſchichte Bayards, des „Ritters ohne Furcht und Tadel“ († 1524), daß er

tödlich verwundet im Antlitz des Todes ſeinem eigenen Stallknecht beichtete, da kein

Prieſter zur Stelle war. Die Idee der Laienbeichte rechtfertigte man durch das

Prinzip, daß im äußerſten Notfalle das Verlangen nach der Beichte (votum sa

cramenti) ſeinen äußeren Ausdruck in wirklicher Beichte finden ſoll, um vor Gott

und Kirche wenigſtens das getan zu haben, was zu tun möglich war. Viel trug

zur Verbreitung der Laienbeichte bei die pſeudo-auguſtiniſche Schrift: De vera et

falsa poenitentia, in der wir leſen (c. 10. n. 25 bei Migne, PP. lat. XL, 1122):

Etsi ille, cui confitebitur, potestatem non habet solvendi, fit tamen dignus

venia sacerdotis desiderio, qui crimen confitetur socio. So erklärten die

Sache auch die Altſcholaſtiker, wie z. B. Bonaventura (In 4 dist. 17. p. 3. art.

1. qu. 1) und Thomas (Suppl. qu. 8. art. 2), wogegen Scotus (In 4 dist. 14.

qu. 4) von der Laienbeichte als einer unnötigen Selbſtinfamierung abriet. Indem

alle Theologen der Vorzeit nicht einmal den äußerſten Notfall als Entſchuldigungs

grund für die Erteilung der ſakramentalen Losſprechung durch Diakonen oder Laien

gelten ließen, zerſtörten ſie zugleich den Schein, als ob man beim Bußſakrament zwiſchen

einem ordentlichen und außerordentlichen Ausſpender (minister ordinarius

– extraordinarius) unterſcheiden dürfe, wie bei der Taufe und Firmung. Eine

einzige Ausnahme bildet Albert d. Große, welcher der im Notfalle erteilten Los

ſprechung des Laien irrtümlich ſakramentale Wirkſamkeit zutraute (In 4 dist. 17.

art. 58): Absolutio illa sacramentalis est, ut est baptismus a laico datus, et

laicus eo casu est veri ministri i. e. sacerdotis vicarius. Außer Laurin (ſ.

Literatur) vgl. noch Frank, Die Bußdisziplin S. 238 ff., Mainz 1867; J. N. Seidl,

Der Diakonat in der kath. Kirche, S. 141 ff., Regensburg 1884; H. J. Schmitz,

Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche, S. 78 ff., Mainz 1883. Gegen

Laurin ſ. Königer, Die Beichte nach Cäſarius v. Heiſterbach S. 66 ff., München

1906. – Im vorſtehenden haben wir die gewöhnliche Anſchauung der heutigen

Dogmatiker vorgetragen, obwohl wir uns die Schwierigkeiten nicht verhehlen, welche

derſelben vom hiſtoriſchen Standpunkt aus entgegenſtehen. In Wirklichkeit ſcheint

der Standpunkt Cyprians und der Folgezeit doch der geweſen zu ſein, daß die

Diakonen beim Mangel eines Prieſters den ſterbenden Büßern eine ſakramentale

Beichte abnahmen und ihnen auch die ſakramentale Losſprechung erteilten. Fiel doch

der Schwerpunkt des Bußſakramentes nach altchriſtlicher Anſchauung weder in die

Beichte noch in die Abſolution, ſondern in die tatſächliche Ableiſtung der Genugtuung

Im frühen Mittelalter hingegen verlegte man das Weſentliche der Buße eher in die Beichte

als in die Abſolution oder die Genugtuung, woraus ſich dann mühelos die ungeheuere

Betonung der Beichtpflicht, ſelbſt gegenüber einem Laien im Notfalle, verſtehen läßt.
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Erſt nach längerer Reflexion kam man endlich zur Überzeugung, daß die Abſolution

durch den Prieſter ceteris paribus das Wichtigſte ſei und die Rolle der ſakramentalen

Form übernehme, wogegen die reumütige Beichte zur Materie und die tatſächliche

Genugtuung zur Integrität des Bußſakramentes gezogen wurde. Erſt mit dieſer Er

kenntnis war die im Fluß befindliche, von der jeweiligen Bußpraxis abhängige

Theorie des Bußſakramentes zum wiſſenſchaftlichen Abſchluß gekommen (Thomas

v. Aquin). Wie ſollen wir uns aber in dieſer hiſtoriſchen Auffaſſung die gutbezeugte

Tatſache erklären, daß viele Jahrhunderte hindurch die Diakonen mit kirchlicher Er

laubnis im Notfalle abſolvieren durften? Die einfache Aberkennung der Gültigkeit

ſolcher Losſprechungen wäre doch ein gar zu verzweifelter Ausweg, als daß er ſich

mit gutem Gewiſſen beſchreiten ließe. Die einzig mögliche Löſung, um der dogma

tiſchen Schwierigkeit Herr zu werden, erblicke ich in der rückhaltloſen Anerkennung, daß

Chriſtus bezüglich des qualifizierten Ausſpenders des Bußſakramentes ſeiner Kirche

einen gewiſſen Spielraum in der Erteilung gewiſſer Vollmachten gelaſſen hat, kraft

deren ſie aus wichtigen Gründen die Amtsbefugniſſe des Bußrichters für den Notfall

auch auf die Diakonen ausdehnen durfte, welch erſtere aber im ſelben Augenblick

wieder erloſchen, wo ſie in bindender Form zurückgezogen wurden. Vgl. Königer a. a. O.

Zweiter Satz. Außer der Prieſterweihe hat der Beichtvater

zur gültigen Abſolution eines Pönitenten noch Jurisdiktions

gewalt nötig. Fidei proximum.

Beweis. Unter „Jurisdiktion“ überhaupt verſteht man „die

Regierungsgewalt kirchlicher Amtsperſonen über Untergebene in Sachen

des Seelenheiles“. Dieſelbe kann entweder eine äußere oder innere ſein, je

nachdem ſie ſich auf das äußere oder innere Forum bezieht (forum

externum – internum). Die Jurisdiktionsgewalt unterſcheidet ſich von

der Weihegewalt weſentlich dadurch, daß dieſe durch die Prieſterweihe,

jene aber durch eine äußere Willenskundgebung des kirchlichen Oberen

mitgeteilt wird. Man unterſcheidet aber wieder zwiſchen der „ordent

lichen“ und der „übertragenen Jurisdiktion“ (iurisd. ordinaria –

delegata), je nachdem dieſelbe im Amte mit der Verpflichtung zur Seel

ſorge oder in der bloßen Beauftragung durch den Kirchenoberen wurzelt.

Vermöge ſeines Amtes beſitzt der Papſt die ordentliche Jurisdiktionsgewalt über

die ganze Kirche, der Biſchof über ſeine Diözeſe, der Pfarrer über ſeine Pfarrei,

wogegen alle übrigen Prieſter nur eine delegierte Jurisdiktion ausüben, welche nach

Trienter Kirchenrecht (Sess. XXIII de reform. c. 15) heute durch die biſchöfliche

„Approbation“ erteilt wird. Schon das Lateranum IV (1215) machte die

Gültigkeit der Jahresbeichte von der Bedingung abhängig, daß der Pönitent ſeinem

„eigenen Prieſter“ (proprius sacerdos) oder einem „fremden Prieſter“ (alienus

sacerdos) nur mit deſſen Erlaubnis beichte. Vgl. Later. IV. cap. 21 (bei Denz.

n. 363): Si quis autem alieno sacerdoti voluerit iusta de causa confiteri

peccata, licentiam prius postulet et obtineat a proprio sacerdote, cum

aliter ille ipsum non possit absolverevel ligare. Wie Papſt Eugen IV. (1439)

zwiſchen „ordentlicher und übertragener Gewalt“ unterſcheidet (Decret. pro Armen.

29*
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bei Denzinger n. 594: auctoritas absolvendi vel ordinaria vel ex commissione

superioris), ſo fordert auch das Tridentinum zur Gültigkeit der Abſolution ent

weder „ordentliche oder ſubdelegierte Jurisdisktion“. Cf. Trid., Sess. XIV. cap. 7 (bei

Denz. n. 782): Quoniam igitur natura et ratio iudicii illud exposcit, ut sen

tentia in subditos duntaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia Deifuit . . .,

nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum

profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem.

Dieſe Entſcheidung trägt ihre Begründung bereits in ſich.

a) Der Hauptbeweis für die Notwendigkeit der Jurisdiktion zur

(nicht: Erlaubtheit, ſondern) Gültigkeit der Abſolution ruht im Funda

mentaldogma vom richterlichen Charakter des Bußſakramentes (ſiehe

1. Hauptſt, Kap. II, § 3). Denn wenn Abſolution und Auferlegung

von Pönitenzen wahrhaft richterliche Handlungen ſind, ſo iſt klar, daß

ſie nur von einem kompetenten Richter ausgehen können, der über den

Pönitenten als ſeinen Untergebenen auch ordentliche oder übertragene

Gerichtsbarkeit beſitzt. Spricht ja auch der weltliche Richter erſt dann

gültiges Recht, wenn ihm von Staats wegen ein Kreis oder Sprengel

zur Ausübung ſeiner richterlichen Befugniſſe angewieſen iſt, außerhalb

deſſen er nicht rechtsgültig fungieren kann.

b) Auf der Unentbehrlichkeit der Jurisdiktion (außer der Weihe) beruht die

ſcholaſtiſche Lehre vom „zweifachen Schlüſſel“, den der Beichtvater beſitzen müſſe: dem

„Schlüſſel der Wiſſenſchaft“ (clavis scientiae) zur richterlichen Aburteilung der

reumütigen Geſinnung und der Sünden des Pönitenten und dem „Schlüſſel der

Macht“ (clavis potentiae) zur richterlichen Abſolution bezw. Retention der gebeichteten

Sünden. Näheres ſ. S. Thom., Suppl. qu. 17. art. 3. Man kann nicht behaupten,

daß die kirchliche Jurisdiktion dem Beichtvater gleich bei der Prieſterweihe erteilt

werde. Denn abgeſehen davon, daß Weihe- und Jurisdiktionsgewalt auf ganz anderen

Gebieten liegen und im ſelben Subjekt real voneinander trennbar ſind, liegt in den

Worten des weihenden Biſchofs: Accipe Spiritum S., quorum remiseris etc. an

und für ſich keine Abſicht, ſofort Fakultäten zum Beichthören zu erteilen, ſondern

einfach nur die Ausſprache der Fähigkeit zur Sündenvergebung, wenn und inſofern

dem Neopresbyter ein Kreis von Untergebenen angewieſen wird. Deshalb iſt die

Sonderanſicht des Durandus, Almain und Armachanus, wonach die in der

Prieſterweihe erteilten Fakultäten erſt nachträglich durch das Verbot der Kirche

gebunden ſein ſollen, ſchon im Mittelalter von der sententia communis verworfen

worden (ſ. Suarez, De poenit. disp. 16. sect. 3). Aus der Praxis der Kirche geht

vielmehr klärlich hervor, daß jeder Prieſter ungültig abſolviert, der ohne ordentliche

oder delegierte Jurisdiktion betroffen wird. Als die janſeniſtiſche Afterſynode von

Piſtoja dieſe Wahrheit zu verdunkeln ſuchte, wurde ſie vom Papſte Pius VI. zurecht

gewieſen (Constit. „Auctor. fidei“ bei Denz. n. 1400): tamquam ad validum usum

huius potestatis non sit necessaria ordinaria vel subdelegata iurisdictio –:

falsa, temeraria, perniciosa, Tridentino contraria et iniuriosa, erronea. Fragt

man nach dem eigentlichen Urſprung der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt, ſo iſt zu

erwidern, daß der Papſt ſeine Jurisdiktion über die ganze Kirche unmittelbar von
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Chriſtus empfängt im Sinne des Vatikanum (Sess. III. cap. 3), während die Biſchöfe

ihre ordentliche Jurisdiktion über die Diözeſen vom Papſte, die Pfarrer und ſonſtigen

Prieſter die ihrige von ihren reſpektiven Ordinarien beziehen. Beſtand zwar vor alters

unter den Scholaſtikern die Anſicht, daß zur Abſolution von bloß läßlichen

Sünden keine Fakultäten nötig ſeien – ſei es, daß die Jurisdiktion überhaupt in

dieſem Falle entbehrlich ſei (Scotus) oder in der Prieſterweihe iure divino mitgeteilt

(Vasquez) oder endlich kraft kirchlichen Gewohnheitsrechtes ſtillſchweigend verliehen

werde (Suarez) –, ſo iſt heute dieſe Anſchauung jedenfalls veraltet, ſeit Papſt

Innocenz XI. am 12. Februar 1679 ſtrengſtens verboten hat, einem nichtappro

bierten Geiſtlichen auch nur läßliche Sünden zu beichten. Freilich iſt hiermit die

theoretiſche Frage noch immer nicht entſchieden.

Dritter Satz. Die Kirchenoberen (Papſt, Biſchöfe) haben

das Recht, die Jurisdiktionsgewalt der Beichtväter durch

Aufſtellung von Reſervatfällen zu beſchränken. De fide.

Beweis. Das Tridentinum (Sess. XIV. cap. 7) legt auf zwei

Sätze Gewicht: einmal, daß die päpſtlichen und biſchöflichen Reſervationen

gewiſſer Todſünden auch in foro interno gelten und ſomit die Abſo

lution durch unbevollmächtigte Beichtväter ungültig iſt; ſodann daß im

Todesfalle (in articulo mortis) die Kirche allen Prieſtern ohne

Ausnahme die Jurisdiktion über alle Sünden und Zenſuren erteilt. Das

Reſervatrecht der Biſchöfe wird durch einen eigenen Kanon geſchützt

(Sess. XIV. can. 11 bei Denzinger n. 799); S. q. d., episcopos

non habere ius reservandi sibi casus nisi quoad ex

ternam politiam atque ideo casuum reservationem non pro

hibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat, a. s.

Vgl. Prop. 44. 45. Syn. Pistor. a Pio VI damn. (bei Denzinger

n. 1407 sq.).

Auch das Reſervationsrecht des Papſtes und der Biſchöfe gründet

im richterlichen Charakter der Bußanſtalt. Wenn mit der kirchlichen

Hierarchie die Einrichtung zuſammenhängt, daß es in der Kirche Ober

und Unterrichter gibt, ſo folgt von ſelbſt, daß der Papſt das Recht zur

Aufſtellung von päpſtlichen Reſervatfällen haben muß, durch welche die

Jurisdiktionsgewalt der Biſchöfe beſchränkt wird, während die Biſchöfe

ihrerſeits die Befugnis haben, durch Aufſtellung von biſchöflichen Reſervat

fällen die Fakultäten der Beichtväter ihrer Diözeſen zu begrenzen. Weil

aber die potestas ordinis allein zur gültigen Abſolution nicht ausreicht

(ſ. Satz 2), ſo erhellt, daß der gewöhnliche Beichtvater ohne beſondere

Bevollmächtigung von Reſervatfällen nicht gültig abſolvieren kann. Die

Details gehören in die Moraltheologie und das Kirchenrecht. Vgl. noch

Chr. Pesch, tom. VII. p. 183 sqq.



454 Sakramentenlehre.

§ 2.

Der Empfänger des Bußſakramentes.

1. Das Getauft ſein als erſtes Requiſit. – Wenn das Buß

ſakrament ausgeſprochenermaßen nur für die nach der Taufe begangenen

Sünden eingeſetzt iſt, ſo folgt, daß kein Ungetaufter gültig abſolviert

werden kann, wenn er auch noch ſo reumütig und zerknirſcht wäre. Für

einen ſolchen Menſchen hat Chriſtus zunächſt eben die Taufe verordnet.

2. Das Vorhandenſein perſönlicher Sünden als zweites

Requiſit. – Hätte jemand ſeine Taufunſchuld unbefleckt derart bewahrt,

daß er nicht einmal die geringſte läßliche Sünde begangen hätte, wie die

unbefleckt empfangene Gottesmutter Maria, ſo könnte er weder gültig

beichten noch gültig losgeſprochen werden – aus Mangel an Materie.

Eine ſolche Sündenfreiheit iſt allerdings mit Bezug auf alle übrigen

Menſchen ein casus metaphysicus, da ſelbſt die heiligſten und reinſten

Gottesfreunde mit moraliſcher Notwendigkeit ab und zu in läßliche

Sünden fallen (ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 390 ff, Paderborn 1907).

Weil jedoch die läßlichen Sünden ratſamer- und gültigerweiſe der kirch

lichen Schlüſſelgewalt zur Vergebung unterbreitet werden können (ſ. o.

S. 438), ſo erſcheint das zweite Requiſit ausnahmslos bei allen Ge

tauften erfüllt. Aber die überwiegende Majorität iſt außerdem mit Tod

ſünden belaſtet, für die es ohne das Bußſakrament – ſei es in re

oder in voto – keine andere Möglichkeit der Verzeihung gibt.

3. Reue, Beichte und Genugtuung als drittes Requiſit. –

Obwohl die drei Akte des Pönitenten zunächſt nur Dispoſitionen der

Würdigkeit darſtellen, ſo wachſen ſie ſich dennoch – und zwar ſowohl

in der thomiſtiſchen als in der ſcotiſtiſchen Auffaſſung (ſ. o. S. 427) –

auch zu Bedingungen der Gültigkeit des Sakramentes aus, weil

allein beim Bußſakrament Würdigkeit und Gültigkeit ſich decken. In

deſſen iſt die Tragweite dieſer „drei Teile der Buße“ für das ganze

Bußſakrament ſo groß, daß denſelben ein eigenes Hauptſtück gewidmet

werden muß.
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Drittes Hauptſtück.

Die drei Akte des Bönitenten: Reue, Beichte

und Genugtuung.

Erſtes Kapitel.

U on ll e r Reue.

Vgl. außer der allgemeinen Literatur die Monographien: Chr. Lupus, De

contritione et attritione, Lovanii 1666; Morinus, De contritione et attritione

(Op. posth. Parisiis 1703); Le Drou, De contritione et attritione, Romae 1707;

Benaglio, Dell' attrizione, Milano 1846; J. Debarbe S. J., Die vollkommene

Liebe Gottes in ihrem Gegenſatz zur unvollkommenen Reue und in ihrer Anwendung

auf die vollkommene und unvollkommene Reue nach der Lehre des heiligen Thomas,

Regensburg 1856; J. J. Surrin S. J., Über die Liebe zu Gott, Mainz 1883.

Leſenswert iſt Franz von Sales, Theotimus oder Abhandlung von der Liebe Gottes,

überſetzt von Brucker S. J., Innsbruck 1887. Sonſtige Literatur ſ. im Texte.

1. Unter „Reue“ (von ahd. hriuwa, mhd. riuwe, riwe = Schmerz,

Gram) verſtehen die Theologen den „Seelenſchmerz und Abſcheu über die

begangene Sünde mit dem Vorſatz der Lebensbeſſerung“. Vgl. Trident,

Sess. XIV. cap. 4: Contritio est animi dolor ac detestatio

de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero.

Da Reue und Vorſatz zugleich die Buß tugend verkörpern (ſ. oben

S. 382), ſo folgt, daß das Bußſakrament ohne die Bußtugend nicht

zuſtande kommt.

2. Jede wahre Reue hat vier Eigenſchaften: Innerlichkeit, Allgemeinheit, Über

natürlichkeit und appretiative Größe. Sie heißt innerlich, wenn ſie wahrhaft im

Herzen und Willen des Pönitenten Wurzel gefaßt hat. Sie heißt allgemein, wofern

ſie ſich gleichmäßig auf alle zu beichtenden Todſünden erſtreckt. Sie iſt übernatürlich,

wenn ſie aus der zuvorkommenden Gnade entſpringt und im theologiſchen Glauben

als dem „Anfang, der Wurzel und Grundlage aller Rechtfertigung“ wurzelt (vgl.

prop. 57. ab Innocent. XI. damn. bei Denz. n. 1074: Probabile est sufficere

attritionem naturalem, modo honestam). Endlich muß ſie über alles groß ſein,

inſofern ſie nicht zwar intenſiv d. i. der Lebhaftigkeit, wohl aber appretiativ d. i.

der Wertſchätzung nach in der Sünde das höchſte und größte Übel verabſcheut. Nicht

einmal die unvollkommene Reue darf der vier genannten Eigenſchaften entbehren, wenn

anders ſie eine wahre Reue ſein will. Näheres ſ. bei Oswald a. a. O. Bd. II5,

S. 81 ff. Mit der Reue muß ſtets der Vorſatz der Lebensbeſſerung verbunden ſein,

da ohne ihn keine wahre Reue möglich iſt. Meinungsverſchiedenheit kann nur darüber

herrſchen, ob zur Gültigkeit des Bußſakramentes ein ausdrücklicher Vorſatz (propo

situm explicitum s. formale) gefordert werde, oder ob der in der Reue begrifflich

eingeſchloſſene Vorſatz (propositum implicitum s. virtuale) hinreiche. Theoretiſch iſt
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an der Hinlänglichkeit des bloß virtuellen Vorſatzes kaum zu zweifeln, wie neuer

dings mit ſiegreichen Argumenten Ant. Ballerini (Opus morale, ed. Palmieri,

tom. V. p 75 sqq., Prati 1892) dargetan hat.

3. Die dogmatiſch wichtigſte Einteilung der Reue iſt diejenige in

die vollkommene (contritio perfecta s. simpliciter) und die un

vollkommene Reue (contritio imperfecta s. attritio), da um dieſen

Gegenſatz ſich faſt alle Lehrſätze und Kontroverſen drehen. Deshalb iſt

über beide Arten beſonders zu handeln.

§ 1.

Die vollkommene Reue oder Kontrition.

Erſter Artikel.

Begriff der Kontrition.

1. Die Nominaldefinition. – Der Hauptunterſchied zwiſchen

vollkommener und unvollkommener Reue bezw. zwiſchen Kontrition und

Attrition läßt ſich zunächſt rein äußerlich durch den Erfolg beſtimmen,

inſoforn nur die Kontrition den Büßer ſchon außer und vor dem Buß

ſakrament rechtfertigt, während die Attrition dies erſt in Verbindung

mit dem Sakrament zuwege bringt. Fraglos muß aber weiterhin auf

die innere Natur beider Reuearten und ebendeshalb auf ihre treibenden

Motive zurückgegangen werden, wenn man ſich nicht in einer hilfloſen

Zirkelbewegung verlieren will.

In dieſem Geſchäft unterſtützt uns ſchon einigermaßen die etymologiſche Wort

erklärung beider Ausdrücke. „Kontrition“ (contritio von conterere = zermalmen,

zerreiben) bezeichnet in der Vulgata bald Herzenszerſchlagenheit, Kummer (Jſ. 15, 5),

bald tiefe Verdemütigung (Jſ. 65, 14), bald elende Hilfloſigkeit (Jer. 2, 13), womit

bei der Übertragung dieſer Begriffe auf die bußfertige Geſinnung ſchon angedeutet iſt,

daß das harte Herz des Sünders durch die Buße gleichſam zu feinem Staube zer

malmt, zerſtoßen und zerrieben werde, um für den Weckruf der Gnade empfänglich

und für die bekehrende Leitung und Führung Gottes folgſam zu werden. In dieſem

Sinne iſt contritio gleichbedeutend mit compunctio cordis = Herzenszerknirſchung.

Das Wort „Attrition“ (attritio von atterere = anreiben) kommt in der Vulgata

überſetzung im Sinne von Reue überhaupt nicht, in der Scholaſtik aber kaum vor

dem Jahre 1230 vor (Morinus), wobei gegen Ad. Harnack nicht ſtark genug betont

werden kann, daß die beiden Ausdrücke contritio und attritio in der vortridentiniſchen

Theologie die verſchiedenſten Bedeutungen beſaßen, welche aus dem Zuſammenhang

und Zweck der Rede oft erſt mühſam herausgeklaubt werden müſſen. Näheres ſ. bei

Mausbach, Hiſtoriſches und Apologetiſches zur ſcholaſtiſchen Reuelehre (Katholik

1897, 1, 48 ff., 97 ff.); Heinrich-Gutberlet, Bd. X, § 570; W. Rütten,

Studien zur mittelalterlichen Bußlehre, S. 15 ff., Münſter 1902. Der hl. Thomas

(Suppl. qu. 1. art. 2 ad 2) verſtand unter contritio diejenige Reue, welche das
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Herz im Hinblick auf die begangenen Sünden völlig zermalmt, während die attritio

als bloße „Anreibung“ das harte Herz des Sünders zwar weich macht und „ein

gewiſſes Mißfallen“ (quandam displicentiam) an der Sünde hervorruft, aber ohne

bis zur vollſtändigen Herzenszerknirſchung fortzuſchreiten. Niemals und nirgend wird

man aber bei Thomas die Begriffsbeſtimmung von Kontrition und Attrition nach

den Motiven angegeben finden, wie dies ſeit dem Tridentinum die heutige Theologie

tut und tun muß. Näheres ſ. bei J. Göttler, Der hl. Thomas von Aquin und

die vortridentiniſchen Thomiſten über die Wirkungen des Bußſakramentes, S. 37 ff.,

Freiburg 1904. Über die mittelalterliche Reuelehre überhaupt ſ. N.Paulus (Innsbr.

Zeitſchr. für kath. Theologie 1904, S. 1 ff., 410 ff., 449 ff.). Über den angeblichen

Laxismus des Scotus ſ. P. Minges (a. a. O. 1901, S. 231 ff.).

2. Die Realdefinition. – Erſt die Angabe des Motivs kann

uns zur Realdefinition der vollkommenen Reue oder Kontrition führen,

da die ſpezifiſche Artverſchiedenheit einer Tugend von ihrem Formalmotiv

abhängt. Nun ſtimmen alle Theologen ausnahmslos in der Lehre überein,

daß die Reue ſicher dann eine vollkommene iſt, wenn ſie durch die

vollkommene Liebe zu Gott oder Caritas getragen und motiviert wird

(contritio caritate perfecta). Man liebt Gott aber nur dann

vollkommen, wenn man ihn als das höchſte und ſchönſte Gut um

ſeiner ſelbſt willen über alles hinaus liebt. Caritas est amor

Dei propter se super omnia. Um alſo das Weſen der Kontrition

überhaupt erfaſſen zu können, muß auf das Weſen der Caritas – als

Akt betrachtet, nicht als Habitus – näher eingegangen werden, wobei

wir ihre beiden Momente: propter se und super omnia getrennt ins

Auge faſſen.

a) Man kann Gott auf zweifache Weiſe lieben, je nachdem man

ihn als höchſtes Gut in ſich ſelbſt (summum bonum in se) oder

als höchſtes Gut für uns (summum bonum nobis) anſieht (ſiehe

Allgem. Gotteslehre, Bd. I°, S. 124 ff, Paderborn 1907). Im erſten

Falle entſteht die reine, uneigennützige Liebe des Wohlwollens bezw.

bei angenommener Gegenſeitigkeit „die Liebe der Freundſchaft“ (amor

benevolentiae s. amicitiae). Im zweiten Falle entſpringt die eigen

nützige ſog. „Liebe der Begehrlichkeit“ (amor concupiscentiae),

welche mehr den eigenen Vorteil und Eigennutz als das Intereſſe Gottes

im Auge hat.

a) Aus der Artverſchiedenheit der Motive ergibt ſich ohne weiteres auch die

qualitative (nicht bloß graduelle) Verſchiedenheit der beiden Arten von Liebe. Gleich

wohl ſind innerhalb jeder Spezies wieder Gradabſtufungen möglich, ſo daß man nicht

nur in der Caritas ſelbſt Stufen unterſcheiden kann, nämlich caritas parva, maior,

summa, ſondern ebenſo auch innerhalb der begehrlichen Gottesliebe verſchiedene Unter

ſtufen aufzeigen kann, welche unten in der Lehre von der Attrition zur Sprache kommen
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ſollen. Zum Weſen der vollkommenen Gottesliebe oder Caritas gehört demnach die

Beſtimmung, daß man Gott als das höchſte Gut in ſich d. h. um ſeiner ſelbſt

willen (propter se) lieben muß.

(3) Um jedoch Mißverſtändniſſe zu verhüten, iſt hier eine wichtige Zwiſchen

bemerkung einzuſchalten. Wie jede wahre Freundſchaft in ihrem Begriffe zwar die

Rückſicht auf das Wohl und Intereſſe des Freundes in den Vordergrund ſtellt, gleich

wohl aber gerade in dieſer uneigennützigen und ſelbſtloſen Geſinnung Befriedigung,

Ergötzung und Gefallen findet – denn das Wohlergehen des Freundes macht uns

notwendig Luſt und Freude –, ſo kann auch die vollkommene Liebe zu Gott von der

eigenen Beſeligung durch und in Gott pſychologiſch unmöglich ganz abſehen. Daher

hat die Kirche die pietiſtiſche Anſicht des Biſchofs Fénelon über den amour dés

interessé als unnatürlich verworfen. Nur iſt bei dieſem Intereſſe noch eigens

zu betonen, daß die Rückſicht auf die eigene Wohlfahrt ſtets und grundſätzlich der

Rückſicht auf das Wohl Gottes untergeordnet bleiben muß, indem der Gottes

freund mehr an den inneren Vollkommenheiten und der äußeren Glorie Gottes als

an ſeiner eigenen Glückſeligkeit in Gott Freude und Gefallen findet. Wird dagegen

das Intereſſe am eigenen Wohle dem Intereſſe Gottes über- oder auch nur bei -

geordnet, ſo hört die Liebe auf, eine reine und vollkommene Gottesliebe oder

Caritas zu ſein. Näheres ſ. Gnadenlehre, Bd. II 8, S. 530 ff.

b) Es bleibt noch das zweite Moment: „über alles hinaus“ (super

omnia) zu betrachten. Was heißt Gott um ſeiner ſelbſt willen lieben

über alles? Es ſind nur zwei Möglichkeiten ausdenkbar: die Größe

der Intenſität und die Größe der Appretiation.

Daß zum Weſen der vollkommenen Gottesliebe die höchſte Intenſitätsſtufe d. i.

äußerſte Heftigkeit des Affektes gefordert werde, erſcheint ausgeſchloſſen. Denn die

Erweckung der oberſten Intenſitätsſtufe ſteht weder in der Macht des freien Willens,

noch wäre ſie dem großen Haufen erſchwingbar, wenn auch einzelne begnadigte Menſchen

deſſen fähig ſein ſollten. Ja die Exiſtenz eines abſoluten Maximums enthält einen

metaphyſiſchen Widerſpruch, da über jede noch ſo hohe Stufe hinaus eine noch höhere

denkbar iſt und zwar bis ins Unendliche, weswegen die relativ höchſte Intenſitätsſtufe

von vornherein nur in die ſubjektive, höchſtmögliche Willensanſtrengung (totus

conatus possibilis) zur Erlangung heftigſter Liebe verlegt werden müßte, was mit

der göttlichen Gnade zwar nicht unmöglich, aber von der Offenbarung keineswegs

gefordert iſt. Folglich genügt das Maximum der Appretiation oder Wertſchätzung,

inſofern der Liebende nach dem Urteil des Verſtandes und der Energie des Willens

kein noch ſo hohes endliches Gut dem höchſten, ſchönſten, beſten und unendlichen Gute

vorzieht. Wer könnte wohl einer frommen, braven Mutter, die ihr Kind intenſiv zwar

heftiger liebt als Gott, trotzdem aber ihren Liebling vor ihren eigenen Augen lieber

ſterben ſähe, als Gott, das höchſte Gut, mit einer ſchweren Sünde beleidigen, die

vollkommene Liebe zu Gott abſprechen?

c) Erweckt der Sünder die Reue aus dem Motive der ſoeben

beſchriebenen Caritas, ſo hat er eine vollkommene Reue. Die Kon

trition iſt alſo jene Reue, die aus dem Beweggrunde der voll

kommenen Liebe zu Gott entſpringt. Als Vorſtufe dazu betrachten
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die Theologen mit Recht die Liebe der Dankbarkeit (amor grati

tudinis), welche oftmals entweder ſchon mit der vollkommenen Gottes

liebe zuſammenfällt oder doch leicht und natürlich in dieſelbe übergeht.

Zum Ganzen vgl. Palmieri, De poenit, thes. 22, Romae 1879.

3. Eine theologiſche Sonderanſicht. – Ein kleiner Kreis

angeſehener Theologen – wie z. B. Boſſuet, Bolgeni, Ballerini, Hurter,

teilweiſe auch De Lugo und Palmieri – ſtellen an das Weſen der voll

kommenen Liebe zu Gott bezw. der Kontrition keine ſo hohe Anforderungen,

indem ſie den Satz vertreten, daß auch die „Liebe der keuſchen Begehr

lichkeit“ (amor castae concupiscentiae), welche Gott als unſer

höchſtes Gut über alles liebend umfaßt, ſchon dem Begriffe reiner und

vollkommener Caritas genüge und ſomit den Todſünder bereits außer

und vor dem Bußſakrament rechtfertige (ſ. Art. 2).

Iſt dieſe mildere Auffaſſung zwar etwas unſicher, ſo entbehrt ſie doch nicht ganz

der Wahrſcheinlichkeit. Man beruft ſich teils auf die Bibel, teils auf Auguſtinus,

teils auf angeſehene Scholaſtiker. Wenn der Pſalmiſt ausruft (Pſ. 41, 2): „Wie der

Hirſch dürſtet nach der Waſſerquelle, ſo ſehnt ſich meine Seele nach dir, o Gott“, ſo

dürfte es ſchwer fallen, hierin lediglich den Ausdruck unvollkommener, eigennütziger

Liebe wiederzufinden, wie auch Paulus, dieſer liebeglühende Seraph im Fleiſche,

ſchwerlich eine bloß unvollkommene und eigennützige Gottesliebe hat zum Ausdruck

bringen wollen, als er ſchmachtend ausrief (Phil. 1, 21): „Ich wünſche aufgelöſt und

mit Chriſtus zu ſein.“ Mehr als einmal feiert Auguſtinus gerade die Liebe des

Verlangens als echte, wahre Gottesliebe. Vgl. S. Augustin., In Ps. 85. n. 8: Ama

Deum tamquam Deum. Illo melius nihil est: ipsum desidera, ipsum con

cupisce. Heftig tadelt Hugo von St. Viktor jene Pſeudo-Myſtiker, welche die

Sehnſucht nach dem beſeligenden Gottbeſitz als unreine Liebe ſchmähten. Er ſchreibt

(De sacram. II, 13, 8): Ego homo sic diligi nollem a vobis . . . Quomodo,

inquiunt, mercenarii non sumus, si Deum propter hoc diligimus, ut prae

mium ab eo accipiamus? . . . Qui hoc dicunt, virtutem dilectionis non in

telligunt. Quid est enim diligere nisi ipsum velle habere? Non aliud ab

ipso, sed ipsum, hoc est gratis. Wir laſſen die Richtigkeit dieſer anſprechenden

und gewinnenden Anſchauung dahingeſtellt ſein. Näheres ſ. bei De Lugo, De

poemit. disp. 5. sect. 1; Palmieri, De poenit. thes. 23.

Zweiter Artikel.

Die außerſakramentale Rechtfertigung durch die Liebesreue

oder Kontrition.

Daß die vollkommene (Liebes-)Reue den chriſtlichen Todſünder, noch ehe er

wirklich das Bußſakrament empfängt, ſofort in den Gnadenſtand zurückverſetzt, iſt

ſichere Kirchenlehre, ja eine propositio fidei proxima. Denn der Trient er

Kirchenrat lehrt (Sess. XIV. cap. 4 bei Denz. n. 778): contritionem aliquando



460 Sakramentenlehre.

caritate perfectam esse contingit hominemque Deo reconciliare, prius

quam hoc sacramentum actu suscipiatur. Nach dem Berichte Pallavicinis (Hist.

Concil. Trid. XII, 10, 27) hatte die Synode einen eigenen Kanon des Inhalts

bereitgeſtellt, daß die Liebesreue nicht bloß aliquando – z. B. im Notfalle, in der

Sterbeſtunde –, ſondern semper d. i. kraft der inneren Naturbeſchaffenheit die ſo

fortige Rechtfertigung nach ſich ziehe, ließ ihn aber wieder fallen, um das Andenken

Hadrians VI. und Kajetans zu ſchonen, welche ſolche unberechtigte Einſchränkungen

behauptet hatten. Als aber Bajus den verwegenen Satz aufſtellte (bei Denz. n. 951):

Per contritionem etiam cum caritate perfecta et cum voto suscipiendi sacra

mentum coniunctam non remittitur crimen extra casum necessitatis aut

martyrii sine actuali susceptione sacramenti, wurde derſelbe im Verein mit

ähnlich lautenden Sätzen von Papſt Pius V. im Jahre 1567 proſkribiert. Vgl. Trid.,

Sess. VI. cap. 4; dazu ſ. (Begierde-)Taufe o. S. 128 ff.

1. Schrift beweis. – Im A. T., wo es weder ein Tauf- noch

Bußſakrament gab, war für die Erwachſenen die Liebesreue oder Kon

trition das einzige Mittel ihrer Rechtfertigung, wie zahlreiche Ausſprüche

Gottes beweiſen (vgl. Deut. 4, 29; Ezech. 18, 21; 33, 12 uſw.). Nun

kann aber das N. T. als vollkommener Liebesbund unmöglich ſchlechter

geſtellt ſein als das A. T., welches doch nur ein Vorbild und Schatten

der zukünftigen Güter war: folglich muß der Akt der vollkommenen Liebe

bezw. der Reue aus Liebe auch im N. T. aus ſich ſelbſt – d. h. ohne

Sakrament, wenn auch nicht ohne das Verlangen nach dem Sakrament

(ſ. o. S. 413 ff.) – rechtfertigende Kraft entfalten. Wirklich verkündet

das N. T. denn auch die Fortdauer des Liebesgeſetzes und ſeiner ſünden

tilgenden Wirkung. So beteuert der Heiland (Joh. 14, 21): Qui habet

mandata mea et servat ea, ille est qui diligit me. Qui autem

diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum

(vgl. Joh. 3, 9; 4, 16).

Hier iſt offenbar die Rede von der wirkſamen Liebe zu Gott, welche Gott ſofort

mit ſeiner Gegenliebe beantwortet, ſo daß ein Stand der Freundſchaft zwiſchen

Gott und Menſch entſteht. Nun ſtreitet aber hiermit der Begriff der göttlichen Feind

ſchaft, welche eine Formalwirkung des Sündenſtandes bildet: folglich muß die voll

kommene Gottesliebe die aktive Rechtfertigung des Todſünders nach ſich ziehen. Unter

dem gleichen Formalobjekt wie die Gottesliebe ſteht auch die Liebe zum Nächſten

um Gottes willen. Vgl. 1 Joh. 4, 7: Carissimi, diligamus nos invicem, quia

caritas ex Deo est: et omnis qui diligit [proximum propter Deum], ex Deo

natus est. Auch hier erſcheinen die „vollkommene Nächſtenliebe“ und die „Wieder

geburt aus Gott“ (= Rechtfertigung) in ſolcher Verknüpfung, daß der Sündenſtand

damit unvereinbar iſt. Weil aber die feindliche Spannung zwiſchen Liebe und Sünde

eine grundſätzliche iſt, ſo folgt, daß die rechtfertigende Kraft der Liebe aus dem Weſen

der Liebe ſtammt, weswegen Ausnahmen oder Beſchränkungen auf den Notfall u. dgl.

unzuläſſig ſind. Vgl. Tepe, vol. IV. p. 424 sqq.
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2. Traditionsbeweis. – Wie die Bibellehre einen lauten Wider

hall in den Schriften der Kirchenväter fand, ſo vererbte die Patriſtik

unſeren Satz hinwieder auf die Scholaſtik, ſo daß die Kirchenlehre aus

dem ſicheren depositum fidei ſchöpft.

Einen ſchönen Vergleich bringt Chryſoſtomus (Hom. 7 in 2 Tim. n. 3 bei

Migne, PP. gr. LXII, 640): „Gleichwie das Feuer, das einen Wald ergriffen hat,

alles zu reinigen pflegt, ſo nimmt die Glut der Liebe, wohin immer ſie fällt, alles

fort und tilgt hinweg, was dem göttlichen Samen ſchaden kann, und reinigt die Erde

zur Aufnahme des Samens. Wo die Liebe iſt, da ſind alle Übel weggenommen.“

Der hl. Chryſologus ſchreibt (Serm. 94 bei Migne, PP. lat. LlI, 406): Absolvi

vis? Ama. Caritas cooperit multitudinem peccatorum. Negationis crimine

quid peius? Et tamen Petrus amore solo valuit hoc delere. Andere Zeugniſſe

ſ. unter Taufe o. S. 129 f.; dazu De Augustinis, tom. II?. p. 38 sqq. Was

ſodann die Lehre der Scholaſtik betrifft, ſo bemerkt De Lugo von der vereinzelten

Gegenanſicht des Sylvius lakoniſch (De poenit. disp. 5. sect. 8): Quod sit contra

omnes theologos, clarius est quam ut probatione vel inductione indigeat.

Wenn dieſe praktiſch wichtige Lehre noch nicht überall in unſere Volkskatechismen ein

gedrungen iſt, ſo trägt das Vorbild aller Katechismen gewiß keine Schuld daran:

denn der Römiſche Katechismus lehrt klar und beſtimmt (P. II. cap. 5. qu. 34):

Ex quo licet cognoscere, verae contritionis . . . eam vim esse, ut illius

beneficio omnium delictorum veniam statim a Domino impetremus. Auch

die Kirche leitet die Gläubigen zur praktiſchen Befolgung ihrer Lehre an, indem ſie

nicht nur auf die Erweckung der vollkommenen Reue Abläſſe ſetzt, deren Gewinnung

den Gnadenſtand vorausſetzt, ſondern auch den Empfang der Sakramente der Leben

digen – mit einziger Ausnahme der Euchariſtie (vgl. Trid., Sess. XIII. cap. 7;

ſ. o. S. 313 f.) – unter der Bedingung duldet, daß der Empfänger vorher die

vollkommene (Liebes-)Reue erwecke. So bemerkt bezüglich der Firmlinge das Pontifikale

der Päpſte Clemens VIII. und Urban VIII.: Adulti deberent prius peccata con

fiteri et postea confirmari, vel saltem de mortalibus, si in ea inciderint,

conterantur. Hiermit kann und will die Kirche freilich niemanden von der Beicht

pflicht dispenſieren, weil dogmatiſch feſtſteht, daß dem Chriſten alle ſeine Todſünden

nur durch die Vermittlung der kirchlichen Schlüſſelgewalt nachgelaſſen werden (ſ. o.

S. 412 ff.). Dieſer Bedingung genügt man durch das in der Liebesreue eingeſchloſſene

Verlangen nach der Beichte (votum sacramenti). Mit Recht hat daher Papſt

Sixtus IV. im Jahre 1479 den Satz des Petrus von Osma verurteilt (bei Denz.

n. 610): Peccata mortalia, quantum ad culpam et poenam alterius saeculi,

delentur per solam cordis contritionem sine ordine ad claves. Die Löſung der

Einwände ſ. bei Bellarmin., De poenit. l. II. cap. 14.

3. Theologiſche Kontroverſen. – Wenn einzelne Scotiſten, wie

z. B. Maſtrius, die ſofortige Rechtfertigung noch auf andere Tugend

akte als die Caritas bezw. Kontrition ausdehnen, ſo ſtehen ſie ſchwerlich

mit der Trienter Lehre im Einklang. Noch unhaltbarer iſt die Anſicht

jener Theologen, welche den Erfolg der Liebesreue ſelbſt entweder von
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einer beſtimmten Intenſitätsſtufe oder von einer beſtimmten Zeit

dauer des Liebesaktes abhängig machen.

a) Weil die Reue nicht nur vom höchſten aller Motive d. i. von der vollkom

menen Gottesliebe, ſondern auch von anderen ſehr hohen, direkt auf Gott abzielenden

Motiven erfüllt und diktiert ſein kann, ſo entſteht das Problem, ob das Motiv der

Caritas nicht nur den Primat, ſondern auch das Recht der Exkluſive bei der

ſofortigen Rechtfertigung des Todſünders behauptet. Manche Theologen, beſonders

Scotiſten, reden der Erweiterung der außerſakramentalen Rechtfertigung über das

Motiv der vollkommenen Liebe hinaus das Wort und meinen auch einer ſolchen Reue

ſündentilgende Kraft beimeſſen zu dürfen, welche aus einem niederen Motive ent

ſpringt, wofern dieſes nur Gott ſelbſt zum Terminus habe, wie z. B. das Motiv

der Gerechtigkeit, des Gehorſams, der Dankbarkeit. So ſchreibt Maſtrius (De poenit.

disp. 5. qu. 5. n. 95): Adhuc tamen contritio et poenitentia de peccatis ex

motivo iustitiae, quaetenus peccata sunt contra debitum et contra ius Dei,

vel ex alio motivo spectante ad Deum probabiliter videtur esse sufficiens . . .

ad iustificandum peccatorem. Während Vasquez dieſe Anſicht als „Irrtum“

bekämpft, halten hingegen Suarez und De Lugo dieſelbe nicht für unwahrſcheinlich,

obſchon letzterer vorſichtig hinzufügt (De poenit. disp. 5. sect. 1. n. 4): Dicendum

omnino est cum communi sententia, contritionem sufficientem ad iustitiam

debere oriri expeculiari motivo caritatis scil. Dei super omnia dilecti. Wirklich

ſchreiben Bibel und Tradition (ſ. Abſ. 1 und 2) nur der vollkommenen Liebe zu Gott

bezw. nur der aus ſolcher Liebe entſprungenen Reue die Kraft ſofortiger Rechtfertigung

zu: folglich iſt man nicht berechtigt, auf andere Tugendakte eine Wirkſamkeit aus

zudehnen, welche uns die Offenbarungsquellen in keiner Weiſe verbürgen. Dazu kommt

die Autorität des Tridentinum (Sess. XIV. cap. 4), welches nicht nur zwiſchen voll

kommener (Liebes-)Reue (= contritio) und unvollkommener Reue (= attritio)

unterſcheidet und dabei dieſer letzteren jede rechtfertigende Kraft außerhalb des Buß

ſakramentes abſpricht, ſondern auch unter den Motiven der unvollkommenen Reue

die nach der Caritas höchſte Tugend, nämlich die Hoffnung, aufführt, welche nur in

Verbindung mit dem Sakramente den Sünder rechtfertigt. Wenn aber nicht einmal

die Hoffnung, die zweite theologiſche Tugend, eine außerſakramentale Rechtfertigung

zuwege bringt, dann können die übrigen Tugenden, auch wenn ſie noch ſo ſehr Gott

ſelber zum Zielpunkt haben, erſt recht nicht die Wirkſamkeit für ſich beanſpruchen, wie

die Caritas bezw. Kontrition. Alſo ſind dieſe zwei Akte allein es, welche ex opere

operantis die Entſündigung des Todſünders bewirken. Vgl. Tepe, vol. IV.

p. 433 Sqq.

b) Unter den Theologen beſonders aus dem 17. und 18. Jahrhundert gab es

manche, welche die Rechtfertigungskraft der Liebesreue an einen beſtimmten Stärke

grad knüpften, ſei es daß man mit Hadrian VI. (In 4 dist. de poenit. qu. 2) die

höchſtmögliche ſubjektive Kraftanſtrengung (totus conatus possibilis; ſ. o. S. 458)

forderte, oder mit Petrus Soto (De poenit. lect. 14 sq.) eine Heftigkeit des Reue

ſchmerzes über jeden anderen irdiſchen Seelenſchmerz hinaus verlangte oder endlich

bloß eine „ſtarke Liebe“ (caritas intensa) als conditio sine qua non poſtulierte, wie

die teilweiſe unter janſeniſtiſchem Einfluß ſtehenden Theologen Juenin (De poenit.

qu. 4. c. 4), Berti, Gazzaniga, Eſtius, Merbes und ganz beſonders Chr. Lupus
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(De contr. et attr. c. 7). Es war dies eine bis dahin unerhörte, neue Lehre in der

Schule. Denn die Altſcholaſtiker lehrten mit dem hl. Thomas (Suppl. qu. 5. art. 3):

Quantumcunque parvus sit dolor, dummodo ad rationem contritionis suf

ficiat, omnem culpam delet. Auch der Patriſtik war die Unterſcheidung zwiſchen

ſtarker Gottesliebe, welche rechtfertigt, und ſchwacher Gottesliebe, welche nicht

rechtfertigt, durchaus unbekannt, während man aus dem Liebesgebote Chriſti (vgl.

Matth. 22, 37) höchſtens die Größe der höchſten Appretiation, nicht der ſtärkſten

Heftigkeit herausleſen kann. Was die Kirchenlehre betrifft, ſo ſpricht das Triden -

tin um nicht von einer caritas perfecta im Gegenſatz zur caritas remissa, ſondern

nur von einer contritio caritate perfecta, welche immer rechtfertigt, wofern nur die

Liebe der Subſtanz nach eine wahre Liebe iſt, gleichviel ob ſie dem Grade nach heftig

oder ſchwach ausfällt. Zum ſelben Ergebnis führt eine Analyſe der verurteilten Pro

poſitionen des Bajus, worüber ſ. Palmieri l. c. p. 266 sq. – Nahe verwandt,

aber nicht identiſch mit der ſoeben zurückgewieſenen Anſchauung iſt die Forderung einer

beſtimmten, von Gott insgeheim feſtgeſetzten Zeitdauer des vollkommenen Liebes- oder

Reueaktes, bevor er jene Leiſtungsfähigkeit erreicht habe, um die außerſakramentale

Rechtfertigung des Sünders zuwege zu bringen. Man pflegt den Urſprung dieſer

Anſicht auf Scotus zurückzuführen, obſchon die Scotiſten, wie z. B. Bosco, ihren

Meiſter von ſolcher Engherzigkeit freiſprechen. Dagegen haben die janſeniſtiſch ange

kränkelten Theologen der ſpäteren Zeit ſich nicht geſcheut, zum Zuſtandekommen der

vollkommenen Reue nicht nur Tage, ſondern Monate und Jahre zu verlangen, wie

z. B. Juenin (Op. cit. qu. 7. c. 6): Toti antiquitati fuit persuasum, contri

tionem non esse unius diei opus, sed multorum mensium, imo et nonnum

quam annorum. Warum fügt er nicht lieber gleich hinzu: imo et totius vitae?

Die Widerlegung dieſer unbegründeten Auffaſſung kann nicht ſchwer fallen, da die

gleichen Argumente dagegen ſprechen, wie gegen die Forderung eines beſtimmten

Stärkegrades der Liebesreue. Obgleich das allmähliche Heranreifen der vollkommenen

Reue fraglos ein gewiſſes Zeitmaß, wenn auch kein übermäßig langes, beanſprucht,

da ihre Vorſtadien (Glaube, Furcht, Hoffnung, Abſcheu uſw.) nicht in instanti durch

laufen werden, ſo leuchtet doch ſofort ein, daß es zum Zuſtandekommen der Liebesreue

ſelbſt nur eines bloßen Augenblickes bedarf, mit und in welchem dann die Recht

fertigung des Sünders ohne Verzug ſich vollzieht. Vgl. S. Thom., S. th. 3 p. qu. 89.

art. 2: Unde in eodem instanti est gratiae infusio cum praedicto motu liberi

arbitrii . . ., in quo quidem motu comprehenditur actus poenitentiae. Schrift

beweis ſ. bei Tepe l. c. p. 431 sq. Mit Recht erinnerte Papſt Cöleſtin I. die

grauſamen Biſchöfe in Gallien, welche grundſätzlich den ſterbenden Sündern ſogar auf

dem Todesbette die Abſolution verſagten (ſ. o. S. 404), an die Tatſache, daß man

die Bekehrungsfriſt nicht mit der Zeitelle meſſen dürfe (Ep. 4. ad episc. prov. Wien.

et Narb. n. 3 bei Migne, PP. lat. L, 431): Et desperavit de clementia Dei,

qui eum ad subveniendum morienti sufficere vel mom e n to posse non

credidit . . . Vera ergo ad Deum conversio in ultimis positorum [i. e. mori

bundorum] mente potius aestimanda est quam tempore. Väterſtellen ſ. bei

Bellarmin., De poenit. II, 11.
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Dritter Artikel.

Die Unvereinbarkeit der Forderung vollkommener Reue mit der

ſakramentalen Wirkſamkeit des Bußſakramentes.

1. Frageſtand. – Es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß unter

dem beſtimmenden Einfluß des Petrus Lombardus († 1164) manche

Altſcholaſtiker, wie z. B. Alexander von Hales, Bonaventura, Occam,

Thomas von Straßburg († 1357) u. a., die vollkommene (Liebes-)Reue

zur Gültigkeit des Bußſakramentes forderten und aus dieſer For

derung die bloß deklarative (ſtatt effektive) Tragweite der prieſterlichen

Abſolution herleiteten, inſofern nach den Worten des Petrus Lombardus

(4 Sent. dist. 18. c. 6) die Prieſter peccata dimittunt vel reti

nent, dum dimissa a Deo vel retenta iudicant et ostendunt

(ſ. o. S. 428).

Mag auch Launoy (De mente Concil. Trid. circa contrit. et attrit., Opp.

tom. I, Genevae 1731) eine Reihe von Namen zu Unrecht für dieſen Satz zitiert

haben, ſo hat doch unfraglich bei manchen der Grundſatz gegolten, den auch der heil.

Bonaventura vertrat (In 4 dist. 18. p. 1. art. 2. qu. 1): Potestas clavium

proprie loquendo non se extendit ad culpam; numquam enim sacerdos ab

solveret quemquam, de quo non praesumeret quod esset absolutus a Deo.

Wennzwar der ſeraphiſche Lehrer anderswo ſich mit der contritio existimata zufrieden

gibt, welche er attritio nennt, ſo bleibt doch kein Zweifel daran möglich, daß nach

ſeiner Überzeugung das Bußſakrament dem in gutem Glauben meinenden Pönitenten,

er habe die vollkommene Reue und ſei vor Gott ſchon gerechtfertigt, die Gnade der

Rechtfertigung (ohne Kontrition) nicht anders vermittele, wie unter gleichen Umſtänden

die Euchariſtie d. h. per accidens, nicht aber per se. Vgl. S. Bonavent., In 4

dist. 17. p. 2. art. 2. qu. 3: Sicut dictum est quod non tenemur ad Eucha

ristiam accedere cum caritate secundum veritatem, sed sufficit quod secundum

probabilitatem, sic dico quod ad Sacramentum poenitentiae non est necesse

quod accedat habens caritatem vel dispositionem ad caritatem sufficientem

secundum veritatem, sed sufficit secundum probabilitatem. Haec autem dis

positio at tritio est, quae frequenter ob confessionem superadiunctam et

absolutionem sacerdotis formatur per gratiam, ut fiat contritio. Vergebens

ſuchen die neueſten Herausgeber der Werke des hl. Bonaventura – wie ſchon vorher

Palmieri (De poenit. p. 295, Romae 1879) – ihren heiligen Ordensgenoſſen in

einem langen Scholion vom Verdachte des übertriebenen, jetzt kirchlich nicht mehr

zuläſſigen Kontritionismus zu reinigen (ſ. Chr. Pesch l. c. p. 65 sq.). Ein heilſames

Gegengewicht bildete aber ſchon damals die Autorität des hl. Thomas von Aquin

(† 1274), deſſen großes Verdienſt in der nachdrücklichen Wahrung der ſündentilgenden

Kraft der kirchlichen Schlüſſelgewalt beſtand, indem er die Wirkungen der Schlüſſel

(= Abſolution) zu Wirkungen des Bußſakramentes umſetzte. Näheren Nachweis ſ. bei

J. Göttler, Der hl. Thomas von Aquin und die vortridentiniſchen Thomiſten über

die Wirkungen des Bußſakramentes, S. 31 ff., Freiburg 1904. Um vom Einfluß zu
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ſchweigen, den Durandus von St. Pourçain († 1332) und Heinrich von Gent

in gleichem Sinne in die Wagſchale warfen, ſo war es namentlich Scotus (In 4

dist. 14. art. 4) mit ſeiner Schule, welcher der prieſterlichen Abſolution die ſakramentale

Kraft der Sündentilgung und ſo der Buße ihren Charakter als Sakrament der Toten

wahrte. Seit dem Tridentinum (Sess. XIV. cap. 4) vollends ſtehen faſt alle

Theologen auf dem Standpunkte, daß die Forderung der Liebesreue zur Gültigkeit

der ſakramentalen Abſolution nicht nur wiſſenſchaftlich unhaltbar, ſondern auch kirchlich

unzuläſſig ſei (vgl. prop. 58 Baii damn.; prop. 36. Synod. Pistor. damn. bei Denz.

n. 938. 1399). Über eine orthodoxe Abart des Kontritionismus ſ. § 2, Art. 3.

2. Widerlegung des unkirchlichen Kontritionismus. –

Unter der Vorausſetzung, daß der Empfang des Bußſakramentes als erſte

und Hauptwirkung die „Wiederverſöhnung mit Gott“ (= Rechtfertigung)

nach ſich zieht (ſ. o. S. 437), ſtützt ſich die Widerlegung des Kontritio

nismus mit Recht auf die innere Unvereinbarkeit der zwei ſich direkt

widerſprechenden Sätze: a) Ohne das Vorhandenſein der vollkommenen

(Liebes-)Reue iſt die ſakramentale Abſolution ungültig und folglich

unwirkſam; b) dieſe ſelbe vollkommene (Liebes-)Reue rechtfertigt den

Pönitenten bereits vor und außer dem Bußſakrament. Dieſe zwei

Sätze ſchließen ſich in der gemachten Vorausſetzung kontradiktoriſch aus

d. h.: iſt der erſte wahr, dann muß der zweite falſch ſein, und iſt der

zweite wahr, dann muß der erſte falſch ſein. Nun iſt aber der zweite

wahr (ſ. Art. 2): folglich iſt der erſte Satz falſch.

Die Unverträglichkeit obiger zwei Behauptungen läßt ſich vielleicht am wirkſamſten

an den dialektiſchen Kunſtgriffen veranſchaulichen, welche der Kontritioniſt Le Drou

(De contrit. et attrit. c. 5–6, Romae 1707) anwendet, um an dem offenen

Widerſpruch womöglich vorbeizukommen. Er ſagt erſtens: Wie der Erlöſungstod

Chriſti auf die Entſündigung der vorchriſtlichen Welt eine rückwirkende Kraft beſaß,

ſo entfaltet auch das (noch nicht empfangene) Bußſakrament bereits in der Liebesreue

ſeine rückwirkende Macht der Sündenvergebung, ſo daß die Kontrition nicht ſo ſehr aus

ſich ſelbſt als vielmehr kraft der nachfolgenden Abſolution den Pönitenten rechtfertigt.

Damit bleibt aber dem Sakrament ſeine ſündentilgende Kraft gewahrt. Wirklich? Wir

fragen: Wie kann die Kraft des Sakramentes zurückwirken, falls der Pönitent gleich

nach Erweckung der Liebesreue ſtirbt und tatſächlich das Sakrament nicht empfängt?

Kann denn etwas zurückwirken, was nicht exiſtiert? Die Parallele mit dem Leiden

Chriſti beweiſt nichts; denn als ein hiſtoriſch Gegebenes konnte dasſelbe ſeine

erlöſende und rechtfertigende Kraft allerdings auch über die chriſtliche Vorzeit hinab

erſtrecken. Man ſagt zweitens: Die Liebesreue iſt notoriſch ohne das Verlangen

nach dem Bußſakrament unwirkſam (ſ. o. S. 415). Mithin ſtammt ihre ganze recht

fertigende Kraft nicht aus ihr ſelbſt, ſondern aus dem sacramentum in voto, in

welchem die Gewalt der kirchlichen Schlüſſel ſchon zum voraus zum wirkſamen Aus

druck kommt. Doch iſt auch dies Selbſttäuſchung, ſelbſt wenn der hl. Thomas von

Aquin in der Rechtfertigung durch die Liebesreue das ſakramentale Vorauswirken

der Abſolution und damit ſchon den Beginn des Sakramentes zu finden glaubte.

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. ZO
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Vgl. S. Thom., De verit. qu. 28. art. 8. ad 2: Contritio, inquantum habet

virtutem clavium in voto, sic sacramentaliter operatur in virtute sacra

menti poenitentiae. Näheres hierüber ſ. bei M. Buchberger, Die Wirkungen des

Bußſakramentes 2c., S. 134 ff., Freiburg 1901; J. Göttler a. a. O. S. 45 ff.

Denn abgeſehen davon, daß das votum sacramenti gewiß nicht Urſache, ſondern

höchſtens Bedingung der Liebesreue ſein kann, welche unbeſchadet der Wirkſamkeit

im A. T. als unweſentlich wegfallen durfte, ſo verurteilt dieſe Erklärung das Sakrament

ſelbſt zur offenbarſten Ohnmacht. Wenn das sacramentum in re keine direkte

Sündenvergebung bewirken kann, da ja nach der Anſicht Le Drous (nicht aber des

hl. Thomas) die Liebesreue und damit der Beſitz des Gnadenſtandes zur Gültigkeit

der Abſolution nötig ſein ſoll, wie ſollte dann das bloße sacramentum in voto

eine ſo hohe Leiſtung erſchwingen können? Kann der wirkliche Genuß einer Arznei

die Krankheit nicht heben, dann wird der bloße Wunſch nach dieſer Medizin erſt recht

nichts helfen. Übrigens verlegt das Tridentinum die Kauſalität des Bußſakramentes

nicht in das votum, ſondern vornehmlich in die form a d. i. die Abſolutionsformel

(Sess. XIV. cap. 3: in qua (forma] praecipue ipsius vis sita est; ſ. o. S. 423).

Man ſagt drittens: Geſetzt den Fall, das Bußſakrament vermöchte keine Todſünden

direkt ex opere operato zu beſeitigen, ſondern ſetzte in der Kontrition den Gnaden

ſtand als unerläßlich voraus, ſo verblieben ihm als ſakramentale Wirkungen immerhin

noch zwei Effekte: die Vermehrung der heiligmachenden Gnade und die Nachlaſſung

zeitlicher Sündenſtrafen. Indeſſen man fragt ſich verwundert: Seit wann iſt die

Buße zum Sakrament der Lebendigen geworden, wie die Firmung oder Euchariſtie?

Wenn aber die Buße als Sakrament der Toten auf gleicher Stufe mit der Taufe

ſteht, dann muß ſie den chriſtlichen Todſünder im Beichtſtuhl ebenſo wahrhaft recht

fertigen können, wie die Taufe den Erbſünder im Waſſer. Beſchränkt man die Wirk

ſamkeit der Abſolution aber auf die bloßen Sündenſtrafen, ſo drückt man das Sakrament

auf das Niveau eines bloßen Ablaßinſtituts herab. Wo bleibt da die im erſten

Hauptſtück nachgewieſene Sündenvergebungsgewalt der Kirche? Und wird nicht die

in der Geſtellungspflicht des Pönitenten ſich äußernde Bindegewalt der Kirche (ſ. oben

S. 413 ff.) aufgehoben? Denn es leuchtet ein, daß die zeitlichen Sündenſtrafen auch

ohne Aufſuchung des Beichtſtuhles entweder durch Satisfaktion hienieden oder durch

Satispaſſion im Fegefeuer abgetragen werden können. Andere Ausflüchte ſ. bei Pal

mieri, De poenit. thes. 25, Romae 1879.

§ 2.

Die unvollkommene Reue oder Attrition.

Erſter Artikel.

Begriff der Attrition.

1. Die Reuemotive überhaupt. – Während die Kontrition

nur aus dem einzigen Motiv der vollkommenen Liebe zu Gott oder der

Caritas entſpringen kann, vermag die Attrition hingegen aus vielen

Motiven der verſchiedenſten Art hervorzugehen. Weil zwiſchen Attrition



Die drei Akte des Pönitenten: Reue, Beichte und Genugtuung. 467

und Attrition ein ſo großer Unterſchied entſtehen kann, daß nicht jede

ihrer Stufen oder Unterarten zum gültigen Empfange des Bußſakramentes

ausreicht, ſo iſt es von Wichtigkeit, alle Reueſtufen ohne Ausnahme,

namentlich die ungenügenden oder noch eben genügenden, kennen zu lernen,

was natürlich nur mit Hilfe ihrer verſchiedenen Motivierung möglich

erſcheint.

a) Der Trienter Kirchenrat (Sess. XIV. cap. 4; can. 5) zählt überhaupt

folgende vier Reuemotive auf: 1. die „vollkommene Liebe“ (caritas) als Beweggrund

der eigentlichen Kontrition; 2. die „Häßlichkeit der Sünde“ (turpitudo peccati);

3. den „Verluſt der ewigen Glückſeligkeit bezw. die ewige Verdammnis“ (amissio

aeternae beatitudinis et aeternae damnationis incursus); 4. die „Höllenſtrafe

und andere Strafen“ (gehennae et poenae). Die drei letzten Beweggründe be

zeichnet die Synode ausdrücklich als Motive der contritio imperfecta, quae attritio

vocatur (l. c. cap. 4) und ſtellt an letztere noch die zweifache Bedingung, daß ſie

„den Willen zu ſündigen ausſchließen“ und „die Hoffnung auf Verzeihung einſchließen“

müſſen (l. c.: si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae). Wie leicht

erſichtlich, laſſen ſich alle vier Reuemotive generiſch auf drei Affekte zurückführen: Liebe,

Furcht und Hoffnung.

b) Überblickt man die vom Tridentinum angeführten Reuemotive, ſo wird man

finden, daß wegen der adäquaten Aufzählung aller möglichen Beweggründe andere

überhaupt nicht mehr denkbar ſind. Denn entweder verabſcheut man die Sünde des

halb, weil ſie an ſich ein Übel Gottes, oder aber deshalb, weil ſie ein Übel des

Menſchen iſt. Im erſten Falle wurzelt die Reue in der vollkommenen Gottesliebe

oder Caritas, welche nicht nur das höchſte Gut an ſich über alles liebt, ſondern auch

das höchſte Übel Gottes an ſich über alles haßt –: die vollkommene Reue (ſ. § 1,

Art. 1). Alle anderen Motivierungen können nur mehr in der unvollkommenen Reue

oder Attrition endigen. Nehmen wir den zweiten Fall, wo die Sünde nur mehr

als ein Übel des Menſchen verabſcheut wird, ſo entſpringt dieſe Reue entweder aus

der Betrachtung der Schuld (malum culpae) oder aus der Betrachtung der Strafe

(malum poenae). In erſterer Beziehung gibt die Häßlichkeit der Sünde den Aus

ſchlag und kann eine Reihe von möglichen Motiven ins Leben rufen, ſei es, daß die

Sünden ihren entgegengeſetzten Tugenden (z. B. Keuſchheit, Gehorſam) gegenüberſtehen

oder ſonſtwie gegen allgemeine Tugenden (z. B. Dankbarkeit, Gerechtigkeit) verſtoßen.

Es bedarf nur der Erinnerung, daß allen dieſen Betrachtungen überall die unvoll

kommene Liebe zu Gott als treibendes Motiv zugrunde liegt. In letzterer Beziehung

hingegen wirkt abſchreckend einerſeits der Verluſt der ewigen Seligkeit (poena damni),

welche den Gegenſtand der theologiſchen Hoffnung bildet, anderſeits die ewige Höllen

ſtrafe (poena sensus) ſowie andere um der Sünde willen verhängte zeitliche Strafen,

welche das Herz des Menſchen in lebhafte Furcht vor der göttlichen Strafgerechtigkeit

verſetzen. Mithin ſind andere Reuemotive als die genannten nicht möglich.

c) Es iſt jedoch zu betonen, daß die drei Affekte der Liebe, Furcht und Hoffnung

ſowie die ihnen entſprechenden Motive pſychologiſch niemals getrennt auftreten können,

ſondern daß ſie parallel miteinander Hand in Hand gehen in der Weiſe, daß, wo

immer der eine Affekt formell erweckt wird, die beiden anderen latent unter der

30*
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Schwelle des Bewußtſeins lauern, jeden Augenblick bereit, über ſie herausgehoben zu

werden. Dies ſoll im folgenden Abſatz näher dargetan werden.

2. Die drei Reueſtufen. – Im großen ganzen kann man drei

Vollkommenheitsſtufen bezw. Arten der Reue unterſcheiden, bei denen die

Trias: Liebe, Furcht und Hoffnung jeweils eine andere Geſtalt annimmt.

a) Zuoberſt und zuhöchſt ſteht wie eine Königin die von der voll

kommenen Liebe zu Gott erfüllte und getragene ſog. Liebesreue oder

Kontrition, welche den Todſünder ſofort auch ohne Bußſakrament recht

fertigt (ſ. § 1, Art. 2).

Inſofern dieſe Gottesliebe von der eigenen Wohlfahrt des liebenden Menſchen

nicht gänzlich abſehen kann, iſt in ihr die Sehnſucht nach Gott d. i. die theologiſche

Hoffnung, freilich in untergeordneter Stellung (ſ. o. S. 458), virtuell eingeſchloſſen.

Jedoch kann dieſe Liebe bei großen Heiligen in ſolch heroiſchem Grade auftreten, daß

ſie unter Darangabe aller Hoffnung bereit wäre, ſogar Höllenqualen zu erdulden und

auf die Himmelsfreuden zu verzichten, wenn dies möglich wäre, wofern ihr nur die

göttliche Huld und Liebe erhalten bliebe (vgl. Röm. 9, 3). Auf dieſer höchſten Stufe

nimmt die Furcht, welche auch hier nicht fehlt, ihre erhabenſte Form an, indem ſie

ſich zur Ehr- und Kindesfurcht (timor filialis) ſteigert, die weder Strafe noch Pein,

ſondern einzig und allein das Mißfallen des über alles hinaus geliebten, unend

lichen Gutes fürchtet.

b) Die zweite oder Mittelſtufe der (unvollkommenen) Reue wurzelt

zwar auch in der Liebe zu Gott, aber nur in jener Liebe, die man

als eigennützige „Liebe der Begehrlichkeit“ (amor concupiscentiae)

zu bezeichnen pflegt –: Deus summum bonum nobis (ſiehe § 1,

Art. 1).

Man ſieht aber ſofort ein, daß gerade hier ſo recht die Hoffnung auf die

ewige Glückſeligkeit zu Hauſe iſt, die Sehnſucht nach dem beſeligenden Gottbeſitz und

zwar ſo, daß dieſes Verlangen das Vor- und Übergewicht behält. Durch letzteres

Moment unterſcheidet ſich die begehrliche Liebe, die man kurz auch den amor spei

zu nennen pflegt, weſentlich von der Caritas (ſ. oben S. 457). Einer ſo gearteten

Hoffnung entſpricht auf der anderen Seite eine ähnlich geartete Furcht, ſei es vor

dem Verluſt der ewigen Seligkeit (poena damni) oder vor der ewigen Höllenſtrafe

(poena sensus), wozu ſich unter Umſtänden auch die Furcht vor anderen zeitlichen

Sündenſtrafen hinzugeſellen kann. Eine ſolche Furcht kann, da ſie nicht aus der

Caritas eutſpringt, offenbar keine kindliche Furcht mehr ſein, ſondern ſie iſt „knecht

liche Furcht“ (timor simpliciter servilis). Jedoch iſt zu beachten, daß das Objekt

dieſer Furcht nicht die Strafe allein für ſich iſt, ſondern Gott ſelbſt, inſofern er die

Sünde ſtraft und ſtrafen muß. Eine von ſolchen Motiven getragene Reue, gleichviel

ob alle zuſammenwirken oder formell nur das eine oder andere, heißt die unvoll =

kommene Reue oder Attrition.

c) Die unterſte Reueſtufe endlich verliert die Perſönlichkeit Gottes

ganz aus dem Geſichtskreis, da ſie ausſchließlich Lohn oder Strafe ins

Auge faßt.
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Die hier hervortretende Liebe iſt nicht mehr Gottesliebe, ſondern kraſſeſte Selbſt

liebe, nackteſter Egoismus –: die ſog. „lohnſüchtige Liebe“ (amor mercenarius).

Der Menſch denkt nur an ſein liebes Ich, um das ſich alles dreht, einzig und allein

darauf bedacht, daß es ihm auch in der Ewigkeit wohl ergehe, am liebſten mit Gott,

aber ſchließlich auch ohne Gott. Könnte der Teufel ihm das gleiche bieten wie Gott,

es wäre ihm wohl auch recht; das letzte Endziel iſt eben er ſelbſt. Könnte auf dieſer

niedrigſten Stufe noch von wahrer Hoffnung die Rede ſein, ſo beſtände ſie lediglich

im grobſinnlichen Verlangen nach den Freuden des Himmels, etwa wie der Türke

ſich das mohammedaniſche Paradies lüſtern auszumalen pflegt. Der Affekt der Furcht

endlich, der einer ſo gemeinen Gemütsverfaſſung entſpricht, kann keine Furcht mehr

ſein vor dem ſtrafenden Gott, alſo Gottesfurcht, ſondern nur Furcht vor der Strafe

Gottes. Die Theologen nennen dieſes die „doppelt knechtliche Furcht“ (timor

serviliter servilis), oder wie Oswald draſtiſch ſagt, „die hündiſche Furcht, in welcher

der Menſch die Strafe fürchtet, wie der Hund die Peitſche“ (a. a. O. S. 93).

Wir brauchen nicht erſt hervorzuheben, daß eine von ſolcher Liebe, Furcht und

Hoffnung motivierte Reue, welche den Namen Attrition nur katechreſtiſch zu tragen

verdient, keine wahre Herzensbekehrung zu Gott in ſich ſchließt. Wo nur Lohn

erſehnt und nur Strafe gefürchtet wird und zwar ohne Rückſicht auf den belohnenden

oder ſtrafenden Gott, da kann die Reue zwar das äußere Tun und Laſſen des

Menſchen beeinfluſſen, aber die innere Geſinnung des Herzens erreicht ſie nicht: die

freie Neigung zur Sünde bleibt fortbeſtehen. Eine ſolche Reue iſt kein Mittel zur

Verſöhnung mit Gott, ſondern eher eine neue Sünde, da ſie das letzte Ziel und Ende

des Menſchen nicht in Gott, ſondern in den Menſchen verlegt.

3. Die Mittelſtufe als eigentliches Feld der Attrition. –

Nach Ausſcheidung der erſten und dritten Stufe (ſ. Abſ. 2) bleibt nur

mehr die Mittelſtufe als eigentliches Gebiet der echten Attrition oder

unvollkommenen Reue übrig. Negativ iſt dieſelbe gekennzeichnet einer

ſeits durch den Ausfall der Caritas und der puren Lohnſucht, anderſeits

durch das Fehlen der kindlichen Furcht, aber auch der doppelt knechtlichen

Furcht; denn eben hierdurch unterſcheidet ſich die Attrition weſentlich von

der erſten und dritten Reueſtufe. Poſitiv zeichnet ſich die Attrition durch

den Beſitz von wahrer Liebe zu Gott und von Furcht vor Gott aus,

wenn nicht immer formell, ſo doch einſchlußweiſe und virtuell.

a) Aber dieſe Liebe zu Gott iſt nicht die „Liebe der Freundſchaft“ (amor

amicitiae) oder Caritas, ſondern die eigennützige „Liebe der Begehrlichkeit“ (amor

concupiscentiae), welche im Grunde genommen in der theologiſchen Hoffnung auf

die himmliſche Seligkeit kulminiert, worin ſie förmlich ſchwelgt. Die unvollkommene

Reue kennt auch die Furcht vor Gott, freilich weder die kindliche noch die hündiſche

Furcht, ſondern die ſog. einfach „knechtliche Furcht“ (timor simpliciter servilis);

denn ſie fürchtet nichts ſo ſehr, als durch den Verluſt der ewigen Glückſeligkeit und

durch die Verwirkung der ewigen Höllenſtrafen von Gott auf ewig getrennt und durch

dieſen Gottesverluſt ewig unglückſelig zu werden. Wenn ſie endlich auch die Häß

lichkeit der Sünde zum Motive nimmt, ſo ſchwebt ihr nicht, wie der Liebesreue, die
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unendliche Liebenswürdigkeit des höchſten Gutes vor Augen, ſondern minder edle

Beweggründe, wie die Verletzung der ſittlichen Ordnung und die Verunſtaltung der

Seele überhaupt oder die beſondere Schönheit der in der Sünde übertretenen Tugend

(z. B. Keuſchheit) oder ſonſt ein minderwertiges Motiv, das nicht mit der vollkommenen

Liebe zu Gott zuſammenfällt.

b) Unter den hier namhaft gemachten Graden oder Unterſtufen der unvoll

kommenen Reue nimmt die ſog. „Reue aus Furcht“ – von Billuart kurz „Furcht

reue“ (attritio formidolosa) genannt – dogmatiſch die wichtigſte Stellung ein, weil

um ſie die Hauptfrage ſich dreht, ob eine ſo motivierte Reue zur wahren Herzens

bekehrung und zur Gültigkeit des Bußſakramentes hinreicht (ſ. Art. 2). Darum iſt

es von hoher Wichtigkeit, kurz die Weſensunterſchiede kennen zu lernen, welche die

einfach „knechtliche Furcht“ (timor simpliciter servilis) von der „doppelt knechtlichen

Furcht“ (timor serviliter servilis, bei Petrus Lombardus ſchlechthin timor servilis

genannt im Gegenſatz zum timor initialis) grundſätzlich ſcheiden. Es ſind ihrer vier.

Erſtens: Beide Furchtarten fußen auf total verſchiedenen Urteilen des Verſtandes,

inſofern jene die Hölle als wahres Übel, dieſe aber als höchſtes Übel überhaupt und

darum mehr perhorresziert als die Sünde. Zweitens: Beide Furchtarten verhalten

ſich verſchieden zur Strafe, vor welcher die eine aus geordneter und darum ſitt

licher Selbſtliebe, die andere hingegen aus dem unſittlichen Motiv des ſelbſtſüchtigſten

Egoismus zurückſchreckt, das eigene Wohl ſogar dem göttlichen Gut voranſtellend und

ihm überordnend. Drittens: In beiden Furchtarten trägt die Selbſtliebe ein

grundverſchiedenes Gepräge an ſich, inſofern dort die Selbſtliebe auf Gott innerlich

beziehbar, wenn auch faktiſch noch unbezogen bleibt, wogegen hier dieſelbe im eigenen

Ich als dem finis simpliciter ultimus ſtecken bleibt. Viertens: Auch im Charakter

der Knechtlichkeit (servilitas) weichen beide Arten von Furcht prinzipiell vonein

ander ab; denn die erſtere vermag unbeſchadet ihres Weſens das Knechtiſche aus ſich

zu entlaſſen und höhere Formen anzunehmen, während die letztere das Brandmal

knechtiſcher Geſinnung niemals abſtreifen kann. Vgl. Chr. Pesch, tom. VII. p. 62 sq.

Zweiter Artikel.

Die Hinlänglichkeit der Attrition aus Furcht zur Gültigkeit

des Bußſakramentes.

Wenn es wahr iſt, daß die vollkommene Reue oder Kontrition zur Gültigkeit

der Abſolution unnötig iſt (ſ. § 1, Art. 3), ſo folgt von ſelbſt, daß eine Reue genügen

muß, welche nicht ſchon vor und außer dem Bußſakramente den Pönitenten rechtfertigt.

Mit anderen Worten: Es genügt die unvollkommene Reue oder Attrition. Dieſer

Schluß begegnet überall da keinen beſonderen Bedenken, wo die höheren Motive der

unvollkommenen Liebe zu Gott oder der theologiſchen Hoffnung auf Gott direkt

und formell die Attrition inſpirieren. Denn da beide Beweggründe entweder zu

ſammen oder getrennt ſehr wohl imſtande ſind, den Willen zu ſündigen wirkſam aus

zuſchließen und einen heilſamen Abſcheu vor der Sünde einzuflößen, ſo iſt mit ihnen

das Weſen der wahren, inneren Herzensbekehrung von ſelbſt gegeben. Anders ſteht

es mit dem Motiv der Furcht vor der Hölle (metus gehennae), in deren Ver=

unglimpfung einſt Lutheraner und Janſeniſten ſich überboten, indem ſie dieſelbe als
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ein unwürdiges, verwerfliches Motiv hinſtellten, das „den Menſchen zum Heuchler

macht und immer tiefer in die Sünde treibt“ (Luther) und höchſtens „die Hand von

der Tat, aber nicht das Herz von der Sünde abzieht“ (Quesnel). Demgegenüber

verteidigen wir die Furchtreue zunächſt als eine heilſame, ſittlich gute und gottgenehme

Geſinnung, um ſodann auch ihre Hinlänglichkeit zur Gültigkeit der Abſolution dar

zutun. Daher zwei Sätze.

Erſter Satz. Die Attrition aus Furcht vor der Hölle iſt

eine gute und heilſame Reue. De fide.

Beweis. Von der Furchtreue behauptete Martin Luther 1518

(Serm. 2 de poenit.): Haec contritio [ex metu gehennae] facit

hypocritam, imO magis peccatorem . . . Imo quo magis timore

poenae et dolore damni sic conteruntur, eo magis peccant

et afficiuntur suis peccatis, quae coguntur, non autem volunt

odisse. In dieſe Mißachtung ſtimmte auch Janſenius der Jüngere

(De grat. Christi l. V) ein mit der Erklärung, daß die Furcht vor

der ewigen Strafe als Ausfluß „ungeordneter Selbſtliebe“ den ſündigen

Willen nicht zu bannen vermöge, ſowie Quesnel in ſeinem verurteilten

Satz (Prop. 61 bei Denzinger n. 1276): Timor nonnisi manum

cohibet, cor autem tamdiu peccato addicitur, quamdiu ab

amore iustitiae non ducitur. In die gleichen Fußſtapfen trat die

janſeniſtiſche Afterſynode von Piſtoja. – Dagegen trat das unfehlbare

Lehramt der Kirche gegenüber all dieſen Irrungen für die Heilſamkeit

und Nützlichkeit der Reue aus Furcht vor der Hölle ein. Am einſchnei

dendſten ſind die Lehrbeſtimmungen des Trienter Konzils, welches gegen

Luther lehrt (Sess. XIV. cap. 4 bei Denzinger n. 778): Illam vero

contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel

extur pitudinis peccati consideratione vel ex gehennae

et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem

peccandi excludat cum spe veniae, declarat [s. Synodus non

solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem,

verum etiam donum Dei esse et Spiritus S. impulsum.

Aus der von der Synode gebrauchten Disjunktive: Attritio vel ex turpi

tudinis peccati consideratione vel ex gehennae et poenarum metu folgt, daß

jedes der beiden Motive getrennt für ſich, mithin auch die Reue aus Furcht vor

der Hölle, bereits ein „Geſchenk Gottes und ein Antrieb des Hl. Geiſtes“ ſein kann.

Deshalb iſt dies Disjunktionsverhältnis auch auf den entſprechenden Kanon zu über

tragen, worin die verſchiedenen Motive der Attrition kopulativ miteinander verbunden

erſcheinen (l. c. can. 5 bei Denz. n. 793): S. q. d., eam contritionem . . ., qua

quis recogitat . . . [vel peccatorum suorum gravitatem, multitudinem, foedi

tatem [vel] amissionem aeternae beatitudinis et aeternae damnationis in
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cursum . . . non esse verum et utilem dolorem . . ., a. s. Somit iſt es

kirchliches Dogma, daß die Attrition aus Furcht vor der Hölle ein „wahrer und

nützlicher Schmerz“ ſowie eine „übernatürliche Gnade Gottes“, alſo keine Heuchelei

und neue Sünde iſt. Gegen Quesnel ſ. Denz. n. 1275 sq.; gegen die Janſeniſten

von Piſtoja ſ. Denz. n. 1388.

a) In der Hl. Schrift iſt nichts ſo gewöhnlich als der Appell

an die Furcht vor den göttlichen Strafgerichten, um die Menſchen von

der Sünde abzuſchrecken. So belehrte ſchon Moſes ſein Volk (Ex. 20, 20):

„Denn um euch zu prüfen, iſt Gott gekommen, und damit ſeine Furcht

(terror) in euch ſei, daß ihr nicht ſündiget.“ Der Pſalmiſt betet

(Pſ 118, 120): „Durchbohre mein Fleiſch mit der Furcht vor dir;

denn ich fürchte mich vor deinen Gerichten“ (vgl. Jſ. 33, 14; Sir. 1,

27 f., 2, 19 ff.). Weit entfernt davon, das Motiv der Furcht aus dem

N. T. zu verbannen, hat Chriſtus ſelber dasſelbe als Mittel benutzt, um

auf die Bekehrung der Maſſen einzuwirken. Vgl. Matth. 5, 30: „Es

iſt dir beſſer, daß eines von deinen Gliedern verloren gehe, als daß dein

ganzer Leib in die Hölle fahre“; Matth. 10, 28: „Fürchtet euch nicht

vor denen, welche den Leib töten, aber die Seele nicht töten können,

ſondern fürchet vielmehr denjenigen, der Leib und Seele ins Verderben

der Hölle ſtürzen kann“ (vgl. Luk. 3, 7; 13, 3; Joh. 5, 14 uſw.).

Nun könnte aber die Bibel zur Furcht vor der Hölle und anderen Straf

gerichten nicht auffordern, wenn dieſes Motiv unſittlich und verwerflich

wäre: folglich iſt die Furchtreue von Natur aus gut und heilſam.

b) Einmütig verkünden auch die Kirchenväter die Heilſamkeit der

Furcht vor der Hölle, wie einige Stichproben zeigen mögen.

Trotz ſeines ſonſtigen Rigorismus mahnt Tertullian (De poenit. c. 12): Si

de exomologesi retractas, gehennam in corde considera, quam tibi exomo

logesis extinguit, et poenae prius magnitudinem imaginare, ut de remedii

adeptione non dubites. Der hl. Chryſoſtomus fragt (Hom. 15 ad popul.

Antioch. n. 1): „Was iſt ſchlimmer als die Hölle? Aber nichts iſt nützlicher als

die Furcht davor. Denn die Furcht vor der Hölle verſchafft uns die Krone

des Himmels (ö yág tjg ysévvys póßog töv tjg Baotº sag juTv zougst

otépavov) . . . Wenn die Furcht nicht gut wäre, ſo hätte Chriſtus keine zahlreichen

und langen Reden gehalten, um über jene zukünftige Strafe und Pein zu ſprechen.“

Namentlich Auguſtinus war nicht nur ein Prediger der Liebe, ſondern auch der

Furcht. Von vielen Zeugniſſen nur eines (In Ps. 127. n. 8): Ille timor nondum

castus . . . poenas timet. Timore facit, quidquid boni facit, non timore

amittendi bonum illud, sed timore patiendi illud malum. Non timet, ne

perdat amplexus pulcherrimi sponsi; sed timet, ne mittatur in gehennam.

Bonus est iste timor, utilis est. Über die janſeniſtiſche Mißdeutung des heiligen

Auguſtinus ſ. Palmieri, De poenit. thes. 29, Romae 1879. Viele Väterzeugniſſe
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ſ. bei Albert. a Bulsano, Theol. dogmat. special. ed. Gottfr. a Graun, tom. III.

p. 70 sq., Oeniponte 1896.

c) Der tridentiniſche Ausdruck (Sess. XIV. cap. 4): ex gehennae et poe

narum metu zwingt zur Aufwerfung der theologiſchen Frage, ob auch ſchon die

Furcht vor bloß zeitlichen Strafen (poenae temporales), wie z. B. Fegefeuer,

Peſt und Krieg, den Sünder zu einer heilſamen, übernatürlichen Reue anzutreiben

vermöge. Theoretiſch ſcheint dieſe Frage bejaht werden zu dürfen, zumal da es viele

fromme Chriſten gibt, welche eine überaus große Furcht gerade vor dem Fegefeuer

haben. Auch deutet das bibliſche Beiſpiel der Niniviten, vom Tridentinum ſelbſt

angezogen, nicht undeutlich darauf hin, daß ihre Furcht vor dem Untergange Ninives

in den Augen Gottes für ſie heilſam und der Anfang ihrer Bekehrung geweſen. In

dieſem Sinne äußert ſich Suarez (De poenit. disp. 5. sect. 2. n. 15): Si con

siderantur [poenae temporales ut inflictae a Deo et ut nobis indicant iram

eius et quodammodo in choant divinum supplicium, nisi emendemur, sub ea

ratione possunt movere ad supernaturalem attritionem, quae optime reducitur

adillam, quae est ex metu gehennae. Ähnlich De Lugo (De poenit. disp. 5.

sect. 9. n. 137 sq.). Dagegen verlangt Vasquez (In 3 p. qu. 92. art. 2. dub. 3)

zum Weſen der Attrition ein „ewiges Motiv“, welches nur die Betrachtung der

ewigen Höllenſtrafen an die Hand liefert. Mithin dürfte es ſich in der Praxis nicht

empfehlen – namentlich nicht bei der Beichte –, mit der Reue aus Furcht vor zeit

lichem Schaden vorlieb zu nehmen und ſich der Gefahr auszuſetzen, daß man der

doppelt knechtlichen Furcht diene und ſeinen eigenen Schaden an Leib und Gut viel

leicht höher einſchätze als den Schaden, den die Seele durch die Sünde erleidet. Über

haupt ſoll der Pönitent beſtrebt ſein, wozu ihn die Reueformeln unſerer Katechismen

ohnehin anleiten, die Motive der Reue ſo hoch als möglich zu ſpannen und ſich

namentlich auch um die Liebesreue zu mühen, anſtatt mit dem abſoluten Minimum

der Forderungen ſich zu begnügen, die nur Forderungen der Gültigkeit ſein wollen.

Über die ideale Praxis des Mittelalters ſ. N. Paulus, Die Reue in den deutſchen

Sterbebüchlein des ausgehenden Mittelalters (Innsbr. Zeitſchrift für katholiſche Theo

logie 1904, S. 682 ff.).

Zweiter Satz. Die Attrition aus bloßer Furcht vor der

Hölle genügt zur Gültigkeit des Bußſakramentes. Sententia

communis et certa.

Beweis. Zum Frageſtand iſt zu bemerken: Unter „Furcht“ (timor,

metus) verſtehen wir hier nicht den der dritten Reueſtufe angehörigen

timor serviliter servilis (ſ. Art. 1, Abſ. 2 und 3), ſondern den

timor simpliciter servilis, den Auguſtinus die „keuſche Furcht“ genannt

hat (ſ. Satz 1).

Auch ſetzen wir mit dem Tridentinum (Sess. XIV. cap. 4; ſ. o. S. 467)

als ſelbſtverſtändlich voraus, daß die Reue aus Furcht vor der Hölle ſowohl „den Willen

zu ſündigen“ ausſchließen als die „Hoffnung auf Verzeihung“ einſchließen muß:

beide Forderungen ſind eine conditio sine qua non zur Gültigkeit der Attrition

und der Abſolution, womit beſtehen bleibt, daß noch andere Weſensſtücke, namentlich

Beichte und Genugtuung, zum Bußſakrament ebenfalls gefordert werden. Wenn wir
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ferner von einer „Attrition aus bloßer Furcht vor der Hölle“ ſprechen, ſo weiſen wir

damit ausdrücklich die Forderung zurück, daß zur Furchtreue noch ein eigener und

formeller Akt der „anfänglichen Liebe“ zu Gott hinzutreten müſſe, den manche

Theologen auch nach dem Tridentinum noch zur Gültigkeit der Abſolution verlangen

(ſ. u. Art. 3). Wennzwar das Tridentinum die Hinlänglichkeit der ſoeben beſchriebenen

Attrition nicht ausdrücklich lehrt, ſo läßt ſich dieſelbe dennoch aus dem Wortlaute

mit ſo großer Klarheit erſchließen, daß nicht wenige Dogmatiker der Gegenwart –

trotz des Widerſpruches einiger Kontritioniſten – von einer „theologiſchen Kon

kluſion“ ſprechen.

a) Ein erſtes inneres Argument lautet wie folgt. Von der

Attrition überhaupt ſowie von der attritio ex metu gehennae im

beſonderen (ſ. Satz 1) behauptet das Tridentinum (Sess. XIV. cap. 4):

Et quamvis sine sacramento poenitentiae per se ad iusti

ficationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei

gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam dis

pon it. Wir behaupten: Im Sinne des Konzils iſt hier disponit =

sufficit.

Denn entweder faßt man die Attrition auf als entfernte oder aber als nächſte

Dispoſition zum gültigen Empfange des Bußſakramentes. Nun aber kann das Konzil

unter disponit nicht die bloße dispositio remota gemeint haben: folglich meinte es

die dispositioproxima d. h. die volle Hinlänglichkeit der Attrition. Um den

Unterſatz zu beweiſen, erwäge man erſtens, daß die Synode kurz vorher der Furcht

reue ſchon die Rolle einer entfernten Dispoſition zuerkannt hatte, als es die Heil

ſamkeit der unvollkommenen Reue, auch derjenigen aus Furcht vor der Hölle, mit

den Worten konſtatierte (l. c.): Illam vero contritionem imperfectain, quae

attritio dicitur, . . . [ex gehennae et poenarum metu conceptam] declarat . . .

donum Dei esse et Spiritus S. impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed

tantum moventis, quo poenitens adiutus viam sibi ad iustitiam parat.

Wird man wohl der Synode zutrauen, daß ſie im unmittelbar folgenden Satz

tautologiſch zum zweitenmal auf die gleiche „entfernte Dispoſition“ zurückkommen

will? Zweitens: Der durch die grammatiſche Antitheſe quamvis – tamen betonte

Gegenſatz zwiſchen Rechtfertigung „ohne Sakrament“ und Rechtfertigung „im

Sakrament“ hat nur dann einen Sinn, wenn die Attrition mit dem Sakramente

wirklich das leiſtet, was die Attrition ohne Sakrament noch nicht zuſtande bringt:

folglich bewirkt die Attrition in Verbindung mit dem Bußſakrament die Rechtfertigung

des Pönitenten d. h. die Furchtreue iſt dispositioproxima für den gültigen Empfang

der Abſolution. Drittens: Die Synode ſtellt die Kontrition und die Attrition ein =

ander ſo gegenüber, daß jene als dispositioproxima die Rechtfertigung ſofort auch

ohne Sakrament im Gefolge hat (ſ. § 1, Art. 2), während jene als bloße dispositio

remota dieſen Effekt außer und vor dem Bußſakrament noch nicht hat: folglich

erreicht die Attrition ihre entſündigende Wirkung erſt in Verbindung mit dem Buß

ſakrament, dann aber unfehlbar gewiß. Mit anderen Worten: Genügt zwar die

Furchtreue an ſich zur Rechtfertigung nicht wie die Liebesreue, ſo genügt ſie doch zur

Gültigkeit des Bußſakramentes. Viertens: Nach der Lehre des Tridentinum iſt jede
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wahre Reue – ob vollkommen oder unvollkommen – die Quaſi-Materie des Buß

ſakramentes (ſ. o. S. 422). Nun iſt aber die attritio ex metu gehennae eine

wahre Reue (ſ. Satz 1) und kann folglich als Quaſi-Materie in das Sakrament

eintreten. Zum Zuſtandekommen des Bußſakramentes bedarf es mithin nur noch,

daß die ſakramentale Form d. i. die Abſolution hinzutritt: folglich iſt die Furchtreue

die nächſte und genügende Vorbereitung zum gültigen Empfange des Bußſakramentes.

Fünftens: Nur auf Grund der gegebenen Deutung konnte die Synode mit der Er

klärung ſchließen (l. c. cap. 4): Quamobrem falso quidam calumniantur catho

licos scriptores, quasi tradiderint sacramentum poenitentiae absque bono

motu suscipientium gratiam conferre, quod numquam Ecclesia Dei docuit nec

sensit. Dieſer Schlußſatz enthält eine Apologie der theologiſchen Lehre, daß auch

die attritio ex metu gehennae eine „gute Regung“, ein „Geſchenk Gottes“, ein

„Antrieb des Hl. Geiſtes“ ſei. Nun fordern aber jene Theologen, ſo will die Synode

ſagen, wenigſtens eine ſolche Attrition zum gültigen Empfange des Bußſakramentes:

folglich lehren ſie nicht, wie man ihnen verleumderiſcherweiſe unterſchiebt, daß das

Bußſakrament dem Empfänger absque bono motu die Gnade der Rechtfertigung

mitteile. Wennzwar die Konzilsväter nach dem Berichte Pallavicinis (Hist. Concil.

Trid. XII, 10, 25) das im urſprünglichen Entwurf ſtehende Wort sufficit durch das

allgemeinere disponit erſetzt haben, ſo beweiſt dieſe Ausmerzung nur, daß die Synode

die Sufficienz der Furchtreue aus Rückſicht auf die ſchwebenden Schulfragen nicht hat

förmlich definieren wollen, was auch durch das Fehlen eines parallelen Kanon

beſtätigt wird. Gleichwohl hat das Konzil dieſe Sufficienz mittelbar gelehrt, wie

die oben ausgeführte Analyſe des Wortlautes klar herausſtellt. Vgl. Palmieri,

De poenit. thes. 30; Tepe, vol. IV. p. 443 sqq.

b) Ein zweites äußeres Argument ſtützt ſich auf die Autorität

jener zahlreichen tridentiniſchen und nachtridentiniſchen Theologen, welche

zum Beweiſe für die Hinlänglichkeit der bloßen Furchtreue ſich auf die

14. Sitzung des Konzils von Trient berufen.

a) So lehrt der Konzilstheologe Andreas Vega (De iustific. l. XIII. c. 24):

Absolutio potest primo iustificare, vid. cum quis sine tali dolore [ex caritate

vel cum solo dolore de peccatis propter gehennam vel alia mala evi

tanda . . . ad confessionem accedit. Ähnlich ſchreibt ein anderer Teilnehmer,

Anton von Cordova (Quaest. theol. l. I. qu. 2. opin. 3): Igitur talis attritus

et fructuose confitetur et virtute sacramenti iustificatur; nam non potest de

cretum Tridentinum aliter intelligi, cum in ultimis verbis expresse dicat quod

in sacramento, et non extra, illa attritio ad gratiam obtinendam disponit.

Andere Zitate ſ. bei Palmieri l. c. p. 327 sqq. Wir fügen noch hinzu ſo bedeutende

Namen, wie die großen Jeſuitentheologen Suarez, Vasquez, Gregor von Valencia,

De Lugo, ferner ſämtliche nachtridentiniſchen Scotiſten und die meiſten Thomiſten,

endlich faſt alle Moraliſten – an ihrer Spitze den hl. Alphons von Liguori.

(3) Kann ſo die Sufficienz der bloßen Furchtreue als die allgemeine und ſichere

Lehre der nachtridentiniſchen Theologen gelten, ſo erübrigt noch die Unterſuchung, ob

auch ſchon das vortridentiniſche Zeitalter an dieſem Grundſatze feſtgehalten habe.

Zwar meint Concina (De insufficientia attritionis servilis c. 4), die „Attrition
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ohne Liebe“ ſei gleichzeitig mit dem Probabilismus zuerſt im Jahre 1577 zu Sala

manca aufgetaucht, während Berti (Discipl. theol. tom. VII. l. 34. c. 5) beteuert,

die Reue aus bloßer Furcht ſei allen vortridentiniſchen Theologen unbekannt geweſen.

Beide Behauptungen ſind eine derbe Geſchichtsfälſchung. Nach Morinus (Opusc.

de contrit. et attrit. c. 1) kommt nicht nur der Begriff, ſondern auch das Wort

attritio in der ſcholaſtiſchen Literatur bereits um 1230 vor, ja läßt ſich wahrſcheinlich

bis auf Alanus ab Inſulis († um 1200) zurückverfolgen (ſ. Rütten, Studien zur

mittelalterlichen Bußlehre, S. 15 f., Münſter 1902). Hierauf nahm Thomas von

Aquin († 1274) den Faden auf und lehrte einen unverfälſchten Attritionismus, wenn

er zum würdigen Empfange der Taufe – dann aber a pari auch der Buße – eine

bloß unvollkommene Reue forderte. Vgl. S. Thom., In 4 dist. 6. qu. 1. art. 3:

Ad hoc quod homo praeparet se ad gratiam in baptismo percipiendam, prae

exigitur fides, sed non caritas, quia sufficit dispositio praecedens, etsi non

sit contritus. Nach dem Zeugnis des Dom. Soto († 1560) folgerten hieraus

die Thomiſten (In 4 dist. 18. qu. 1. art. 3): quod, sicut s. Thomas dixit posse

quempiam accedere cum conscientia peccati mortalis ad baptismum, scil. cum

attritione, cognoscens se non esse contritum, possit pariter (accedere) et ad

poenitentiam. Mit den Thomiſten ſtimmte aber auch Duns Scotus († 1308)

und ſeine einflußreiche Schule überein, ſo daß der Attritionismus auch ſchon vor dem

Tridentinum – von vereinzelten Ausnahmen abgeſehen (ſ. o. S. 464) – Gemeingut

der Schulen war. Und war es denn nicht gerade die „Furchtreue“, welche Martin

Luther im Jahre 1518 den Katholiken ſeiner Zeit zum Vorwurf machte und ſeiner

ſeits für „Heuchelei und Sünde“ erklärte? Näheres ſ. bei Palmieri l. c. p. 345 sqq.;

eine kurze Verteidigung des Scotus und der Minoriten gegen falſche Anklagen Ad.

Harnacks, Dieckhoffs, E. Bratkesſ. bei Minges, Compend. theol. dogmat. specialis,

vol. II. p. 134 sqq., Monachii 1901.

Dritter Artikel.

Attritionismus und Kontritionismus.

1. Der Attritionismus. – Unter „Attritionismus“ verſteht

man diejenige Reuetheorie, welche die Attrition aus bloßer Furcht vor

der Höllenſtrafe nicht nur für ſittlich gut und heilſam, ſondern auch zur

Gültigkeit der Abſolution für hinlänglich erklärt (ſ. Art. 2).

a) Seine Signatur beſteht mithin darin, daß er nicht bloß die caritas per

fecta d. i. die vollkommene Gottesliebe in hohem Intenſitätsgrade, ſondern auch die

caritas initialis d. i. die ſchwache, aber immer noch innerhalb der Caritas bleibende

Gottesliebe vom Weſen der unvollkommenen Reue, beſonders aber der Reue aus Furcht,

ausſchließt. Kurz, nach Anſicht der Attritioniſten genügt zur Gültigkeit der Abſolution

die pure Attrition ohne Beiſatz einer formell zu erweckenden, wenn auch nur

„anfänglichen Caritas“, ja überhaupt einer unvollkommenen Gottesliebe (amor con

cupiscentiae). Nur die extreme Lehre des Hauptes der Attritioniſten, des Konzils

theologen Melchior Cano, verwirft der Attritionismus als falſch, wonach ſogar

die attritio existimata in Verbindung mit der Abſolution zur Rechtfertigung des

Pönitenten hinreichen ſoll. Denn es liegt auf der Hand, daß die bloß vermeintliche,
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aber nicht wahre Furchtreue den Willen zu ſündigen nicht ausſchließt und daher als

Quaſi-Materie in das Sakrament nicht eintreten kann, wenn auch die Sünde des

Sakrilegs durch die bona fides des Beichtenden vermieden wird. Vgl. Palmieri l. c.

p. 353 Sqq.

b) Während ſo der Attritionismus einerſeits den Pönitenten von der

Erweckung eines formellen Liebesaktes – ſei es der vollkommenen

oder der unvollkommenen Gottesliebe (ſ. o. S. 457) – entbindet, wobei

er die Erſprießlichkeit und Rätlichkeit höherer Reuemotive durchaus nicht

verkennt, iſt derſelbe anderſeits weit entfernt davon, die Notwendigkeit

der virtuellen Gottesliebe zum Beſtande des Bußſakramentes von der

Hand zu weiſen. p

Zwar muß er der Forderung jener ſonſt attritioniſtiſch geſinnten Theologen

(z. B. Tournely, Antoine, Oswald, De Auguſtinis), welche außer dem Motiv der

Furcht zur Gültigkeit der Abſolution noch einen ausdrücklichen Akt der unvollkommenen

Gottesliebe (amor concupiscentiae s. amor spei) hinzufordern, ſeine Zuſtimmung

verſagen. Denn die vom Tridentinum geforderte spes veniae kann vorhanden ſein,

ohne daß der Pönitent einen formellen Liebesakt in ſich erweckt. Nachweis ſ. bei

Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 450 sqq., Parisiis 1896. Beſchränkt man aber

die Forderung einer „anfänglichen Liebe“ (amor initialis) auf eine bloß virtuelle,

im Reueakte ſelbſt enthaltene Gottesliebe, ſo behauptet der Attritionismus, daß eine

echte Furchtreue ohne gleichzeitige Anweſenheit des amor initialis pſychologiſch

unmöglich iſt. Liberius a Jeſu (De poenit. disp. 3. art. 1) führt nicht weniger

als ſiebzehn Gründe dafür an, daß in der Attrition aus bloßer Furcht vor der Hölle

mit pſychologiſcher Notwendigkeit der „Anfang der Gottesliebe“ virtuell eingeſchloſſen

ruht. Wir beſchränken uns auf drei. Erſtens: Weil auch die Furchtreue die Sünde

ſelbſt als eine Beleidigung des ſtrafenden oder belohnenden Gottes über alles ver

abſcheuen und meiden muß, ſo bildet ſie die natürliche Vorhalle zur wirklichen und

formellen Liebe zu Gott, wie ſchon die Bibel lehrt (Pred. 25, 16): Timor Dei ini

tium dilectionis eius. Vgl. S. Thom., S. th. 2–2 p. qu. 19. art. 8 ad 2:

Timor, qui est initium dilectionis, est timor [simpliciter servilis, qui intro

ducit caritatem, sicut seta introducit lignum. Zweitens: Jede wahre Attrition

aus Furcht iſt belebt vom feſten Vorſatz, nicht wieder zu ſündigen und alle Gebote

Gottes treu zu erfüllen. Nun gehört zu letzteren auch das Liebesgebot (vgl. Deut.

6, 4; Mark. 12, 30): folglich beſitzt der Pönitent virtuell in ſeinem Vorſatze ſogar das

votum caritatis und damit die „anfängliche Liebe“. Drittens: Nach dem Triden

tinum (Sess. XIV. cap. 4) muß die Attrition mit der „Hoffnung auf Verzeihung“

(spes veniae) verknüpft ſein, welche virtuell die Sehnſucht nach der Wiederver

ſöhnung und Freundſchaft mit Gott in ſich ſchließt. Nun iſt aber dieſe Sehnſucht

ſchon zugleich „anfängliche Liebe“, wie der hl. Thomas kurz beweiſt (S. th. 1–2 p.

qu. 40. art. 7): Ex hoc quod per aliquem speramus nobis posse provenire

bona, movemur in ipsum sicut in bonum nostrum; et sic incipimus ipsum

amare. Vgl. Scheeben - Atzberger, Dogmat. IV, 3, 697 ff., Freiburg 1903.

2. Der Kontritionismus. – Man muß eine doppelte Form

des Kontritionismus unterſcheiden: a) die unkirchliche Form, welche
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zur Gültigkeit der Abſolution die ſchon zum voraus rechtfertigende Liebes

reue fordert (ſ. § 1, Art. 3); b) die kirchlich zuläſſige Form, welche

die Attrition aus Furcht zwar für ſittlich gut und heilſam erklärt (ſiehe

§ 2, Art. 2, Satz 1), trotzdem aber eine ſolche Attrition ohne den

Hinzutritt eines Aktes der „anfänglichen Caritas“ (caritas initialis)

für unzureichend zum gültigen Empfange des Bußſakramentes erachtet.

Da die erſte Form nach dem Tridentinum jetzt keine freie Meinung mehr iſt, ſo

verſtehen wir hier unter „Kontritionismus“ lediglich dieſe zweite Reuetheorie. Ihre

Signatur erhält ſie nicht von der Forderung der bloß „unvollkommenen Gottes

liebe“ (amor concupiscentiae), ſondern vom Poſtulat der „anfänglichen Caritas“

(initium caritatis). In der Beſtimmung der inneren Beſchaffenheit dieſer myſteriöſen

caritas initialis jedoch gehen die Kontritioniſten in ihren Anſichten weit auseinander.

Stimmen zwar alle in der Behauptung überein, daß dieſer „anfänglichen Caritas“

keine rechtfertigende Kraft innewohne, wie der vollendeten „vollkommenen Gottesliebe“

(= caritas perfecta), ſo äußern ſich die verſchiedenen Gruppen dennoch über die

eigentliche Natur dieſer noch nicht rechtfertigenden Caritas verſchieden. Man kann

die landläufigen Anſichten bequem auf drei zurückführen.

a) Der echte Typus eines Kontritioniſten im guten Sinne, Kardinal Palla

vicini (De poenit. c. 12), unterſcheidet eine doppelte Caritas. Die eine iſt die voll

kommene „Liebe zu Gott um ſeiner ſelbſt willen über alles“ (amor Dei propter

se super omnia) d. i. die eigentliche Caritas, welche allein ſchon vor und außer

dem Sakramente rechtfertigt (ſ. § 1, Art. 2). Die andere iſt zwar auch „Liebe zu

Gott um ſeiner ſelbſt willen“ (amor Dei propter se), aber noch „nicht über alles“,

inſofern der Pönitent Gott zwar in ſich ſelbſt und um ſeinetwillen liebt, aber ohne

ihn ſchon allen übrigen Gütern abſolut vorzuziehen. Dieſe letztere Gottesliebe nun iſt

die caritas initialis, welche die Attrition erſt innerlich befruchten und durchdringen

muß, um die Gültigkeit der Abſolution zu gewährleiſten.

b) Eine zweite Gruppe erhebt mit Chriſtian Lupus (De contrit. et attrit.,

Lovanii 1666) die Intenſität der Caritas zum Scheidungsprinzip der rechtfertigenden

und nicht rechtfertigenden Liebesreue. Sowohl der eine wie der andere Liebesakt iſt

zwar echte und wahre Caritas, alſo amor Dei propter se super omnia, aber beide

unterſcheiden ſich weſentlich darin, daß die erſtere wegen ihres beſonderen Stärke

grades (= caritas intensa) zur ſofortigen außerſakramentalen Rechtfertigung des

Sünders führt, während die zweite wegen ihrer Schwäche (= caritas remissa,

debilis, initialis) den Pönitenten in ſeiner Sünde ſtecken läßt. Über dieſe unhaltbare

Poſition ſ. § 1, Art. 2, Abſ. 3. Indem die Attrition aber dieſe ſchwache Caritas

wie einen befruchtenden Keim in ſich aufnimmt, verſetzt ſie den Pönitenten erſt in diejenige

Gemütsverfaſſung, welche zum gültigen Empfange des Bußſakramentes erforderlich iſt.

c) Eine dritte Gruppe endlich mit Billuart (De poenit. diss. 4. art. 7) an

der Spitze, dem neueſtens auch v. Schäzler (Die Wirkſamkeit der Sakramente, § 26,

Münſter 1860) und Gloßner (Dogmat., Bd. II, S. 404 ff., Regensburg 1874) gefolgt

ſind, macht einen Weſensunterſchied zwiſchen der einſeitigen und der gegen =

ſeitigen Gottesliebe. Beide ſind zwar „Liebe zu Gott um ſeiner ſelbſt willen über

alles“ (amor Dei propter se super omnia) und daher vom „Wohlwollen“ (amor
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benevolentiae), nicht von der eigennützigen „Begehrlichkeit“ (amor concupiscentiae)

diktiert. Allein während die erſte auf ſeiten des Menſchen bloße „Liebe des Wohl -

wollens“ bleibt, der die göttliche Gegenliebe noch fehlt, wächſt erſt die zweite zur

vollen „Liebe der Freundſchaft“ (amor amicitiae) ſich aus, in welcher nicht nur

der Menſch Gott, ſondern auch Gott den Menſchen als ſeinen Freund liebt. Die

einſeitige Liebe des Wohlwollens ringt noch mit der Furcht und entbehrt daher der

Kraft der außerſakramentalen Rechtfertigung. Sobald aber die Furcht überwunden

iſt, tritt die Freundes- oder Kindesliebe ein, welche allein auch ohne Sakrament recht

fertigt. Die zur Gültigkeit der Abſolution abſolut erforderliche Reue iſt nun die

Attrition, welche als Beiſatz jene einſeitige Liebe des Wohlwollens gegen Gott in

ſich aufgenommen hat: die pure Attrition ohne wohlwollende Liebe genügt nicht.

3. Die Stellung der Kirche gegenüber beiden Theorien. –

Maßgebend für die Art und Weiſe, die Kontroverſe zu führen, iſt noch

heute das berühmte Dekret des Papſtes Alexander VII. vom 5. Mai

1667, welches den ſtreitenden Parteien die gegenſeitige Zenſurierung und

Verunglimpfung ſtrengſtens unterſagte und das Schlußurteil dem Heil.

Stuhle vorbehielt. Ein ſolches iſt jedoch bis zur Stunde nicht erfloſſen,

ſo daß der Streit zwiſchen Attritioniſten und Kontritioniſten innerhalb

der von Rom geſteckten Grenzen noch heute fortdauert. Gleichwohl iſt

das päpſtliche Dekret auch für die dogmatiſche Bewertung beider Reuetheorien

von großer Wichtigkeit, weswegen wir die Hauptſtellen daraus mitteilen.

Der Papſt bekennt „nicht ohne herben Herzensgram“ gehört zu haben, daß

„einige Scholaſtiker überſcharf und nicht ohne Argernis der Gläubigen untereinander

ſtreiten“ über die Frage (bei Denz. n. 1017): an illa attritio, quae concipitur

ex metu gehennae, excludens voluntatem peccandi cum spe veniae, ad

impetrandam gratiam in Sacramento poenitentiae requirat in super

aliquem actum dilectionis Dei, asserentibus quibusdam, negantibus aliis

et invicem adversam sententiam censurantibus. Sodann befiehlt er „in Kraft

des heiligen Gehorſams und unter Strafe des Kirchenbannes“ allen chriſtlichen Ständen

(l. c.): ut si deinceps de materia attritionis perfecta scribent . . . vel docebunt

vel praedicabunt . . ., non audeant alicuius theologicae censurae alteriusve

iniuriae aut contumeliae nota taxare alteru tram sententiam sive negantem

necessitatem aliqualis dilectionis Dei in praefata attritione ex metu ge

hennae concepta, quae ho die inter Scholasticos communior videtur,

sive asserentem dictae dilectionis necessitatem, donec ab hac Sancta Sede

fuerit aliquid hac in re definitum. Zwei Punkte heben wir als beſonders intereſſant

hervor. Einmal bezeugt Alexander VII., daß der Attritionismus (ſ. Abſ. 1) damals

mehr Vertreter zählte als die Gegenanſicht, eine Konjunktur, welche auch für die

Gegenwart zutrifft. Der zweite Punkt betrifft die Ungewißheit, welche über dem

Begriffe der aliqualis dilectio Dei ſchwebt, inſofern nicht erſichtlich gemacht wird, ob

wir darunter einen actus caritatis oder einen actus amoris concupiscentiae ver

ſtehen ſollen. Doch ſcheint die Annahme nicht gewagt, daß der Papſt im Sinne der

damaligen Scholaſtiker auf einen Akt der eigentlichen Gottesliebe oder Caritas im

Anfangsſtadium (= caritas initialis) angeſpielt hat.
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Wie aber, wenn ein Theologe die Hinlänglichkeit einer ganz und gar liebe leeren

Attrition verteidigen wollte? Ein ſolcher könnte ſich freilich noch immer mit dem

päpſtlichen Schutzbrief die Flanke decken, da dieſer die Leugnung der Anſicht aus

drücklich freigibt, daß zur Gültigkeit des Bußſakramentes in super aliquis actus

dilectionis Dei erforderlich ſei. Allein man müßte dieſem Theologen doch entgegen

halten, daß er mit einer weſenloſen Chimäre, mit einem pſychologiſchen Unding ſpiele,

das in Wirklichkeit gar nicht exiſtieren kann. Denn auf jeder Reueſtufe entſpricht der

Furcht ein paralleler Affekt der Liebe, der im Unterbewußtſein lauernd jederzeit

über die Schwelle des Bewußtſeins emporſteigen kann und deshalb virtuell (nicht:

formell) in der Furcht enthalten iſt (ſ. § 2, Art. 1, Abſ. 2 und 3).

4. Widerlegung des orthodoxen Kontritionismus. – Auch

der Kontritionismus ſucht ſeine Reuetheorie durch Berufung auf das

Tridentinum zu rechtfertigen, indem er ſowohl die 14. Sitzung als

namentlich die 6. Sitzung für ſeine Zwecke ausbeutet. Beide Argumente

ſind zu unterſuchen.

a) Wie Pallavicini (Hist. Concil. Trident. XIII, 10) erzählt, hat der ein

ſchlägige Paſſus über die Attrition im urſprünglichen Entwurf (Sess. XIV. cap. 4)

alſo gelautet: lllam vero contritionem, quam theologi attritionem vocant . . .

sufficere ad sacramenti huius constitutionem ac donum Dei esse

et Spiritus S. impulsum . . ., quo poenitens adiutus, cum sine aliquo

dilection is in Deum motu esse vix queat, viam sibiad iustitiam munit

etc. Vgl. auch Aug. Theiner, Acta genuina Concil. Trid., tom. I. p. 584,

Zagabriae 1872. Da ſei aber (1551) ein Biſchof aufgeſtanden mit der Einrede, es

ſei falſch, daß die „Attrition aus Furcht nicht ohne eine Liebesregung gedacht werden

könne“, über die Hinlänglichkeit einer ſolchen Attrition aber zur Gültigkeit des Buß

ſakramentes gingen die Anſichten der Theologen auseinander. Daraufhin ſei die jetzige

Faſſung (Sess. XIV. cap. 4 bei Denz. n. 778) beliebt worden, indem die geſperrt

gedruckten Stellen ausgemerzt und durch andere – dort sufficere durch disponere,

hier sine aliquo dilectionis in Deum motu durch cum spe veniae – erſetzt wurden.

Der ganze Hergang beweiſt, ſo ſchließt man, daß alle Konzilsväter – mit Ausnahme

eines einzigen – im Herzen keine Attritioniſten, ſondern Kontritioniſten waren:

folglich muß Sess. XIV. cap. 4 im Sinne des Konzils kontritioniſtiſch inter

pretiert werden.

Und doch iſt das ganze Argument belanglos. Geſetzt den Fall, die Konzilsväter

hätten unter dem (wieder ausgemerzten) dilectionis in Deum motus etwas mehr als

die in der spes veniae virtuell eingeſchloſſene (vollkommene oder unvollkommene)

Gottesliebe verſtanden, welche auch die Attritioniſten zugeben (ſ. Abſ. 1), ſo wäre noch

immer nichts erreicht, da der Sinn kirchlicher Glaubensentſcheidungen zunächſt aus

ihrem Wortlaute und Zuſammenhang, nicht aber aus den jahrhundertelang im

vatikaniſchen Archiv begraben geweſenen Konzilsakten zu beſtimmen iſt. Da aber

im gedachten Kapitel, ſo wie es liegt, kein Wörtchen von der Notwendigkeit des

actus caritatis initialis zu leſen iſt, ſo folgt, daß dieſer dogmatiſch nicht gefordert

wird. Ganz im Gegenteil iſt der Text und Kontext inhaltlich ſo umgemodelt worden,

daß bezüglich der Gültigkeit der Attritionismus allein ſich daraus herleiten läßt, wie

der Schluß aus ſeinen Prämiſſen (ſ. Art. 2, Satz 2).
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b) Jedoch ihren eigentlichen „Achilles“ erblicken die Kontritioniſten im Wortlaute

von Trid., Sess. VI. cap. 6 (bei Denz. n. 680), wo zur Gültigkeit der Taufe die

„anfängliche vollkommene Gottesliebe“ (caritas initialis) ausdrücklich gefordert ſein

ſoll in den Worten (a. a. O.): Deum . . . tamquam omnis iustitiae fontem

diligere incipiunt, ac propterea moventur adversus peccata per odium

aliquod et detestationem, hoc est per eam poenitentiam, quam ante baptismum

agi oportet. Nun iſt aber, ſchließt man weiter, zur Gültigkeit des Bußſakramentes

mindeſtens die gleiche Vorbereitung erforderlich wie zur Taufe: folglich kann zur

Gültigkeit der Abſolution die caritas initialis nicht entbehrt werden.

Daß dieſe Argumentation nicht durchſchlägt, läßt ſich leicht durch äußere wie

innere Gründe erhärten. Die äußeren Gründe ſind kurz folgende. Erſtens: Jene

Konzilsväter und Theologen, welche in der ſpäter abgehaltenen Sess. XIV den wieder

geſtrichenen dilectionis in Deum motus haben einfügen wollen, hätten ſich doch für

die Berechtigung dieſes Beiſatzes einfach auf Sess. VI. cap. 6 berufen und damit

durchdringen müſſen, da dort die Frage ja ſchon prinzipiell entſchieden geweſen wäre.

Sie haben es nicht getan, eine Unterlaſſung, welche die Unrichtigkeit der gegneriſchen

Auffaſſung verrät. Noch viel weniger hätte die Synode ſelbſt den urſprünglichen Ent

wurf, der für den Beichtſtuhl ein ſo überaus wichtiges Moment hervorhob, in einer

Weiſe abändern dürfen, daß er nunmehr – im Widerſpruch mit der älteren Sitzung

– den Attritionismus ſtatt den Kontritionismus begünſtigte. Dieſe beiden Tat

ſachen ſind aber der beſte Beweis dafür, daß Sess. VI. cap. 6 nicht kontritioniſtiſch

ausgelegt werden darf. Zweitens: Zwei der berühmteſten Theologen, welche die Sess. VI

mitgefeiert haben, – nämlich Dom. Soto und Melchior Cano, das „Haupt der

Attritioniſten“ – haben in ihren nachfolgenden Schriften nicht nur nach wie vor am

Attritionismus feſtgehalten, ſondern ſich zum Beweiſe deſſen ſogar ausdrücklich auf

Sess. VI. cap. 6 berufen, während die übrigen Theologen des 16. Jahrhunderts,

welche nach der ſechſten Sitzung ſchrieben, den tridentiniſchen Paſſus von der Liebe –

mit Ausnahme von Petrus Soto († 1563), Navarrus († 1586) und Vasquez – auf

die außerſakramentale Rechtfertigung bezogen. Drittens: Als nachweislich erſter

Theologe, der die Notwendigkeit der caritas initialis (in Form der contritio existi

mata) zur Hinlänglichkeit der Furchtreue im Bußſakrament aus Sess. VI. cap. 6 zu

erhärten ſuchte, iſt Martin Alphons Vivaldus am Ende des 16. Jahrhunderts

anzuſehen, welcher in ſeinem Candelabrum aureum Ecclesiae sanctae Dei ſeine

eigene Deutung des Tridentinum ausdrücklich als „neu“ hinſtellt, indem er naiv

bemerkt: Unde per dictum cap. 6 patet clare intellectus noster ad cap. 4.

Sess. XIV. licet nullus sic explicet. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. p. 329.

333 sqq., Romae 1879. Was ſodann die inneren Gründe betrifft, ſo machen wir

mit Suarez und vielen anderen Theologen geltend, daß Sess. VI. cap. 6 zwar von

den Dispoſitionen des Erwachſenen zur Rechtfertigung handelt, aber doch ſo, daß nicht

nur die ſakramentale, ſondern namentlich auch die außer ſakramentale Recht

fertigung durch die Liebesreue (contritio caritate perfecta) mitberückſichtigt wird.

Wenn aber alle Dispoſitionen des Sünders aufzuzählen waren, gleichviel ob er ohne

oder mit Sakrament gerechtfertigt werde, dann durfte darunter die von ſelbſt recht

fertigende Caritas nicht fehlen. Die ſonſtigen kontritioniſtiſchen Argumente aus der

Bibel, aus Auguſtinus und Thomas von Aquin, aus der Vernunft widerlegt Pal

mieri (De poenit. thes. 31, Romae 1879).

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 31
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Zweites Kapitel.

Ü on ll er 3 e ich t e.

Vgl. Denys de Sainte-Marthe, Traité de la confession, Paris 1865;

H. Klee, Die Beichte, Frankfurt 1828; Siemers, Die ſakramentale Beichte, Münſter

1884; S. Alphons. de Lig., Homo apostolicus instructus in sua vocatione

ad audiendas confessiones, ed. Ratisb. 1862; J. J. A. Kinkel, Die Beichte in

den erſten chriſtlichen Jahrhunderten, Mainz 1879; O. Fr. Cambier, De divina

institutione confessionis sacramentalis, Lovanii 1884; A. Egger, Die Beichte in

der Hl. Schrift und in der katholiſchen Kirche, St. Gallen 1901; P. A. Kirſch, Zur

Geſchichte der katholiſchen Beichte, Würzburg 1902; J. Gartmeier, Die Beicht

pflicht, Regensburg 1905; A. M. Königer, Die Beichte nach Cäſarius v. Heiſter

bach, München 1906. – Proteſtanten: G. E. Steitz, Das römiſche Bußſakrament,

Frankfurt 1854; Th. Kliefoth, Die Beichte und die Abſolution, Schwerin 1856;

H. Ch. Lea, A History of auricular Confession and Indulgences in the Latin

Church, 2 voll., Philadelphia 1896; dagegen H. Casey S. J., Notes on a

History of auricular Confession, Philadelphia 1899. Weitere Literatur ſ. o.

S. 447 und im Text.

1. Unter „Beichte“ (mhd. bihte von bejèhen = bekennen, con

fessio, Souo2öyyotg) verſteht man „die Selbſtanklage über die

eigenen Sünden vor dem verordneten Prieſter zum Zwecke

ihrer Vergebung durch die kirchliche Schlüſſelgewalt“.

Zum Begriffe der ſakramentalen Beichte im engeren Sinne als eines weſentlichen

Teiles des Bußſakramentes – oft heißt das ganze Sakrament in Weiſe der Synek

doche einfach die „Beichte“ – gehören demnach fünf Stücke. Sie iſt zunächſt eine

„Selbſtanklage“, alſo durchdrungen von wahrer Reue im Gegenſatz zur bloß hiſtoriſchen

Erzählung oder gar zur gottloſen Prahlerei nach Weiſe der Bekenntniſſe von Jean

Jacques Rouſſeau und anderer Lebemänner; die reumütige Beichte macht zugleich die

an ſich unſichtbare Reue äußerlich ſichtbar und ſo geeignet, als Quaſi-Materie in

die innere Konſtitution des Sakramentes einzutreten (ſ. o. S. 423). Die Beichte iſt

aber ferner eine reumütige Anklage der „eigenen Sünden“, und zwar aller Tod

ſünden im einzelnen, welche ſeit der letzten gültigen Beichte begangen wurden, womit

als Objekte ſowohl die Sünden anderer Menſchen als auch die Erbſünde ausgeſchloſſen

ſind. Als Miniſter wird gefordert ein „verordneter Prieſter“, da wegen des richter

lichen Charakters des Sündennachlaſſes jede Beichte vor einem Laien oder vor einem

Prieſter ohne Fakultäten (cura animarum, approbatio) ungültig wäre (ſ. oben

S. 447 ff.). Die Sünden werden jedoch gebeichtet „zum Zwecke ihrer Vergebung“,

weil Zweck und Wirkung des Bußſakramentes nicht in der Beſtrafung des Sünders

beſteht wie beim weltlichen Strafgerichtshof oder bei der kirchlichen Inquiſition, ſondern

in ſeiner Begnadigung und Losſprechung (ſ. o. S. 420). Endlich wird noch „die

kirchliche Schlüſſelgewalt“ erwähnt, um die Abſolution der gebeichteten Sünden aus

drücklich als einen richterlichen Urteilsſpruch zu kennzeichnen (ſ. o. S. 416 ff.).

2. Man teilt die Beichte ein in die wirkliche (confessio actualis) und die

virtuelle (confessio virtualis), je nachdem ſie eine förmliche oder aber nur eine

uneigentliche Selbſtanklage enthält, welch letztere nichts anderes iſt als der aufrichtige

Wille zu beichten, wenn es möglich wäre. Die wirkliche Beichte zerfällt wiederum

in die „allgemeine“, die „beſondere unvollſtändige“ und die „beſondere vollſtändige
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Anklage“. Die allgemeine Beichte (confessio generalis) – nicht zu verwechſeln

mit der „Generalbeichte“ – iſt die bloß allgemeine Selbſtanklage über die begangenen

Sünden, wie das Confiteor oder das Gebet: „Ich armer ſündiger Menſch“, wobei

zu bemerken iſt, daß ein ſolches detailloſes Bekenntnis nur im Notfalle, wie z. B.

im Kriege, bei Unglücksfällen, im Todeskampfe u. dgl., die Stelle der ſakramentalen

Beichte vertreten kann, wo unter Umſtänden auch andere äußere Zeichen reumütiger

Geſinnung, wie z. B. das Schlagen an die Bruſt, genügen würden. Die beſondere

unvollſtändige Beichte (confessio distincta secundum quid) iſt das Bekenntnis

einiger, aber nicht aller bewußten Todſünden; dieſelbe kann unter gewiſſen Umſtänden

als ſakramentales Sündenbekenntnis gelten, wenn der Pönitent entweder zur voll

ſtändigen Beichte moraliſch oder phyſiſch unfähig oder zur Verſchweigung einer Sünde

berechtigt iſt, worüber die Moraltheologen zu konſultieren ſind. In anderen Fällen

iſt ſie ungültig und ſakrilegiſch. Die ideale und gewöhnliche Form endlich iſt die

beſondere vollſtändige Beichte (confessio distincta simpliciter s. integra), in

welcher der Pönitent ſich aller Todſünden nach Zahl, Art und ſpezifiſchen Umſtänden

anklagt, deren er ſich nach ernſter Gewiſſenserforſchung bewußt geworden iſt, womit

von ſelbſt nur eine materielle (nicht: formelle) Vollſtändigkeit gefordert iſt (ſ. unten

§ 2, Art. 1, Abſ. 2). Dieſe Art Beichte iſt zur Gültigkeit der Abſolution immer

gefordert, wo ſie möglich iſt. Über die „Gewiſſenserforſchung“ als Vorausſetzung der

Beichte handelt die Moraltheologie. Die Einteilung der Beichte in die öffentliche

(confessio publica) und die geheime (Ohren-)Beichte (confessio auricularis) iſt

dogmatiſch inſofern belanglos, als beide Formen die ſakramentale Natur annehmen

können, wofern nur die Abſolution als Form hinzutritt. Auch die öffentliche Beichte

kann eine Gerichtsverhandlung vorſtellen, wenn auch der Ausſchluß der Öffentlichkeit

der Natur dieſes beſonderartigen Gerichtes am beſten entſpricht und der Pönitent von

Haus aus ein Recht auf das „Beichtſiegel“ (sigillum confessionis) hat. Deshalb

läßt ſich denn auch die Ohrenbeichte – neben der „öffentlichen“ – bis in die

graueſte Vorzeit zurückverfolgen. Mit der öffentlichen Beichte darf die öffentliche Buße

(poenitentia publica) nicht verwechſelt werden, welche in der alten Bußdisziplin für

öffentliche Verbrechen – nach Morinus, Juenin, Natalis Alexander auch für ge

heime Verbrechen – auferlegt wurde (ſ. o. S. 401 ff.).

3. Maßgebend für die dogmatiſche Lehre von der Beichte iſt der

Trienter Kirchenrat (Sess. IV. cap. 5; can. 6–8), welcher den

Hauptſatz von der göttlichen Einſetzung und zugleich der Heils

notwendigkeit (necessitas medii et praecepti) der vollſtändigen

Beichte aus der Natur der kirchlichen Schlüſſelgewalt ableitet.

Wirklich iſt die ſakramentale Beichte nichts anderes als der konkrete Modus,

wie der Pönitent ſich und ſeine Sünden der Schlüſſelgewalt der Kirche unterwirft,

ſo daß die göttliche Einſetzung und die Heilsnotwendigkeit der Beichte bezw. des Buß

ſakramentes materiell mit der Einſetzung und Heilsnotwendigkeit der Schlüſſelgewalt

zuſammenfällt (ſ. o. S. 413 ff.). Weil jedoch im Notfalle, wie z. B. bei Sterbenden,

Taubſtummen, Kriegsleuten, von der vollſtändigen Beichte ganz oder teilweiſe abgeſehen

werden kann, ſo iſt die Beichte – ähnlich wie die Taufe (ſ. o. S. 125) – nicht

im ſelben Grade heilsnotwendig wie die Reue, von der unter keinen Umſtänden

31*
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abgeſehen werden kann. Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 4: Fuit autem quovis tempore

ad innpetrandam veniam peccatorum hic contritionis motus necessarius. Die

göttliche Einſetzung und die Heilsnotwendigkeit der vollſtändigen Beichte beweiſen wir

per modum unius aus der Schrift und der Tradition.

§ 1.

Der Schriftbeweis für die Beichte.

1. Unſichere Schrifttexte. – Schwerlich iſt im N. T. irgendwo

von der ſakramentalen Beichte ausdrücklich die Rede. Aber auch, wo es

der Fall wäre, ließe ſich das Faktum nicht ſtrenge beweiſen.

Wenn der Apoſtel Johannes ſchreibt (1 Joh. 1, 9): „Bekennen wir aber

unſere Sünden (si confiteamur peccata nostra, éävöuooyóuev täg äuaotiag

juáöv), ſo iſt er treu und gerecht, daß er uns unſere Sünden vergibt“, ſo liegt es

im Hinblick auf die Einſetzung der Sündenvergebungsgewalt (Joh. 20, 22 ff.) zwar

nahe, an die ſakramentale Beichte zu denken. Allein an und für ſich könnte man aus

dem Texte auch ein bloßes Bekenntnis vor Gott herausleſen. Auch wo Paulus mit

ſo ernſten Worten die „Selbſtprüfung“ vor dem Empfange der hl. Kommunion fordert

(1 Kor. 11, 28): „Der Menſch aber prüfe ſich ſelbſt (probet autem seipsum

homo, doxuu«Léto dë ä. Ggotos avtóv), und ſo eſſe er von dieſem Brote

und trinke aus dieſem Kelche“, da wird zwar für die Unwürdigen mit der „Selbſt

prüfung“ zugleich eine vorherige Läuterung und Reinigung des Gewiſſens vorgeſchrieben

(vgl. Trid, Sess. XIII. cap. 7). Aber daß dieſe Gewiſſensreinigung nur auf dem

Wege der Beichte zu erreichen ſei, das ſagt der Apoſtel nicht ausdrücklich. Nicht

wenige Kirchenväter und Theologen berufen ſich auf AG. 19, 18: „Und viele der

Gläubigen (multique credentium, to..oi ts töv rattotsvxóraov) kamen und

bekannten (confitentes, éSouo.oyo ua vot) und ſagten, was ſie getan hatten.“

Hier iſt fraglos von einem ſpeziellen Sündenbekenntnis die Rede. Allein es iſt un

ſicher, ob jene „Gläubigen“ blcße Katechumenen oder ſchon Getaufte waren, ſowie

ob ihr „Bekenntnis“ ein ſakramentales oder außerſakramentales war, wenn auch die

Wahrſcheinlichkeit für eine wirkliche Beichte bei Paulus und ſeinen Gefährten ſpricht.

Am meiſten läßt ſich noch eine Stelle aus dem Jakobusbrief für das Vorkommen der

ſakramentalen Beichte in der Bibel verwerten (Jak. 5, 16): „Bekennet alſo ein =

an der eure Sünden (confitemini ergo alterutrum peccata vestra, éSouo.o–

ysio 9a oöv dº joug täg äuaotiag) und betet füreinander, daß ihr das Heil

erlanget.“ Da nämlich kurz vorher vom Sakrament der letzten Ölung die Rede war,

welches kraft des „Gebetes der Prieſter“ dem Kranken „die Sünden nachläßt“ (Jak.

5, 14 f.), ſo iſt höchſt wahrſcheinlich, daß hier die éSouo öyyoug das verwandte

Bußſakrament bezeichnet. An dem Ausdruck: „einander“ (alterutrum, dº? Zoº g)

braucht man keinen ſonderlichen Anſtoß zu nehmen, da derſelbe in der Bibel nicht

immer eine ſtrenge Gegenſeitigkeit bedeutet. Vgl. Eph. 5, 21: Subiecti invicem

(d?..?.otg) in timore Christi. Schön kommentiert der Abt Werner († 1126) die

Stelle (bei Migne, PP. lat. CXVII, 882): Quid est alterutrum? Non unicuiusque

unicuique, sed alterutrum, hoc est inter vos homines hominibus, oves pasto

ribus, subiecti praelatis, hi qui peccata habent, his qui peccata dimittere
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potestatem habent. Gleichwohl ſteht dieſe Deutung ſchon deshalb nicht über jeden

Zweifel erhaben, weil das Tridentinum die Stelle nicht verwertet hat. Gibt es alſo

keinen ſtringenten Schriftbeweis der Beichte, wie Duns Scotus meinte? Gewiß keinen

direkten, wohl aber einen indirekten aus dem Begriffe der kirchlichen Schlüſſelgewalt.

2. Indirekter Schriftbeweis der Beichte aus der bibliſchen

Schlüſſelgewalt. – Als Mittelbegriff benutzen wir das bibliſche

Doppeldogma von der Unumgänglichkeit der kirchlichen Schlüſſel

gewalt einerſeits (ſ. 1. Hauptſt, Kap. II, § 2) und von der richter

lichen Form der kirchlichen Sündenvergebung anderſeits (ſ. 1. Hauptſt,

Kap. II, § 3).

a) Aus der Unumgänglichkeit der Schlüſſelgewalt folgt nämlich die Geſtellungs

pflicht des Pönitenten vor der Kirche und zwar ſo, daß ſeine Todſünden auch vor

Gott im Himmel ſo lange gebunden und vorbehalten d. i. unverziehen bleiben, als

er entweder ſein Erſcheinen überhaupt verſäumt (= retentio extraiudicialis) oder

durch Abſolutionsverweigerung in ſeinen Sünden feſtgehalten wird (= retentio iudi

cialis). Aus der richterlichen Form der Sündenvergebung aber folgt, daß die vor das

kirchliche (Gewiſſens-)Forum gebrachten Todſünden nur durch richterliches Urteil

entweder auktoritativ losgeſprochen oder auktoritativ vorbehalten werden, wobei dem

Bußrichter einerſeits (objektiv) das Geſetz Chriſti und anderſeits (ſubjektiv) das Ver

dienſt oder Mißverdienſt, die Würdigkeit oder Unwürdigkeit des Angeklagten als Norm

vorzuſchweben hat. Aus dieſen zwei Wahrheiten argumentieren wir, wie folgt.

b) Als weiſer und gerechter Geſetzgeber muß der Gottmenſch ſelbſt

verſtändlich verlangen, daß die von ihm eingeſetzte Richtergewalt über

Sünder und Sünden von den Prieſtern nicht nach Laune und Willkür,

ſondern in ſachgemäßer und gerechter Weiſe verwaltet werde, zumal

der Pönitent ein anderes Mittel, ſeine Sünden los zu werden, nicht

beſitzt. Nun iſt aber eine ſachgemäße und gerechte Ausübung dieſer

Gerichtsbarkeit ohne die genaue Einſicht in die Zahl, Art und

ſpezifiſchen Umſtände der gerichtlich abzuurteilenden Sünden, welche

nur der Pönitent ſelbſt – als Angeklagter, Ankläger und Zeuge in einer

Perſon (ſ. o. S. 423) – dem Bußrichter an die Hand liefern kann,

ganz und gar unmöglich nach dem juriſtiſchen Grundſatz: Causa cog

nita fit iudicialis sententia. Folglich muß der Pönitent ſelbſt alle

ſeine Todſünden nach Zahl, Art und Umſtänden dem Bußrichter aus

einanderſetzen d. h. ihm ein vollſtändiges Sündenbekenntnis ablegen.

Der Oberſatz dieſes Syllogismus bedarf keines näheren Beweiſes, da jedes

ordentliche Gericht, das nach reiner Willkür verführe, kein Recht mehr ſpräche, ſondern

Unrecht. Den Unterſatz beweiſen wir auf zweifache Weiſe, indem wir ſowohl die

Löſe- als die Bindegewalt – dies ſind ja die zwei Funktionen der Schlüſſelgewalt –

ins Auge faſſen.

Erſtens: Im Begriffe der richterlichen Gewalt überhaupt und der richterlichen
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Losſprechung insbeſondere liegt das Poſtulat eingeſchloſſen, daß die abzuurteilende

Strafſache zur richterlichen Kognition des Richters komme; das ſind in unſerem

Falle die Todſünden, von denen der Pönitent losgeſprochen zu werden verlangt.

Da aber jede einzelne Todſünde als Strafſache richterlich abgeurteilt und in richter

licher Form nachgelaſſen werden muß, und da jede ſpezifiſche Artverſchiedenheit den

Rechtsfall weſentlich kompliziert, ſo folgt, daß nicht nur die Zahl, ſondern auch die

Art und die ſpezifiſchen (nicht: erſchwerenden) Umſtände zur richterlichen Kognition

des Bußrichters gebracht werden müſſen: folglich muß der Pönitent, von dem allein

dieſer Aufſchluß zu haben iſt, eine vollſtändige Beichte (confessio distincta sim

pliciter s. integra) ſeiner (Tod-)Sünden ablegen. Dazu kommt, daß wegen der eigen

tümlichen Beſchaffenheit der gegenwärtigen Heilsordnung keine Todſünde ohne die andere,

ſondern entweder keine oder alle zuſammen – durch Eingießung der heiligmachenden

Gnade – nachgelaſſen werden können. Wer alſo von allen ſeinen Todſünden ab

ſolviert werden will, der muß ſie auch alle beichten, da es unmöglich iſt, von der

einen freigeſprochen zu werden, von der anderen nicht (ſ. o. S. 438), wenn auch in

manchen Fällen dieſe Losſprechung nur eine indirekte ſein kann, wie z. B. bei

ſchuldlos vergeſſenen Todſünden.

Zweitens: Im Begriffe der richterlichen Gewalt liegt die Befugnis, nicht nur

zu löſen, ſondern auch zu binden, bezw. nicht nur loszuſprechen, ſondern unter Um

ſtänden auch vorzubehalten. Dieſe auktoritative Bindegewalt bezieht ſich auf zweierlei:

auf Schuld und Strafe. Mit Bezug auf die Schuld muß der Bußrichter vor allem

wiſſen, ob der Pönitent der Abſolution würdig oder unwürdig ſei d. h. ob er die

rechte Dispoſition (reumütige Geſinnung, Meidung der nächſten Gelegenheit,

Reſtitution von Geld und Ehre u. dgl.) mitbringe. Kann nun der Beichtvater zwar

die richterliche Kenntnis von der Würdigkeit des Pönitenten in manchen Fällen, alſo

per accidens, auch ohne ſpezielle Beichte aller Todſünden gewinnen, ſo iſt dies dennoch

in der Regel unmöglich, weil der Beichtvater, nicht der Pönitent, der kompetente

Richter über den Gewiſſensſtand des Beichtkindes iſt und ohne genaue Einſicht in

die Zahl und Schwere der nachzulaſſenden Sünden in den meiſten Fällen nicht ent

ſcheiden kann, ob er losſprechen oder (einſtweilen) die Abſolution verweigern ſoll. Vgl.

S. Hieronym., In Matth. 16, 29: Cum peccatorum audierit varietates, scit

qui ligandus sit quive solvendus. Folglich hat der Beichtvater als Richter über

die Dispoſition das Recht und die Pflicht, vom Pönitenten die genaue und um

ſtändliche Auseinanderſetzung ſeines Gewiſſens d. i. die vollſtändige Beichte zu

fordern. Hiermit iſt aber das Amt des Bußrichters noch nicht beendet, da er ſelbſt

im Falle der Würdigkeit den Pönitenten nicht losſpricht, ohne ihn durch Auferlegung

einer Bußſtrafe oder Pönitenz zugleich zu binden. Nun kann aber dieſe Bußaufer

legung nach gerechtem Maßſtabe wiederum nicht geſchehen ohne die genaue, vor

gängige Kenntnis des Tatbeſtandes, da die Pönitenz ſich nach der Zahl und Schwere

der Sünden zu richten hat: folglich muß der Pönitent vor der Bußauflegung und der

Abſolution ein vollſtändiges Sündenbekenntnis abgelegt haben. Dies iſt in den

Grundzügen auch die Beweisführung des Tridentin um (Sess. XIV. cap. 5):

Constat enim, sacerdotes iudicium hoc in cognit a ca us a exercere non

potuisse neque aequitatem quidem illos in p o e n is in iung e n d is servare

potuisse, si in genere dumtaxat et non potius in specie ac sigillatim sua

ipsi peccata declarassent. Inſofern der Beichtzwang aus dem Begriffe der
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Schlüſſelgewalt in ihrer zweifachen Betätigung ſich ableiten läßt, iſt nicht nur die

necessitas praecepti, ſondern auch die necessitas medii der vollſtändigen

Beichte dargetan, eben damit aber auch ihre göttliche Einſetzung. Denn indem

Chriſtus ſeine Apoſtel und deren Nachfolger zu Richtern über die Sünden der Gläu

bigen beſtellte, hat er eo ipso auch die Beichte ſelbſt eingeſetzt, ohne welche die

ſachgemäße Ausübung dieſer Richtergewalt eben unmöglich iſt.

c) Das Geſagte trifft ſicher für den Vermögensfall zu, welcher

die Regel bildet. Hat Chriſtus nun aber alle diejenigen, welche ein

ſpezielles Sündenbekenntnis wegen phyſiſcher oder moraliſcher Unmög

lichkeit nicht ablegen können, ihrem traurigen Schickſal überlaſſen? Für

ſolche Ausnahmefälle gilt dasſelbe wie beim Taufzwang, inſofern die

unvollſtändige Beichte genügt, wenn die vollſtändige unmöglich iſt, und

inſofern die virtuelle Beichte d. i. das äußerlich kundgegebene Beichten

wollen (= votum confessionis) im Unvermögensfalle die wirkliche

Beichte erſetzt. Indem aber die Verpflichtung nicht erliſcht, das ſpezielle

Sündenbekenntnis nachzuholen, ſobald es möglich wird, bleibt auch

die necessitas medii der vollſtändigen Beichte grundſätzlich gewahrt.

Jedoch iſt zu bemerken, daß, wo immer keine Beichte durch irgend ein

äußeres Zeichen vorhanden iſt, das Bußſakrament nicht zuſtande

kommt (ſ. 2. Hauptſt, Kap. I, § 1). Zum Ganzen vgl. Palmieri,

De poenit. thes. 33.

§ 2.

Der Traditionsbeweis für die Beichte.

Erſter Artikel.

Die häretiſchen Gegner der Beichte und die Kirche.

1. Die Häreſie. – Die Gegner der Beichte ſträuben ſich weniger

gegen die Nützlichkeit, Ratſamkeit und Angemeſſenheit dieſer Einrichtung,

die ſie vielfach anerkennen, als vielmehr gegen ihre göttliche Einſetzung

und ihre Heilsnotwendigkeit iure divino. Auch leugnen ſie nicht,

daß die Beichte ſeit unvordenklichen Zeiten in der Kirche praktiſch geübt

wird; aber ſie erklären dieſe Übung aus menſchlicher bezw. kirchlicher

Anordnung, deren Zeitbeſtimmung verſchieden angegeben wird (ſ. Art. 2).

Zu den Vertretern dieſer Auffaſſung gehören außer Wiclif namentlich

Martin Luther und Calvin.

a) Schon Wiclif, dieſer „Vorläufer der Reformation“, hatte den Satz auf

geſtellt (bei Denz. n. 483): Si homo debite fuerit contritus, omnis confessio

exterior est sibi superflua et inutilis. Ein merkwürdiges Hin- und Herſchwanken
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bekundete Martin Luther. Während er in ſeinem „Kleinen Katechismus“ die Not

wendigkeit der Beichte betonte, lehrte er im Jahre 1528, die Beichte ſtehe im Belieben

der einzelnen Gläubigen. Bald hat er Worte des Lobes, bald erklärt er ſie für eine

„blutige Gewiſſensfolter“ (carnificina conscientiae). Jedenfalls laſſe ſich ihre gött

liche Einſetzung und Heilsnotwendigkeit aus der Bibel nicht beweiſen, noch weniger die

Pflicht, alle einzelnen Todſünden nach Zahl und Schwere dem Geiſtlichen aufzuzählen:

es genüge vielmehr die allgemeine Beichte.

b) In der Leugnung der Göttlichkeit der Beichte begegnete ſich mit Luther der

Genfer Reformator Calvin, der die Anſicht vertrat, die Beichte ſei jedenfalls von

Chriſtus nicht eingeſetzt, ſondern eine freie kirchliche Einrichtung. Wennzwar im all

gemeinen das generelle Sündenbekenntnis hinreiche, ſo dürfe doch zur Tröſtung der

in ihrem Gewiſſen Geängſtigten auch die Privatbeichte angeraten werden. Dagegen

ergeht er ſich in heftigen Schmähungen gegen die katholiſche „Ohrenbeichte“, welche

von Papſt Innocenz III. auf dem Lateranum IV. (1215) frei erfunden und eingeführt

worden ſei. Er möchte ſie vom Erdboden vertilgen (Institt. 1. lII. c. 4. § 19): Nihil

mirum, si auricularem istam confessionem, rem adeo pestilentem totque no

minibus Ecclesiae noxiam, damnamus ac sublatam e medio cupimus. Zum

Ganzen vgl. Bellarm., De poenit. l. III. c. 1; ſ. auch 1. Hauptſt., Kap. I, § 2, Art. 1.

2. Die Kirche. – Das unfehlbare Lehramt der Kirche ſtellte ſich

unentwegt auf den Felſengrund der Offenbarung und wies alle häretiſchen

Widerreden, ſobald ſie ſich hervorwagten, als unberechtigte Neuerungen

zurück, wie z. B. das Konzil von Konſtanz (1418) die obige Behauptung

Wiclifs. Am einſchneidendſten ſind jedoch die Glaubensentſcheidungen des

Trienter Kirchenrates über die Beichte.

a) Die Opportunitätslehre der Reformatoren abweiſend, ſtellte das

Tridentinum vor allem die Göttlichkeit und Heilsnotwendigkeit

des Beichtinſtitutes feſt, zugleich eine Lanze für die Ohrenbeichte ein

legend (Sess. XIV. can. 6): Si quis negaverit, confessionem sacra

mentalem vel institutam vel ad salutem necessariam esse

iure divino, aut dixerit modum secrete confitendi soli

sacerdoti, quem Ecclesia catholica ab initio semper observavit

et observat, alienum esse ab institutione et mandato Christi

et inventum esse humanum, a. s. Von der Beichte überhaupt

zum ſpeziellen Sündenbekenntnis übergehend, verkündet die Synode

weiterhin das göttliche Geſetz der vollſtändigen Beichte auch der bloßen

Gedankenſünden (l. c. can. 7): S. q. d, in sacramento poeni

tentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse

iure divino, confiteri omnia et singula peccata mortalia

. etiam occulta et quae sunt contra duo ultima Decalogi

praecepta, et circumstantia S quae peccati Speciem mu

tant, sed eam confessionem tantum esse utilem . . ., a. s.
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b) Endlich nimmt das Konzil die Beichte gegen die Schmähung in Schutz, als

ſei ſie eine „Gewiſſensfolter“. Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 5: Impium est

confessionem . . . impossibilem dicere aut carnificin am illam conscien

tiarum appellare; constat enim nihil aliud in Ecclesia a poenitentibus exigi,

quam ut . . . ea peccata [quisque confiteatur, quibusse Dominum et Deum

suum mortaliter offendisse memin erit; reliqua autem peccata, quae dili

genter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa.

esse intelliguntur (vgl. l. c. can. 8). Letztere Beſtimmung iſt dogmatiſch von großer

Wichtigkeit, da ſie nur die formelle, nicht die materielle Vollſtändigkeit des Sünden

bekenntniſſes fordert und die ſchuldlos vergeſſenen Todſünden durch die ſog. indirekte

Nachlaſſung getilgt werden läßt. Gleichwohl leugnet die Synode nicht, daß das

Beichten jemandem „ſchwer fallen kann“, fügt aber mit Recht hinzu, daß die Beichtlaſt

„durch viele und große Vorteile und Tröſtungen“ (tottantisque commodis et con

solationibus) reichlich aufgewogen werde. Über „Kongruenz und Nutzen des Beicht

und geſamten Bußinſtitutes“ ſ. die ſchönen Ausführungen Oswalds (Die dogmat.

Lehre von den hl. Sakramenten der kathol. Kirche, Bd. II5, S. 153 ff.).

Zweiter Artikel.

Der Präſkriptionsbeweis für die Beichte.

Am wirkſamſten für den traditionellen Begriff der katholiſchen Beichte iſt wohl

der ſog. Präſkriptionsbeweis, deſſen Grundzüge folgende ſind: Wenn zu allen

Zeiten bis hinab in die chriſtliche Urzeit ein auf göttliches Recht zurückgeführter Beicht

zwang beſtanden hat, ſo kann die Beichte nicht auf menſchlich-kirchliches Recht, ſondern

muß auf göttliche Anordnung Chriſti zurückgeführt werden, zumal es ſich nicht

handelt um eine theoretiſche Wahrheit (z. B. Trinität) oder eine leicht zu erfüllende

Pflicht (z. B. Anhörung der Meſſe, Kommunion), ſondern um eine ſchwere Laſt, die

dem Stolze und den Leidenſchaften des menſchlichen Herzens nicht ſchmeichelt. Hätte

ein allgemeines Konzil oder ein Papſt jemals verſucht, einen vorher nicht beſtehenden

Beichtzwang mit dem vorgeblichen Anſpruch auf göttlichen Urſprung gewaltſam

einzuführen, ſo hätte eine ſolche einſchneidende Maßregel nicht ohne die heftigſten

Erſchütterungen im Glaubenskörper bleiben, ſicher aber nicht unbemerkt in der

Kirchengeſchichte vorübergehen können. Nun berichtet uns die Geſchichte nicht nur

nichts von einer ſolchen Umwälzung, ſondern weiſt vielmehr die katholiſche Beichte –

und zwar vielfach auch in der Geſtalt der ſog. „Ohrenbeichte“ – in allen Jahr

hunderten nach: folglich iſt ſie weder eine menſchliche „Erfindung“ noch bloßes „Kirchen

gebot“, ſondern göttliches Geſetz.

Den Oberſatz dieſes Syllogismus brauchen wir nicht zu beweiſen, da er nichts

anderes als das Prinzip der Präſkription, und zwar in doppelt verſtärkter Form,

ausſpricht. Der Unterſatz harrt der Erhärtung durch hiſtoriſche Tatſachen. Wir

können drei Perioden unterſcheiden: die Neuzeit, das Mittelalter, die fünf erſten Jahr

hunderte der chriſtlichen Ara.

1. Die Neuzeit. – Die Gegner der katholiſchen Beichte können

nicht leugnen, daß von der Gegenwart hinab bis zum Ende des Mittel
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alters die Beichtpflicht als göttliches Geſetz in der Kirche anerkannt und

geübt worden iſt.

Ohne Murren erfüllen die Katholiken ſchon durch vier Jahrhunderte hindurch

(1500–1900) die ſchwerſte aller religiöſen Pflichten im unerſchütterlichen Bewußtſein,

ohne Anwendung dieſes Heilsmittels auf ewig verloren zu gehen. Selbſt durch die

gegneriſchen Verſuche, das Beichtinſtitut in empörendſter Weiſe in den Kot zu ziehen,

wie z. B. beim jüngſten „Graßmann-Schwindel“, laſſen ſie ſich in ihrem Glauben

nicht irre machen. Als die Reformation ihr wildes Geſchrei – namentlich in calvi

niſtiſchen Kreiſen – gegen die Geſetzmäßigkeit der Ohrenbeichte anſtimmte, da wurde

nicht dieſe letztere, ſondern vielmehr die Agitation gegen dieſelbe als unerhörte und

unerträgliche Neuerung empfunden, wie die Lehrentſcheidungen des Trienter Kirchen

rates klar ausweiſen (ſ. Art. 1). Alles dies beweiſt bis zur Evidenz, daß das katho

liſche Beichtinſtitut ſchon lange vor der Reformation – bis tief ins eigentliche Mittel

alter hinunter – in der Kirche beſtanden haben muß.

2. Das Mittelalter. – Steigen wir von der Reformation

(1517) abwärts, ſo haben wir an Calvin (und Dalläus) einen klaſſiſchen

Zeugen für die Tatſache, daß die katholiſche Beichte wenigſtens bis zum

Jahre 1215 in Übung war; denn damals ſoll Papſt Innocenz III. die

Ohrenbeichte auf dem Lateranum IV kirchlich eingeführt haben in dem

berühmten Kanon (bei Denzinger n. 363): Omnis utriusque sexus

fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia

sua peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio

sacerdoti. Mit Recht fragt ſich nun jeder Verſtändige: Hätte ſich das

chriſtliche Mittelalter eine ſo läſtige Neuerung wohl ohne Widerrede ruhig

gefallen laſſen, wenn Ohrenbeichte und Beichtzwang nicht auch ſchon vor

1215 in der Kirche auf legitime Weiſe zu Recht beſtanden hätten?

Auch ein Hiſtoriker wird dem Tridentinum recht geben müſſen, wenn es den

hiſtoriſchen Schnitzer Calvins als eine inanis calumnia kennzeichnet und aufklärend

bemerkt (Sess. XIV. cap. 5): Neque enim per Lateranense Concilium Ecclesia

statuit, ut fideles confiterentur, quod iure divino necessarium esse intel

lexerat, sed ut praeceptum confessionis saltem semel in anno impleretur.

Wirklich läßt ſich denn auch poſitiv beweiſen, daß die Ohrenbeichte mindeſtens bis ins

ſechſte Jahrhundert hinabreicht. Uber den hiſtoriſchen Schnitzer Calvins ſ. Bellarm.,

De poenit. l. III. c. 13.

a) Zunächſt iſt geltend zu machen, daß die ſchismatiſche Kirche

der Griechen, welche im Jahre 869 ſich unter Photius von Rom los

ſagte, das Beichtinſtitut im katholiſchen Sinne nicht nur nicht als „römiſche

Erfindung“ abgeſchafft, ſondern bis zur Stunde als eine göttliche Ein

richtung beibehalten hat, nur daß die Verwaltung des Bußſakramentes

mehr in den Händen der unverehelichten Ordensgeiſtlichen als des ver

heirateten Weltklerus ruht.
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Über den Glauben der orthodoxen Ruſſen vgl. v. Maltzew, Altkatholizismus

und Orthodoxie (Wiſſenſchaftl. Beilage der Germania, Berlin 1902, Nr. 7 und 8).

In der berühmten gegen den calviniſch geſinnten Cyrillus Lukaris gerichteten

Confessio orthodoxa des Petrus Mogilas (1642), welche durch die eigenhändige

Namensunterſchrift aller ſchismatiſchen Patriarchen ſymboliſches Anſehen genießt, leſen

wir (P. I. interrog. 113 bei Schelstrate, p. 521): Hanc contritionem cordis

debet sequi confessio oris omnium et singulorum peccatorum, quia non

potest spiritualis (i. e. confessarius) absolvere quidquam, si nesciat, quaenam

debeant absolvi et quam reprehensionem det pro illis. Die ſchismatiſche Synode

von Jeruſalem im Jahre 1672 nennt unter den ſieben Sakramenten auch das

sacramentum poenitentiae, in quo et secreta includitur confessio. Weil aber

die Lateiner die Beichte nicht von den Griechen und die Griechen nicht von den Lateinern

entlehnt haben können – denn bei den Unionsverhandlungen beriefen ſich beide Teile

auf das Dogma –, ſo folgt, daß die Ohrenbeichte aus einer beiden Kirchen gemein

ſamen Quelle ſtammen muß, welche weit hinter das griechiſche Schisma zurückdatiert:

folglich iſt das katholiſche Beichtinſtitut ſicher älter als Photius. Vgl. Perpétuité de

la foi, tom. V. l. III. c. 3 suiv. Ähnliche Schlüſſe ergeben ſich aus der Beichtpraxis

anderer orientaliſchen Sekten, worüber ſ. Denzinger, Ritus Orientalium, tom. I.

p. 105 sqq., Wirceburgi 1865.

b) Einen zwingenden Realbeweis für den Beſtand der Beichte lange

vor dem Jahre 1215 bilden die zahlreichen, über den ganzen Orient und

Occident zerſtreuten Bußordnungen, Buß- oder Pönitentialbücher (libri

poenitentiales), auch kurz „Beichtbücher“ genannt.

Sie enthalten für die Beichtväter praktiſche Anleitungen zum Beichthören.

Wir erwähnen nur zwei Exemplare, das eine dem Orient, das andere dem Occident

angehörend. Große Berühmtheit und weite Verbreitung erlangte im Morgenlande das

ſog. Pönitentiale des Johannes Jejunator († 595), Patriarchen von Konſtan

tinopel, welches auf griechiſchem Boden entſtand und wohl erſt aus dem 9. oder

10. Jahrhundert ſtammt (abgedruckt bei Morinus, Comment. hist. de administrat.

sacram. poenitentiae, Appendix, Parisiis 1651). Sowohl die Anerkennung des

Beichtzwanges als der Beſtand der (geheimen) Ohrenbeichte treten darin mit Evidenz

hervor. Nachdem der Beichtvater das Beichtkind auf ſeine göttliche Miſſion hin

gewieſen und ernſt ermahnt hat: Nihil me cela eorum, quae a te clam facta

sunt, velutsi Deo occulta cordium cognoscenti confitereris, fängt er an, den

Pönitenten nach den zehn Geboten abzufragen und die Zahl, Art und Schwere der

einzelnen Todſünden auszuforſchen. So heißt es beiſpielsweiſe bezüglich des ſechſten

Gebotes (l. c.): Quomodo primum virginitas tua corrupta est? Per fornica

tionem vel per legitimum matrimonium vel per mollitiem ? . . . Dicentem

sic et sic interroget, in quot mulieres inciderit . . ., num aliquae essent an

cillae, quantae viduae et quantae nuptae etc. Die älteſten Beichtbücher gehören

dem Abendlande an, in welchem das ſog. Pönitentiale Theodors von Canterbury

(† 690), den Papſt Vitalian 668 nach England geſandt hatte, ungeheueren Einfluß

gewann. Denn es bildete die „Hauptquelle für die Bußordnungen im 8. und 9. Jahr

hundert . . . auch im fränkiſchen Reiche und anderwärts in der abendländiſchen Kirche“

(Vering im Kirchenlexikon, Bd. II?, Sp. 214 f., s. v. „Beichtbücher“, Freiburg 1883).
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Zum Ganzen vgl. Waſſerſchleben, Die Bußordnungen der abendländiſchen Kirche,

Halle 1851; H. J. Schmitz, Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche, Mainz

1883; derſ., Die Bußbücher und das kanoniſche Bußverfahren, Düſſeldorf 1897; A. M.

Königer, Buchard I. von Worms und die deutſche Kirche ſeiner Zeit (1000–1025),

S. 132 ff., München 1905.

c) Dazu kommen die Bußbeſtimmungen zahlreicher Synoden aus

dem Anfange des Mittelalters, welche die Beichtpraxis glänzend beſtätigen,

wie z. B. der Synoden von Worms 868, Chalons 813, Tours 813

und Reims 813.

Das erſte deutſche Nationalkonzil im Jahre 742 ſetzte für die einzelnen Truppen

teile des deutſchen Heeres Militärgeiſtliche ein, welche Beichte hören ſollten. Die

Beſtimmung lautete: Unusquisque praefectus militum unum presbyterum secum

habeat, qui hominibus peccata confitentibus iudicare et poenitentiam indicare

possit. Es ſei auch noch kurz auf die Beichtinſtruktion verwieſen, welche Papſt Gregor

d. Gr. († 604) dem im Jahre 596 nach Britannien entſandten hl. Auguſtinus, dem

„Apoſtel der Angelſachſen“, zukommen ließ.

Aus all dieſen Tatſachen ermeſſe man die Leichtfertigkeit der neueſten Behauptung

von H. Ch. Lea (A History of auricular Confession, tom. I. chapt. 8, Philad.

1896), daß urſprünglich die Beichte nur ein Bekenntnis an Gott geweſen ſei, bis

dieſelbe in ihrer jetzigen Geſtalt erſt ſeit Petrus Lombardus († 1164) und Hugo

von St. Viktor († um 1141) auch für eine göttliche Pflicht erklärt worden ſei.

Unſere Umſchau zeigt vielmehr, daß die Ohrenbeichte mindeſtens bis ins ſechſte Jahr

hundert hinunterreicht. Vielleicht noch tiefer? Sehen wir zu. *

3. Die fünf erſten Jahrhunderte. – Durch die Wucht der

vorgebrachten Tatſachen gebeugt (ſ. Abſ. 1 und 2), geben heute wohl

faſt alle Proteſtanten zu, daß die „Erfindung der Beichte“ nicht in das

Mittelalter, ſondern in die erſten fünf Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung

fallen müſſe. Ein Teil der Gegner entſcheidet ſich für das Zeitalter des

Papſtes Leo des Großen († 461), während ein anderer Teil etwas

tiefer bis zur Chriſtenverfolgung unter Decius (250) herabgeht. Prüfen

wir beide Hypotheſen auf ihre hiſtoriſche Wahrheit.

a) Daß Papſt Leo d. Große (440–461) die Ohrenbeichte ein

geführt haben ſoll, beruht ebenſo auf einem Mißverſtändnis wie die

Behauptung Calvins von ihrer Einführung durch Papſt Innocenz III.

(ſ. Abſ. 2).

In einem ſtrengen Erlaß an die Biſchöfe Kampaniens erklärt der Papſt, ver

nommen zu haben, daß in der dortigen Kirchenprovinz an die Pönitenten die Forderung

geſtellt werde, ihre Sünden vor verſammelter Gemeinde öffentlich von einem Zettel

zu verleſen. Er rügt das als einen Verſtoß „gegen die apoſtoliſche Regel“, als

einen ſchweren Mißbrauch, der „mit allen Mitteln“ ſofort abgeſtellt werden müſſe, da

die Ohrenbeichte vor dem Prieſter allein genüge. Vgl. S. Leo M., Ep. 168 ad

episc. Campan. c. 2 (bei Migne, PP. lat. LIV, 1210): Illam etiam contra.



Die drei Akte des Pönitenten: Reue, Beichte und Genugtuung. 493

apostolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovia quibusdam

illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri: de

poenitentia scil., quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum

genere libello. scripta professio publice recitetur, cum reatus conscien

tiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta. Setzt

hier Leo d. Gr. die geheime (Ohren-)Beichte nicht als eine „apoſtoliſche Einrichtung“

voraus? Geißelt er nicht die Vorſchrift der öffentlichen Beichte von geheimen

Sünden als einen Verſtoß gegen die „apoſtoliſche Regel“, als eine „unerlaubte An

maßung“? Die Abſchaffung eines lokalen Mißbrauches bedeutet aber ſo wenig

die Einführung eines neuen Brauches, daß gerade Leo d. Gr. als klaſſiſcher Zeuge

für die Ohrenbeichte vor uns ſteht.

b) Umſonſt flüchten ſich die Gegner der Beichte ins hiſtoriſche

Dunkel des 3. Jahrhunderts (250). Um zu zeigen, daß der Beichtzwang

infolge der decianiſchen Chriſtenverfolgung (250–251) und unter

dem Einfluß der novatianiſchen Wirren in der Kirche aufgekommen

ſei, beruft man ſich mit Vorliebe auf die berühmt gewordene Skandal

geſchichte, welche unter dem Patriarchen Nektarius (390), dem unmittel

baren Vorgänger des hl. Chryſoſtomus, zu Konſtantinopel paſſierte.

Der griechiſche Kirchenhiſtoriker Sokrates erzählt (Hist. eccl. V, 19): „Um

dieſe ſelbe Zeit (390 n. Chr.) ward beliebt, die „Bußprieſter“ (toög ézt t 7g uata

voiag 7tgaoßvtéoovg) abzuſchaffen und zwar aus folgender Urſache. Nachdem die

Novatianer ſich von der Kirche losgeſagt hatten, weil ſie mit den in der Verfolgung

des Decius (250 n. Chr.) Abgefallenen keine Gemeinſchaft pflegen wollten, hatten

ſeit jener Zeit (alſo um 251) n. Chr. die Biſchöfe einen (eigenen) Bußprieſter

angeſtellt . . . Da näherte ſich (im Jahre 390 unter Nektarius) eine vornehme Dame

dem Bußprieſter und beichtete im einzelnen (xatá uéoog) ihre nach der Taufe

begangenen Sünden: der Prieſter legte ihr Faſten und anhaltende Gebete auf, um

mit dem Bekenntnis auch ihre werktätige Buße geziemend zu bekunden. Nach Verlauf

einiger Zeit (ztooßaivovoa, progressu temporis; die Überſetzung iſt ſtrittig) bekannte

die Dame noch einen anderen Frevel, nämlich daß ein Diakon der Kirche mit ihr

fleiſchlichen Umgang gepflogen habe. Sobald ſie dies geſagt hatte, ward der Diakon

aus der Kirche verſtoßen, das Volk aber fing an, in heftige Aufregung zu geraten.

Denn nicht allein um des Verbrechens willen, das begangen war, entrüſtete es ſich,

ſondern auch, weil der Kirche eine große Schmach und Schande angetan ſchien . . .

Als nun die Geiſtlichen mit Spottreden überhäuft wurden, riet der aus Alexandrien

ſtammende Presbyter Eudämon dem Nektarius, den Bußprieſter überhaupt abzu

ſchaffen und jedermann nach ſeinem Gutdünken und Gewiſſen zur Teilnahme der

Sakramente zuzulaſſen; denn nur ſo könne die Kirche von aller Schmach frei werden.“

Ahnlich berichten Sozomenus (Hist. eccl. VII, 16) und Nicephorus Kalliſtus

(Hist. eccl. XII, 28). Triumphierend ruft hier Calvin aus: „Jetzt recken dieſe Eſel

ihre Ohren; wenn die Ohrenbeichte ein göttliches Gebot war, wie hätte Nektarius es

gewagt, dieſelbe abzuſchaffen?“ Er will ſagen: Wie die Kirche nach der decianiſchen

Chriſtenverfolgung (251) die Beichte eingeführt hatte, ſo ſchaffte ſie dieſelbe unter

Nektarius (390) auch wieder ab: folglich iſt ſie kirchlicher Einſetzung.
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Wir hingegen erblicken in dieſer Erzählung nur einen neuen Beweis für das

apoſtoliſche Alter und folglich die göttliche Einſetzung der vollſtändigen Beichte.

Denn auf alle Fälle wird die Übung der ſpeziellen Beichte (xatá uégog, sigil

latim) – einerlei, ob der öffentlichen oder der geheimen – bis zur Einſetzung des

Bußprieſters um 251 n. Chr. hinuntergerückt, ja eigentlich noch tiefer hinab, da bis

dahin der Biſchof allein das ganze Bußweſen leitete. Die Heilsnotwendigkeit der Beichte

betont Sozomenus als zweiter Berichterſtatter ebenſo ſtark, wie er die Abſchaffung

der öffentlichen Beichte begrüßt (l. c. bei Migne, PP. gr. LXVII, 1459): „Denn

da man zur Erlangung des Sündennachlaſſes notwendig beichten muß, ſo erſchien

es von Anfang an mit Fug als eine Härte und eine Laſt, den Prieſtern wie in

einem Theater, während die Menge der ganzen Kirche herumſteht, ſeine Verbrechen zu

offenbaren. Deshalb ſetzte man einen aus den Presbytern, welcher durch Sittlichkeit

des Lebenswandels in hohem Anſehen ſtand und durch Verſchwiegenheit und

Klugheit ſich auszeichnete, dieſem Amte vor, auf daß diejenigen, welche geſündigt

hatten, zu ihm träten und ihre Taten beichteten uſw.“ Wie immer man ſich übrigens

zu der unter den Gelehrten ſtreitigen Frage ſtellen mag, ob die vornehme Dame in

Byzanz zwei Beichten – eine insgeheim, die andere öffentlich – oder nur eine

abgelegt habe, ſowie ob Nektarius außer dem „Bußprieſter“ nur die vier Bußſtationen

abgeſchafft habe oder auch die öffentliche Beichte von Geheimſünden (hierüber ſ. Chr.

Pesch, Pael. dogm., tom. VII. p. 162 sqq., Friburgi 1897): eines iſt gewiß, daß

der Patriarch nicht die Beichte überhaupt beſeitigt hat, da dieſe auch nach dem

Tode des Nektarius († 395) im Orient ungeſtört fortbeſtand. Denn unter den An

klagen, die man gegen den hl. Chryſoſtomus, den unmittelbaren Nachfolger des

Nektarius, auf der berüchtigten „Eichenſynode“ (403 n. Chr.) ſchleuderte, ſpielte auch

ſeine zu große Nachſicht als Beichtvater eine Rolle, da er den Sündern zu ſagen

pflege (bei Photius, Cod. 59; ſ. Migne, PP. gr. CIII, 111): Si iterum peccasti,

iterum poenitentiam age, et quoties peccaveris, veniad me, ego te sanabo.

Über die ganze Nektariusfrage ſ. *B. Jungmann, Dissert. select. in hist. ecclesiast.

tom. II. p. 137 sqq., Ratisbonae 1881. Einen gleich milden Geſinnungsgenoſſen

beſaß der hl. Chryſoſtomus im Abendlande am hl. Ambroſius († 397), der ſeines

Amtes als Beichtvater in heroiſcher Pflichterfüllung waltete. Denn ſein Sekretär und

Biograph Paulinus erzählt von ihm (Vita s. Ambrosii n. 39): Quotiescumque

illi aliquis ob percipiendam poenitentiam lapsus suos confessus esset,

ita flebat, ut et illum flere compelleret; videbatur enim sibi cum iacente

iacere. Causas autem criminum quae illi confitebantur, nulli nisi Domino

soli, apud quem intercedebat, loquebatur. Hier haben wir ein Zeugnis nicht

nur für die Beichte, ſondern auch für die Ohrenbeichte und das Beichtſiegel.

So haben wir denn die ſakramentale Beichte bis zum Jahre 25O

n. Chr. zurückverfolgt. Allein da der Montanismus ſeit etwa 150

n. Chr. der ſpeziellen Beichte nicht entraten konnte, inſofern dieſe bei

Geheimſünden das einzige Mittel war, um die „vergebbaren und

unvergebbaren Sünden“ voneinander zu unterſcheiden (ſ. o. S. 408 ff.)

und die Gewährung oder Verſagung der Abſolution davon abhängig zu

machen war, ſo folgt, daß die Beichte in der Kirche ſchon lange vor dem
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Jahre 150 n. Chr. beſtanden haben muß. Das letztere Datum führt

uns aber bereits in das apoſtoliſche Zeitalter: folglich iſt die Beichte

apoſtoliſchen Urſprunges und göttlicher Einſetzung. Zum Ganzen vgl.

1. Hauptſt, Kap. I, § 2, Art. 2; Kap. II, § 1, Art. 2.

Dritter Artikel.

Der Väterbeweis für die Beichte.

Wie der Gang des Präſkriptionsbeweiſes zeigt (ſ. Art. 2), kann man einen

Väterbeweis vernünftigerweiſe nur für die fünf erſten Jahrhunderte verlangen, da ſicher

ſeit Leo d. Gr. († 461) die Göttlichkeit und Heilsnotwendigkeit der Beichte in der

Kirche rückhaltslos anerkannt war. Obgleich der patriſtiſche Beweis für die Exiſtenz

der Schlüſſelgewalt – wenigſtens indirekt, oftmals ſchon direkt (ſ. 1. Hauptſt,

Kap. I, § 2, Art. 2) – zugleich die göttliche Einſetzung der Beichte mitbeweiſt, ſo iſt

dennoch das Beichtinſtitut für die Theorie und die Praxis des Bußſakramentes von

zu großer Bedeutung, als daß die Patriſtik unter dieſem beſonderen Geſichtswinkel

nicht nochmals kurz durchforſcht zu werden verdiente. Weil aber bei der organiſchen

Natur der Dogmenentwicklung die Blüte in der Knoſpe, die Knoſpe in der Sproſſe

präformiert liegt, ſo ſtellen wir auch jetzt wieder die klaren Zeugniſſe der jüngeren

Zeitalter an die Spitze, da ſo die älteren Ausſprüche – ſchon wegen des Geſetzes der

hiſtoriſchen Kontinuität – mehr Leucht- und Beweiskraft empfangen. Vollſtändige

Sammlungen ſ. bei Klee, Die Beichte, Frankfurt 1828; dazu Vict. Reatinus,

De sacram. confessionis s. poenitentiae historia ex ss. Patribus (bei Zaccaria,

Thesaur. theol., tom. XI, Venetiis 1763). Vacandard, La confession dans

l'église latine du 5. au 13. siècle (Revue du clergé francais 1905, p. 339 ss.).

Andere Literatur ſ. o. S. 482.

1. Väter des fünften Jahrhunderts. – Papſt Leo d. Gr.

(† 461), den wir als Beſchützer des Beichtſiegels ſchon kennen (ſ. o.

S. 492), betont die Unmöglichkeit des Heiles ohne Beichte vor dem

Prieſter.

Vgl. S. Leo M. (Ep. 108. c. 2 bei Migne, PP. lat. LIV, 1011): Multiplex

misericordia Dei ita lapsibus subvenit humanis, ut non solum per baptismi

gratiam, sed etiam per poenitentiae medicinam spes vitae reparetur aeternae,

ut qui regenerationis dona violassent, proprio se iudicio condemnantes ad

remissionem criminum pervenirent, sic divinae bonitatis praesidiis ordinatis,

ut indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotum neque at

ob tineri. Mediator enim Dei et hominum homo Christus Iesus hanc prae

positis Ecclesiae tradidit potestatem, ut et confiten tibus actionem poeni

tentiae darent et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem

sacramentorum per ianuam reconciliationis admitterent. Draſtiſch vergleicht

Auguſtinus († 430) den Sündenſtand mit einer Eiterbeule, den Prieſter mit einem

Chirurgen und die Beichte mit dem Aufbrechen des Geſchwüres (In Ps. 66. n. 6):

Ergo tristis es, antequam confitearis, confessus exulta, iam sanaberis. Con

scientia tua saniem collegerat, apostema tumuerat, cruciabatte, requiescere
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non sinebat: adhibet medicus (= sacerdos; vgl. Serm. 351, c. 4) fomenta

verborum et aliquando secat. Adhibet medicinale ferrum in correptione

tribulationis. Tu agnosce medici manum, confitere, exeat in confessione

et defluat sanies. Er warnt den Büßer vor dem Hinausſchieben der Beichte

(Serm. 393): Quia si ad ultimum vitae steterit, nescit si ipsam poenitentiam

accipere ac Deo ac sacerdoti peccata sua confiteri poterit.

Eine beſondere Beachtung verdient Chryſoſtomus († 407), weil die Häretiker

ihn als Gegner der Beichtpflicht hinzuſtellen belieben. Er, dem man ſeine Milde als

Beichtvater zum Verbrechen anrechnete (ſ. o. S. 494), ſoll die Beichte nicht gekannt

haben? Hören wir ihn ſelbſt (Hom. 34. in Ioa. n. 3 bei Migne, PP. gr. LIX, 196):

„Ahmen alſo auch wir dieſes [ſamaritaniſche Weib nach und fürchten wir die Menſchen

(d. i. die Prieſter; ſ. o. S. 398) nicht in der Veröffentlichung unſerer Sünden,

ſondern fürchten wir Gott, der jetzt unſere Miſſetaten ſieht und ſpäter diejenigen

ſtrafen wird, welche jetzt keine Buße tun. Während wir den nicht fürchten, der da

richten wird, zittern und beben wir hingegen vor jenen, die uns nicht ſchaden können,

damit wir keinen Ehrverluſt bei ihnen erleiden . . . Du haſt eine Sünde begangen

und verheimlichſt ſie vor den Menſchen, aber vor Gott kannſt du ſie nicht ver

bergen.“ Und wieder (Hom. 2 de cruce et latr. n. 3): „Damit alſo auch wir ſeine

(d. i. Gottes) Menſchenfreundlichkeit verſtehen, ſo laſſet uns nicht ſchämen, die

eigenen Sünden zu beichten (éSouo.oya To 9at tá avtöv äuagtjuata u

alozvv9Guev); denn groß iſt die Kraft der Beichte und ſtark ihre Macht (usycéZy

yäg tjg öuooyºo sog i ozög xa to.. taötys j düvaug).“ Er beſchreibt

das Weſen des Bußſakramentes (Hom. 9 in Hebr. n. 4 bei Migne l. c. LXIII, 80):

„Welcher Art iſt nun die Arznei der Buße, und wie wird ſie bereitet? Zuerſt durch

die Erkenntnis der eigenen Sünden (dtö 2atayvajosos töv oxaiov äuaoty

uátov) und [ſodann durch die Beichte (xa dztö Sayoos Üoscog). Denn wenn

du die Sünde gebeichtet haſt, wie man ſie beichten muß, ſo wird der Geiſt demütig.

Aber man muß zur Demut noch anderes hinzufügen . . .: ſich gegen die Prieſter

betragen, wie es ſich geziemt.“ Wie kommt aber Chryſoſtomus dazu, die Schämigen

ſo oft daran zu erinnern, daß ſie ja nur Gott allein zu beichten brauchen? Vgl.

S. Chrysost., Hom. 5 de incompreh. (bei Migne, PP. gr. XLVIII, 746): „Ich

führe dich nicht in ein Theater von Mitgenoſſen, noch zwinge ich dich, den Menſchen

die Sünden zu offenbaren: öffne dein Gewiſſen vor Gott, ihm zeige deine Wunden.“

Seit die öffentliche Beichte in Byzanz durch Nektarius abgeſchafft war (ſ. o. S. 494),

wollte er die Sünder vermutlich auf die Wohltaten des Beichtſiegels verweiſen,

kraft deſſen die Ohrenbeichte zum Bekenntnis vor Gott allein wird. Wie dem auch

ſei, man wird bei der undeutlichen Ausdrucksweiſe zugeben müſſen, daß Chryſoſtomus

zwar als Zeuge der Beichte, nicht aber der Ohrenbeichte angerufen werden kann. Über

die verſchiedenen Erklärungen vgl. Palmieri, De poenit., thes. 34; Chr. Pesch,

tom. VIII. p. 165 sqq.

2. Väter des vierten Jahrhunderts. – Die rechtfertigende

Kraft einer reumütigen Beichte hebt Ambroſius († 397) hervor (De

poenit. l. II. c. 6): Si vis iustificari, fatere peccatum tuum;

solvet enim criminum nexus vere cunda confessio.
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Vor falſcher Scham warnt Pacian von Barcelona († 391) die Sünder (Paraenes.

ad poenit. n. 6, 8): Vos ergo primum appello, fratres, qui criminibus admissis

poenitentiam recusatis; vos, inquam, post impudentiam timidos, post peccata

verecundos, qui peccare non erubescitis et er ubescitis confiteri . . .

Rogo ergovos, fratres, etiam propericulo meo per illum Dominum, quem

occulta non fallunt, desinite vulneratam tegere conscientiam. Pru

dentes aegri medicos non verentur, ne in occultis quidem corporum partibus

etiam secaturos, etiam perusturos. Der Kirchenſchriftſteller Lactantius († um 330)

erkennt die wahre Kirche Chriſti an Beichte und Buße (Div. Instit. l. IV. c. 30):

Illa est vera Ecclesia, in qua est confessio et poenitentia, quae peccata

et vulnera, quibus est subiecta imbecillitas carnis, salubriter curat. Reich an

Zeugniſſen für die Ohrenbeichte iſt Baſilius († 379) in ſeinen „Bußbriefen“.

Auf die Frage: „Ob man verbotene Handlungen ohne Scheu allen entdecken ſoll

oder nur einigen und wer dieſe ſeien“, antwortet er (Regul. brev. 229 bei Migne,

PP. gr. XXXI, 1235): „Man muß bei der Beichte der Sünden dieſelbe Ordnung

befolgen, wie bei der Offenbarung körperlicher Krankheiten. Wie alſo die Menſchen

ihre leiblichen Leiden nicht allen noch jedem Beliebigen eröffnen, ſondern nur denen,

welche in der Heilkunde tüchtig ſind, ſo muß auch das Bekenntnis der Sünden

bei denen ſtattfinden, welche ſie heilen können.“ Auf die weitere Frage: „Soll der

Beichtenwollende allen und jedem Beliebigen beichten und wem?“, lautet die Antwort

(Reg. brev. 288 l. c. 1283): „Man muß denjenigen beichten, welchen die Ver

waltung der Geheimniſſe Gottes anvertraut iſt.“ Er dringt auf Wahrung des Beicht

ſiegels (Ep. can. 2 ad Amphil. can. 34 bei Migne, PP. gr. XXXII, 727):

„Zwar haben unſere Vorväter verboten, die durch Ehebruch befleckten oder ſonſtwie

überführten Weiber, welche aus Frömmigkeit beichten, der Öffentlichkeit preiszugeben,

um nicht die Überführten der Todesgefahr auszuſetzen; allein ſie haben verordnet, daß

dieſelben ſo lange ohne Kommunion ſtehen ſollen (= vierte Bußſtation), bis die Zeit

der Buße abgelaufen iſt.“

3. Väter des dritten Jahrhunderts. – Wir begnügen uns

mit zwei klaſſiſchen Zeugen, Cyprian († 258) aus dem Occident und

Origenes († 254) aus dem Orient.

Wir kennen Cyprian bereits als den Verteidiger der Heilsnotwendigkeit von

Buße und Beichte für die in der decianiſchen Chriſtenverfolgung (250–251) Abge

fallenen in Nordafrika (ſ. o. S. 399). Er plädiert gegenüber rigoriſtiſchen Anwand

lungen für Milde, da es „in der Hölle keine Beichte mehr gibt“. Vgl. S. Cypr.,

Ep. 55 ad Antonian. n. 29 (ed. Hartel II, 647): Quodsi inveniamus a poeni

tentia agenda neminem debere prohiberiet deprecantibus atque exorantibus

Domini misericordiam . . . per sacerdotes eius pacem posse concedi, ad

mittendus est plangentium gemitus et poenitentiae fructus dolentibus non

negandus. Et quia a pud inferos confessio non est nec exomologesis

illic fieri potest, qui ex toto corde poenituerint et rogaverint, in Ecclesiam

debent interim suscipi et in ipsa Domino reservari. Was aber unſer erhöhtes

Intereſſe erregt, iſt der Umſtand, daß Cyprian mit großer Entſchiedenheit auch auf die

Beichte der bloßen Gedankenſünden dringt (De lapsis c. 26 sqq.): Quam multi

quotidie poenitentiam non agentes nec delicti sui conscientiam confitentes

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 32
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immundis spiritibus adimplentur . . . Nec evasisse se credat, sieum interim

poena distulerit, cum timere plus debeat quam sibi Dei iudicis ira servavit . . .

Quanto et fide maiores et timore meliores sunt, qui quamvis nullo sacrificii

aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc cogita verunt, hoc

ipsum apud sacerdot es Dei dolenter et simpliciter confitentes

exomologesim conscientiae faciunt, animi sui pondus exponunt, salu

tarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt, scientes scriptum

esse (Gal. 4, 7): Deus non deridetur. Als Kronzeugen nicht nur für die Beichte

überhaupt (ſ. o. S. 399), ſondern für die Ohren beichte im beſonderen begrüßen

wir den „diamantenen“ Origenes, welcher ſchreibt (Hom. 2 in Ps. 37 n. 6 bei

Migne, PP. gr. XII, 1386): „Betrachte alſo, was die Schrift uns lehrt, man dürfe

die Sünde nicht innerlich verheimlichen. Wie nämlich diejenigen, welche eine innerlich

unverdaute Speiſe oder ein ſchweres, läſtiges Magengeſchwür in ſich ſitzen haben, durch

Erbrechen erleichtert werden, ſo werden auch diejenigen, welche geſündigt haben, vom

Schleim und Geſchwür der Sünde beläſtigt und faſt zum Erſticken gebracht, wenn ſie

die Sünde verbergen und innerlich bei ſich behalten. Wenn er aber ſich ſelbſt an -

klagt und bekennt, ſo ſpeit er das Vergehen aus und reinigt ſich von aller Urſache

der Krankheit. Nun ſieh dich fleißig um, wem (d. h. welchem Prieſter; ſ. oben

S. 399) du deine Sünden beichten ſollſt. Prüfe zuerſt den Arzt, dem du die

Urſache der Schwäche auseinanderſetzen ſollſt, der da weiß krank zu ſein mit dem

Kranken und zu weinen mit dem Weinenden, der die Übung des Mitgefühls und Mit

leidens kennt, damit du ſo nach dem Worte deſſen, der ſich zuvor als einen erfahrenen

Arzt erwieſen, ſeinen Rat tueſt und befolgeſt. Wenn er ein- und vorſieht, deine Krank

heit ſei von ſolcher Art, daß ſie im Angeſichte der ganzen Kirche (d. i. öffentlich)

gebeichtet und geheilt werden müſſe, wodurch vielleicht auch die anderen erbaut und

du ſelbſt leicht geheilt werden kannſt, ſo iſt dies mit reifer Überlegung und nach dem

weiſen Rate jenes Arztes ins Werk zu ſetzen.“ Aus dieſer intereſſanten Stelle

könnte man faſt ſchließen, daß – wenigſtens im Orient – die ehemals gebräuch

liche öffentliche Beichte aus der Ohren beichte, nicht umgekehrt die Ohrenbeichte

aus der öffentlichen herauswuchs. Auch das läßt ſich erſchließen, daß die öffentliche

Beichte – ausgenommen die drei Kapitalverbrechen (Apoſtaſie, Mord, Unzucht), wenn

ſie zugleich öffentlich waren – nicht auf Verpflichtung, ſondern auf weiſem Rate

beruhte.

4. Väter des zweiten Jahrhunderts. – In dieſem Zeit

raum begegnen uns als wichtige Zeugen für die Heilsnotwendigkeit der

Beichte Irenäus in Lyon (130–202) und Tertullian (geb. 160)

in Karthago.

Wo Irenäus das ſchwankende Verhalten der vom Gnoſtiker Markus zur

Unzucht verführten Weiber erzählt (ſ. oben S. 400), da ſcheint er zugleich die erſten

Spuren der Unterſcheidung zwiſchen öffentlicher und geheimer (Ohren-)Beichte zu

verraten. Vgl. S. Iren., Adv. haer. I, 13, 7 (bei Migne, PP. gr. VII, 591):

Quaedam quidem etiam in manifesto exomologesin faciunt (ai uèv ze o | E #g

pave0öv Souooyoür tau), quaedam autem reverentes hoc ipsum in silentio

sensim semetipsas retrahunt. Wenn der Ausdruck: etiam in manifesto als Gegen

glied den Gedanken: prius in secreto zu fordern ſcheint, ſo läßt ſich der Hergang
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ungezwungen alſo verſtehen: Die verführten Weiber beichteten zuerſt insgeheim und

wurden, weil es ſich um notoriſche Unzuchtsverbrechen handelte, von den Prieſtern

auch zum öffentlichen Bekenntnis als einer Buße und Wiedergutmachung des Ärger

niſſes verpflichtet, wozu die einen ſich verſtanden, während die anderen aus Scham

ſich dazu nicht entſchließen konnten. Anderswo fügt Irenäus hinzu, daß die bekehrten

Weiber nicht nur ihre äußeren Unzuchtsſünden mit Markus bekannten, ſondern auch

ihre unreinen Begierden (l. c. I, 6, 3): se inflammatas valde illum dilexisse.

Auch Tertullian betont die Heilsnotwendigkeit der Büßung aller Tat- und Gedanken

fünden. Vgl. Tertull., De poenit. c. 4: Omnibus delictis seu carne seu spiritu,

seu facto seu voluntate commissis, qui poenam per iudicium destinavit,

idem et veniam per poenitentiam spopondit. Er verurteilt die falſche Scham

vor dem (öffentlichen) Bekenntnis, an der viele zugrunde gehen (l. c. cap. 10):

Plerosque tamen hoc opus [confessionis] ut publicationem sui aut suffugere

aut de die in diem differre praesumo, pudoris magis memores quam salutis:

velut illiqui in partibus verecundioribus corporis contracta vexatione con

scientiam medentium vitant, et ita cum erubescentia sua pereunt . . .

Grande plane emolumentum verecundiae occultatio delicti pollicetur: videl. si

quid humanae notitiae subduxerimus, proinde et Deum celabimus?

Adeone existimatio hominum et Dei conscientia comparantur? An melius est

dam natum latere quam pal am absolvi? Mit Tertullian iſt die Exiſtenz

und Heilsnotwendigkeit der ſakramentalen Beichte bis zum Ende des zweiten Jahr

hunderts bezeugt.

Wenn wir noch tiefer hinabſteigen, ſo laſſen die ſpärlichen Urkunden des erſten

Jahrhunderts freilich nicht mehr mit vollendeter Klarheit erkennen, ob die darin ge

forderte Beichte vor Gott allein oder auch vor dem Prieſter abzulegen ſei. Cle

mens von Rom (um 97 n. Chr.) ermuntert die rebelliſchen Korinther zur Beichte

(Ep. 1 ad Cor. 51, 1 ed. Funk I, 125): Quaecumque deliquimus et fecimus . . .,

eorum remissionem imploremus . . . Melius enim est homini peccata sua

confiteri quam indurare cor suum. Bedenkt man freilich, daß die ſpätere Praxis

nur die Fortſetzung der früheren ſein konnte und daß Clemens von der Pflicht der

Unterwerfung unter die Kirchenvorſteher ſpricht (Ep. 1 ad Cor. 57), ſo ſpricht alles

dafür, daß das Sündenbekenntnis vor eben dieſen Kirchenvorſtehern zu geſchehen hatte.

Ähnliches gilt von der Vorſchrift der Didache (um 96 n. Chr.), daß die Beichte „in

der Kirche“ abzulegen ſei (Doctrina duodecim Apostol. c. 4. n. 14): „Du wirſt

in der Kirche (alſo nicht vor Gott allein deine Sünden bekennen (éSouooyjo)

und nicht mit ſchlechtem Gewiſſen zum Gebete kommen.“ Freilich iſt hiermit der

Charakter einer ſakramentalen Beichte noch nicht ausgeſprochen; denn dieſe ſetzt auch

die ſakramentale Losſprechung voraus.

32*
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Drittes Kapitel.

Üon (ler ſchuldigen Genugtuung.

§ 1.

Die ſakramentale Genugtuung.

Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 12 sqq. und ſeine Kommentatoren; Bellarm.

De poenit., l. IV. c. 1 sqq.; C. Weiß, S. Thomae de satisfactione et induk

gentia doctrina, Graeci 1896; dazu die Literatur über die Bußdisziplin (o. S. 393).

1. Frageſtand. – Das Wort „Genugtuung“ (satisfactio) hat

einen dreifachen Sinn. a) Unter „Genugtuung“ im weiteſten Sinne

verſteht man die „Wiedergutmachung eines Unrechtes“ überhaupt, welche

den beſonderen Namen „Zurückerſtattung“ (restitutio) trägt, wenn es

ſich um einen poſitiven Schaden an Gut oder Ehre handelt. b) Im

engeren Sinne heißt „Genugtuung“ die Leiſtung von Satisfaktion für

eine angetane Beleidigung (iniuria, contumelia). Unſere Genug

tuungen für die Gott zugefügten Beleidigungen, die hier allein inbetracht

kommen, haben einen doppelten Zweck: einen medizinellen zur Heilung

und Stärkung gegen Rückfall; einen vindikativen zur Züchtigung und

Beſtrafung. In jeder Todſünde iſt aber ein zweifacher Reat zu unter

ſcheiden: die Schuld (reatus culpae) und die Strafe (reatus

poenae). Manchmal erläßt Gott beide vollſtändig, wie z. B. bei der

Taufe, dem Martyrium oder bei außerordentlichem Reueſchmerz. Jedoch

iſt es beim Empfange des Bußſakramentes durchgängige Regel, daß dem

Pönitenten nach dem Erlaß der Schuld und der ewigen (Höllen-)Strafe

noch ein beſtimmter Reſt von zeitlichen Sündenſtrafen (reatus poenae

temporalis) abzubüßen bleibt, und ſeine Genugtuungswerke verfolgen

den Zweck, dieſe Sündenſtrafen auf Erden ganz oder teilweiſe abzutragen.

c) In dieſer dritten und engſten Bedeutung nehmen die Theologen das

Wort „Genugtuung“ in der Lehre von der Buße, indem ſie definieren

(S. Thom, Suppl. qu. 12. art. 3): Satisfactio est compensatio

poenae temporalis debitae ob iniuriam Deo per peccatum

illatam. Die Trennbarkeit beider Reate iſt ein Fundamentalſatz der

Genugtuungslehre und zugleich die dogmatiſche Vorausſetzung für die

Lehre vom Ablaß und Fegefeuer.

Die Genugtuung im zuletzt angegebenen Sinne iſt der dritte Beſtandteil der

Buße und des Bußſakramentes, wenn auch in einem etwas anderen Sinne wie Reue

und Beichte. Denn da die tatſächliche Ableiſtung der Buße nach heutiger Praxis

erſt nach der Abſolution ſtattfindet, ſo gehört ſie nicht zum Weſen, ſondern nur zur
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Vollſtändigkeit (integritas) des Sakramentes. Inſofern freilich der Genugtuungs

wille ſchon vorher verhanden und in jeder wahren Reue virtuell enthalten ſein muſ,

kann und muß man ſagen, daß auch die Genugtuung zum Weſen (essentia) des

Bußſakramentes gehört und deshalb zur Gültigkeit der Abſolution ebenſo notwendig

gefordert wird, wie die Reue.

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Die kirchliche Genugtuungslehre

bezieht ſich auf drei Lehrſtücke: a) die Exiſtenz von zurückbleibenden

zeitlichen Sündenſtrafen trotz vollzogener Rechtfertigung; b) die Mög

lichkeit der ſatisfaktoriſchen Abtragung dieſer Strafen durch Bußwerke,

insbeſondere durch Gebet, Faſten und Almoſen; c) die Pflicht des

Beichtvaters zur Auferlegung und des Beichtkindes zur Annahme und

Verrichtung von Pönitenzen. Daher drei Theſen.

Erſter Satz. Mit dem Nachlaß der Sündenſchuld und der

ewigen Höllenſtrafe werden dem gerechtfertigten Chriſten

keineswegs auch zeitliche Sünden ſtrafen erſpart. De fide.

Beweis. Nach der Anſchauung der Reformatoren (und Proteſtanten)

hat Chriſtus am Kreuze zugleich mit den Sünden auch alle Strafen

ohne weiteres hinweggenommen, ſo daß dem durch den Glauben allein

Gerechtfertigten keine Bußſtrafen abzubüßen bleiben. Vgl. Dallaeus,

De poenis et satisfactionibus humanis. Demgegenüber definierte

das Tridentinum ganz allgemein (Sess. VI. can. 30 bei Denzinger

n. 722): Si quis post acceptam iustificationis gratiam cuilibet

peccatori poenitenti ita culpam remitti et reatum aeternae

poenae deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus p o e n a e

temporalis exsolvendae vel in hoc saeculo vel in purga

torio . . ., a. s. Dies gilt auch für die Rechtfertigung im Bußſakrament

(Sess. XIV. can. 12 bei Denzinger n. 800): S. q. d., totam

poenam simul cum culpa remitti semper a Deo satisfactio

nemque poenitentium non esse aliam quam fidem, qua appre

hendunt Christum pro eis satisfecisse, a. s. (vgl. can. 15).

Dieſer Trienter Standpunkt iſt zugleich der Offenbarungsſtandpunkt.

a) Zum Schriftbeweis weiſt das Tridentinum (Sess. XIV.

cap. 8) darauf hin, daß perspicua et illustria in sacris literis

exempla vorliegen. Um nur im Vorübergehen an Adam und Eva

(Gen. 3, 17), an die Juden in der Wüſte (Ex. 32, 14. 27), an Moſes

(Num. 20, 12) zu erinnern, ſo beſitzen wir ein hervorragendes Beiſpiel

am ehebrecheriſchen David.

Auf ſein reumütiges Bekenntnis (2 Kön. 12, 13): „Ich habe geſündiget wider

den Herrn“, tröſtete ihn der Prophet Nathan (a. a. O.): „Der Herr hat auch deine
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Sünde hinweggenommen, du wirſt nicht ſterben.“ War hiermit dem Ehebrecher zwar

die Sünde verziehen und die Höllenſtrafe erlaſſen, ſo doch noch nicht die ganze

zeitliche Strafe. Denn der Prophet fährt fort (a. a. O. 14): „Aber weil du dadurch

läſtern machteſt die Feinde des Herrn, ſo ſoll der Sohn, der dir geboren ward, des

Todes ſterben.“

Wo Paulus von der unwürdigen Kommunion ſpricht, da erwähnt er als

ſchlimme Straffolgen derſelben Krankheit, Siechtum und Sterbefälle (1 Kor. 11, 30):

„Darum ſind unter euch viele Schwache und Kranke (infirmiet imbecilles) und ent

ſchlafen viele.“ Nun ſind unter dieſen Siechen, Kranken und Sterbenden aber viele

Wiederbekehrte geweſen, da der Apoſtel in jenen göttlichen Strafen auch Beſſerungs

mittel erblickt (a. a. O. 32): „Wir werden vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht

mit dieſer Welt verdammt werden.“ Mithin ſetzt Paulus voraus, daß auch nach der

Rechtfertigung die chriſtlichen Sünder noch zeitliche Sündenſtrafen abzubüßen haben.

Zur Stelle ſ. Al. Schäfer, Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 239,

Münſter 1903

b) Die Tradition ſpricht ſich teils in der Väterlehre, teils in der

Handhabung des Bußdisziplin für das Zurückbleiben zeitlicher Sünden

ſtrafen aus.

«) Was die Patriſtik angeht, ſo muß ſelbſt Calvin geſtehen (Instit. III, 4, 38):

Parum me movent, quae in veterum scriptis de satisfactione passim occur

runt. Video quidem eorum nonnullos, dicam simpliciterfere omnes, quorum

libri extant, aut hac in parte lapsos esse aut nimis aspere et dure locutos.

Wir begnügen uns daher mit wenigen Belegen. Der hl. Baſilius lehrt (Attende

tibi ipsi n. 4): „Iſt groß und ſchwer die Sünde, ſo iſt dir viel Buße nötig, bittere

Tränen, angeſtrengte Nachtwachen, beſtändiges Faſten. Iſt die Sünde leicht und

erträglich, ſo richte ſich danach die Buße.“ In der Verhängung zeitlicher Strafen für

verziehene Todſünden erblickt Auguſtinus ein durchgängiges Geſetz der göttlichen

Strafgerechtigkeit (Tract. 124 in Ioa. n. 5 bei Migne, PP. lat. XXXV, 1972):

Cogitur homo tolerare etiam remissis peccatis, quamvis ut in eam veniret

miseriam, primum fuerit causa peccatum. Productior est enim poena

quam culpa, ne parva putaretur culpa, si cum illa finiretur et poena. Endlich

bezeugt Papſt Gregor d. Gr. (Moral. l. IX. c. 34 bei Migne l. c. LXXV, 889):

Delictum sine ultione non deserit. Aut enim ipse hoc homo in se poenitens

punit aut hoc Deus cum homine vindicans percutit . . . Sic David post con

fessionem audire meruit (2 Reg. 12, 13): „Transtulit Dominus peccatum tuum“,

et tamen multis post cruciatibus afflictus et fugiens reatum culpae, quam

perpetraverat, exsolvit. Viele andere Väterzeugniſſe ſ. bei Bellarm., De poenit.

l. IV. c. 9.

3) Die Bußdisziplin der Kirche liefert den glänzendſten Real

beweis für die Notwendigkeit der die zeitlichen Sündenſtrafen abbüßenden

Genugtuung nach vollzogener Rechtfertigung (ſ. o. S. 402 ff.).

In der hiſtoriſchen Frage freilich, ob in der alten Kirche die Abſolution der

öffentlichen Buße voraufging oder nachfolgte, herrſcht gelehrter Streit, in welchen

ſich zwei Anſichten kämpfend gegenüberſtehen. Eine erſte behauptet mit Morinus
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(Comment. hist. de discipl. in administr. sacram. poenit. l. IX. c. 3), daß die

ſakramentale Abſolution durchgängig erſt nach der Vollendung der ganzen Bußzeit –

im Orient alſo erſt nach Durchlaufung aller „vier Bußſtationen“ – erteilt worden ſei,

wobei als bloße Variante die Einſchränkung anzuſehen iſt, daß im Orient die vierte

Station der „Stehenden“ (consistentes, ovotávt Eg) bereits der ſakramentalen Los

ſprechung ſei gewürdigt worden (Binterim, Schwane). Eine zweite Gruppe von Theo

logen (Billuart, Frank, Palmieri, Hurter uſw.) meint hingegen, daß die ſakramentale

Abſolution in der Regel ſofort nach der (geheimen) Beichte erfolgt ſei und daß die

am Schlußpunkt der ganzen (öffentlichen) Buße geſpendete Abſolution nichts anderes

geweſen ſei als eine kanoniſche, nicht ſakramentale Abſolution mit der Wirkung

eines vollkommenen Ablaſſes und der kirchlichen Zulaſſung zur hl. Euchariſtie. Wie

dem auch ſein mag, ſo viel ſteht feſt, daß auch in der altkirchlichen Bußdisziplin die

Ableiſtung der abbüßenden Genugtuung in zahlreichen Fällen auf die prieſterliche

Losſprechung folgte, womit die Zuläſſigkeit dieſes Verfahrens im Prinzip anerkannt

war. Den kirchlichen Standpunkt ſ. bei Denz. n. 614. 1173 sq. 1302. 1398. Solche

Fälle waren: Todesgefahr (vgl. Nicaen. I. can. 13), Gefahr der Apoſtaſie (vgl.

Cypr. Ep. 52), große Reumütigkeit (vgl. Greg. Nyss, Ep. canon. 5), Vorweiſung

eines libellus Martyrum (vgl. Cypr., Ep. 16). Näheres ſ. bei Frank, Die Buß

disziplin, S. 811 ff., Mainz 1867; J. Pohle, Hiſt.-polit. Blätter, 1881, S. 344 ff.;

H. J. Schmitz, Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche, S. 65 ff., Mainz

1883; J. Gartmeier, Die Beichtpflicht, S. 69 ff., Regensburg 1905.

c) Auch aus theologiſchen Gründen läßt ſich verſtehen, warum trotz der

Nachlaſſung der Schuld und der ewigen Strafe der Pönitent noch zeitliche Sünden

ſtrafen verwirkt hat, die er entweder auf Erden satisfaciendo oder im Fegefeuer satis

patiendo abzutragen hat. Denn wie einerſeits die göttliche Gerechtigkeit verlangt,

daß ein getaufter Todſünder ſtrenger behandelt werde als ein erwachſener Täufling, ſo

bringt die göttliche Barmherzigkeit dem Chriſten durch Verhängung zeitlicher

Strafen die Schwere ſeiner Sünden zum Bewußtſein und bewahrt ihn ſo leichter vor

dem Rückfall und dem ewigen Verderben. Dazu kommt, daß es ſich für jeden wahren

Büßer geziemt, durch die Übernahme von Bußwerken für ſeine eigenen Sünden dem

leidenden Heiland ähnlich zu werden, der ſolche Bußwerke für fremde Sünden auf

ſich nahm. Aber der Büßer bleibe ſich ſtets bewußt, daß alle ſeine Genugtuungs

leiſtungen – ob mit oder ohne Sakrament – ihre ganze Kraft und Wertigkeit einzig

und allein aus den Verdienſten Chriſti beziehen. Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 8

(bei Denz. n. 783): Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro

peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Iesum . . . Ita non

habet homo, unde glorietur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo

vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus facientes fructus dignos

poenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri et per illum

acceptantur a Patre. Aus letzterem Geſichtspunkt widerlegt ſich von ſelbſt die

Verleumdung, als werde die Genugtuung Chriſti am Kreuze durch die Bußwerke der

Pönitenten herabgeſetzt und verdunkelt. Vgl. Trid., Sess. XIV. can. 14 (bei

Denzinger n. 802): S. q. d., satisfactiones, quibus poenitentes per Christum

Iesum peccata redimunt, non esse cultus Dei, sed traditiones hominum

doctrinam de gratia et verum Dei cultum atque ipsum beneficium mortis

Christi obscurantes, a. s. Über das Weſen der zeitlichen Strafe als einer
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„Verzeitlichung ewiger Strafe“ d. i. als eines Umſatzes der Höllenſtrafe in eine be

ſtimmte zeitliche Strafe ſ. Oswald, Bd. 1, S. ff.; Chr. Pesch l. c. p. 147 sqq.

Zweiter Satz. Jeder Bekehrte vermag im diesſeitigen Leben

die zurückgebliebenen Sündenſtrafen durch Bußwerke aller

Art wahrhaft abzutragen und zu tilgen. Defide.

Beweis. Zum Frageſtand iſt folgendes feſtzuſtellen.

Man muß zwiſchen außerordentlichen und ordentlichen Sündenſtrafen

unterſcheiden, je nachdem Gott die zeitliche Strafe entweder decreto absoluto d. i.

ohne Acceptation eines Erſatzes durch menſchliche Genugtuungen oder aber decreto

conditionato verhängt hat d. i. mit der Ausſicht auf ihre Abtragbarkeit hienieden

durch ſatisfaktoriſche Leiſtungen. Keinen Erſatz ließ Gott zu bei Adam, Moſes, David

(ſ. Satz 1) und Saul (1 Kön. 16, 1), dagegen wohl bei den Niniviten (Jon. 3, 10)

und Achab (3 Kön. 22, 27 ff.). Wir handeln hier von der zweiten Kategorie der

gewöhnlichen, durch Buße abtragbaren Strafen, von denen das Tridentinum lehrt,

daß ſie durch Bußwerke des Pönitenten „durch Jeſum Chriſtum“ abgelöſt werden

können – eine Ablöſung, die „von Chriſtus dem Vater angeboten und durch Chriſtus

vom Vater angenommen wird“ (vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 8; ſ. Satz 1). Weiter

iſt zu bemerken, daß die zeitlichen Strafreſte an und für ſich in zweifacher Weiſe

abgetragen werden können: entweder aktiv durch genugtuende Bußwerke im gegen

wärtigen Leben oder paſſiv durch Genugleiden im Fegefeuer (vgl. Trid., Sess. XIV.

can. 30; ſ. Satz 1). Es iſt ausdrückliche Glaubenslehre, daß die Abtragung im

Diesſeits nicht nur durch freiwillige Bußübungen – gleichviel ob der Beichtvater

ſie auferlegt oder der Pönitent aus freien Stücken ſie übernommen hat –, ſondern

auch durch die geduldige Ertragung der von Gott geſandten Leiden und Heim

ſuchungen vollzogen werden kann. Vgl. Trid., Sess. XIV. can. 13 (bei Denzinger

n. 801): S. q. d., pro peccatis quoad poen am temporalem minime Deo

per Christi merita satisfieri poenis ab eo inflictis et patienter tole ratis

vel a sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, ut ieiuniis, oratio

nibus, elemosynis vel aliis etiam pietatis operibus . . ., a. s. Wennzwar der

abſtrakte Satz noch Dogma iſt, daß die ſoeben beſchriebenen Bußleiſtungen irgendwie

eine wahre und wirkliche Austilgung des zeitlichen Strafreates im Gefolge haben,

ſo iſt es doch nur bloße Kirchenlehre, daß die Abverdienung – unter Vorausſetzung

der Erfüllung der für das meritum de condigno maßgebenden Bedingungen –

nicht bloß per satisfactionem de congruo, ſondern auch im beſonderen de con

digno geſchieht, wie dies aus der kirchlichen Verurteilung der Behauptung des Bajus

hervorgeht (Prop. 77 Baii damn. 1567 a Pio V bei Denz. n. 957): Satisfactiones

laboriosae iustificatorum non valent expiare de condigno poenam tempo

ralem restantem post culpam condonatam.

a) Den Beweis für das Dogma führen wir kurz ſo: Der Gerechte

vermag durch Verrichtung guter Werke ſich übernatürliche Verdienſte

für den Himmel zu erwerben, und zwar merita de c on d igno

(Nachweis ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 557 ff, Paderborn 1907.) Nun

beſteht aber zwiſchen Verdienſt (meritum) und Genugtuung



Die drei Akte des Pönitenten: Reue, Beichte und Genugtuung. 505

(satisfactio) bezüglich ihrer Wirkſamkeit kein formeller, ſondern nur ein

materieller Unterſchied, inſofern jenes an und für ſich auf die Ver

mehrung der heiligmachenden Gnade und der Himmelsglorie, dieſe aber

zunächſt auf die Abtragung der zeitlichen Sündenſtrafen abzielt. Folglich

iſt der Gerechte auch imſtande, durch Genugtuungswerke die zurückbleibenden

Sündenſtrafen bei Gott de condigno abzuverdienen.

Wie alle guten und verdienſtlichen Werke, ſo laſſen ſich auch alle Genugtuungen

zurückführen auf die Trias: Gebet, Faſten und Almoſengeben (vgl. Trid.,

Sess. VI. cap. 14: satisfactionem per ieiunia, elemosynas, orationes et alia

pia spiritualis vitae exercitia; cf. Sess. XIV. can. 13). Nach der Schriftlehre

ſind es gerade dieſe Leiſtungen, welche von der Sünde befreien und von Gott als

Erſatz für Schuld und Strafe acceptiert werden (vgl. Job 12, 8; Tob. 4, 11; 12, 9;

Sprichw. 15, 27; 16, 6; Luk. 11, 41 u. ö.). Das gleiche lehrt die Patriſtik, wie

beiſpielsweiſe Auguſtinus (Euchir. c. 70): Per elemosynas de peccatis prae

teritis est propitiandus Deus. Vgl. Cypr., De lapsis c. 35. Daß dieſe Werke

aber nicht nur meritoriſch, ſondern auch ſatisfaktoriſch wirken, liegt daran, daß

ſie wegen der in ihnen verſteckten Entäußerung menſchlicher Güter einen pönalen

Charakter annehmen. Der Menſch beſitzt nämlich drei Arten von Gütern: 1. Güter

der Seele, die er durch das Gebet und alle Werke der geiſtigen Barmherzigkeit Gott

zum Opfer bringt; 2. Güter des Leibes, deren er ſich durch das Faſten ſowie

durch andere Abtötungen aller Art entäußert; endlich 3. Güter an Geld und Gut,

welche er durch das Almoſen ſowie durch alle Werke der leiblichen Barmherzigkeit

Gott dem Herrn darbringt. Auch darin iſt ein heilendes und verſöhnendes Moment

nicht zu verkennen, daß die obige Trias guter Werke den drei Hauptlaſt ern

diametral entgegenſteht: das Gebet der Hoffart, das Faſten der Fleiſchesluſt, das

Almoſen der Augenluſt. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 15. art. 3.

b) Aus der materiellen Identität zwiſchen verdienſtlichen und genugtuenden

Werken folgt von ſelbſt, daß hier wie dort auch die gleichen Bedingungen zu ihrem

Zuſtandekommen zu erfüllen ſind, als da ſind: ſittliche Güte des Werkes, Freiheit des

Aktes, übernatürlicher Gnadenbeiſtand, Gnadenſtand, Pilgerſtand, Acceptation von ſeiten

Gottes (ſ. Gnadenlehre, Bd. II*, S. 563 ff.). Nur in einem Punkte unterſcheiden

ſich Verdienſt (meritum) und Genugtuung (satisfactio) voneinander, inſofern letztere

noch das Merkmal des Pönalen (opus poenale, laboriosum) an ſich tragen muß,

was vom Begriffe des Verdienſtes nicht gilt. Gleichwohl lehren die Theologen mit

Recht, daß es im jetzigen gefallenen Zuſtand der Menſchheit faktiſch kein einziges

gutes Werk gibt, welches wegen gewiſſer, mit ihm verbundener Beſchwerden und

Schwierigkeiten (neben dem meritoriſchen) nicht auch den ſatisfaktoriſchen, weil pönalen

Charakter anzunehmen vermöchte, woraus ſich die Umkehrbarkeit beider Begriffe

und damit die vikariierende Vertretbarkeit ihrer Funktionen von ſelbſt ergibt. Vgl.

De Lugo, De poenit. disp. 24. sect. 3.

Dritter Satz. Der Beichtvater hat das Recht und die Pflicht,

dem Pönitenten nach der Beichte eine heilſame Buße aufzu

erlegen. Quoad ius de fide.
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Beweis. Abſichtlich unterſcheiden wir zwiſchen Recht uud Pflicht

des Beichtvaters, da das Recht als theoretiſche Wahrheit mit Glaubens

gewißheit feſtſteht.

a) Das Tridentinum führt das Recht der Bußauferlegung auf die

Schlüſſelgewalt zurück, inſofern dieſe durch Strafen auch binden kann

(Sess. XIV. can. 15 bei Denzinger n. 803): S. q. d., claves

Ecclesiae esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad

ligandum et propterea sacerdotes, dum imponunt poenas

confitentibus, agere contra finem clavium et contra institu

tionem Christi, et fictionem esse quod virtute clavium

Sublata poena aeterna poena temporalis plerumque ex

solvenda remaneat, a. s.

Der Beweis des Rechtes liegt mit vollendeter Evidenz im Richteramt des

Beichtvaters, deſſen Bindegewalt ſich nicht nur in der Verweigerung der Losſprechung,

ſondern auch in der Auferlegung einer Bußſtrafe für die begangenen Sünden betätigt

(ſ. 1. Hauptſt., Kap. II, § 3). Die ganze Vergangenheit der Kirche mit ihren Buß

ſtrafen für öffentliche und geheime Sünden ſteht für dieſe Wahrheit ein, wie beſonders

die alte Bußdisziplin klar beweiſt.

b) Über die Pflicht des Beichtvaters, Pönitenzen aufzuerlegen, läßt

der Trienter Kirchenrat ebenfalls keinen Zweifel aufkommen.

a) Vgl. Trid., Sess. XIV. cap. 8: Debent ergo sacerdotes Domini . . .

pro qualitate criminum et poenitentium facultate salutares et con

- venientes satisfactiones iniungere . . . Habeant autem prae oculis, ut satis

factio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis

medicamentum (= poena medicinalis), sed etiam ad praeteritorum pecca

torum vin dictam et castigationem (= poena vindicativa). Die Gründe für

dieſe Pflichtmäßigkeit liegen auf der Hand. Denn erſtens iſt der Beichtvater als

Sakramentenſpender verpflichtet, für die Integrität des Bußſakramentes zu ſorgen

– den Unvermögensfall natürlich ausgenommen – und auch dem dritten Be

ſtandteil der Buße, ſoviel an ihm liegt, durch Auferlegung einer Bußſtrafe zu ſeinem

Rechte zu verhelfen, wie anderſeits der Pönitent aus gleichem Grunde die Pflicht hat,

die ihm aufgegebene Pönitenz anzunehmen und zu verrichten. Zweitens hat der Beicht

vater in ſeiner Eigenſchaft als Bußrichter von der ihm übertragenen Bindegewalt

einen ſachgemäßen Gebrauch zu machen, da zur richterlichen Funktion ohnſtreitig auch

die Bußauflegung gehört. Endlich drittens iſt der Beichtvater auch Seelenarzt,

welcher berufsmäßig zur Verſchreibung heilſamer Arzneien (Gebet, Faſten, Almoſen),

zur Heilung der Seelenwunden und zur Stärkung gegen Rückfälle gebunden iſt.

ß) In der näheren Umgrenzung der Pflicht des Beichtvaters hebt

das Tridentinum (a. a. O.) zwei Momente als maßgebend hervor: die

Schwere und Art der Sünden einer- und die Leiſtungsfähigkeit

des Pönitenten anderſeits.
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Uuter erſterer Rückſicht ſoll er vermeiden, daß er nicht levissima quaedam

opera pro gravissimis delictis aufgebe, weil dies wie „eine Teilnahme an fremden

Sünden“ ausſähe. Weil jedoch in der Gegenwart eine zu große Strenge eher ab

ſtoßend und verderblich als heilſam wirken würde, wo doch das Bußſakrament nur

zum Nutzen der Seelen eingeſetzt und die Abtragung der Sündenſtrafen auf alle Fälle

im Fegefeuer geſichert iſt, ſo erſcheint die heutige Milde der Beichtväter in den Buß

auferlegungen aus dem zweiten Geſichtspunkte der poenitentium facultas entſchuldbar.

Jedoch wäre es verkehrt, wollte der Beichtvater nur zu einer beſtimmten Buße raten,

ſtatt ſie zu befehlen. Denn was immer Suarez (De poenit. disp. 28. sect. 3.

n. 2) dagegen ſagen mag, eine bloß angeratene Pönitenz iſt keine satisfactio im

posita mehr, von der das Tridentinum ſpricht, ſondern eine dem freien Belieben

des Beichtkindes anheimgeſtellte Sache, die es tun oder laſſen kann. Auch iſt nicht

zu überſehen, daß die Ableiſtung der Genugtuung, wenn auch nur einen integralen,

ſo doch wahrhaft ſakramentalen Beſtandteil des Bußſakramentes bildet und ſomit

nach der ſicheren Anſicht der Theologen – trotz einiger diſſentierenden Stimmen, wie

Dom. Soto (In 4 dist. 19. qu. 1. art. 5) und Oswald (a. a. O. S. 184) –

die Austilgung der Sündenſtrafen nicht nur ex opere operantis, ſondern auch ex

opere operato bewirkt. Nicht ſo ſicher iſt dagegen die von Suarez (l. c. disp. 38.

sect. 2. n. 3) vertretene Meinung, daß die Verrichtung der Buße im Gerechtfertigten

auch den Gnadenſtand ex opere operato vermehrt, obſchon der hl. Thomas dieſe

Anſicht zu begünſtigen ſcheint (S. th. 3 p. qu. 90. art. 2. ad 2): Satisfactio con

fert gratiam, prout est in proposito, et auget eam, prout est in executione.

Indes beſtreiten namhafte Theologen, wie Vasquez und De Lugo, eine ſolche

Wirkung auf den Grund hin, daß die Satisfaktion die heiligmachende Gnade nicht

bezeichne, alſo auch nicht bewirke. Näheres ſ. bei Chr. Pesch, tom. VII.

p. 100 sqq.

§ 2.

Der außerſakramentale Strafnachlaß oder die Lehre vom Ablaß.

Vgl. Bellarmin., De indulgentiis, ll. II; Passerini, De indulgentiis

1642; Chr. Lupus, Depeccat. et satisfact. indulgentiis, Lovanii 1726; Euseb.

Amort, De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum, Aug. Windel.

1735; id., De indulgentiis in genere et in specie 1751; Collet, Deindulgentiis

et de Iubilaeis [Migne, Theol. Curs. complet., tom. XVII]; Al. Bendel, Der

kirchl. Ablaß, Rottweil 1847; J. H. Schoofs, Die Lehre vom kirchl. Ablaß, Münſter

1857; V. Gröne, Der Ablaß, ſeine Geſchichte u. Bedeutung in der Heilsökonomie,

Regensburg 1863; J. Hirſcher, Die kirchl. Lehre vom Ablaß, 6. Aufl., Tübingen 1865;

B. Melata, Manuale de indulgentiis, Romae 1892; C. Weiß, S. Thomae

Aquin. de satisfactione et indulgentia doctrina, Graeci 1896; Mocchegiani

a Monsano, Collectio indulgentiarum theologice, canonice et historice digesta,

Quaracchi 1897; F. Beringer S. J., Die Abläſſe, ihr Weſen und Gebrauch, 13. Aufl.,

Paderborn 1906; A. Kurz, Die kathol. Lehre vom Ablaß vor und nach dem Auf

treten Luthers, Paderborn 1900; Lépicier, Les indulgences, leur origine, leur

nature, leur développement, 2 vols, Paris 1904; dazu die Lehr- und Handbücher

der Dogmatik. Proteſtantiſche Literatur ſ. bei Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV,

3, 731, Freiburg 1903. Sonſtige Literatur ſ. im Texte.

Wenngleich die Lehre vom Ablaß ſelbſtändig ſich behandeln läßt, da

er weder Sakrament noch Teil eines Sakramentes iſt, ſo ſchließt ſie ſich
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doch enge an das Bußſakrament an, einmal weil die Beichte die gewöhn

liche Vorbedingung zur Gewinnung der (vollkommenen) Abläſſe iſt, ſodann

weil der Ablaß als Nachlaſſung der zeitlichen Sündenſtrafen eine natür

liche Ergänzung zur Leiſtung der ſchuldigen Genugtuung bildet. Es

erheben ſich drei Hauptfragen: 1. Begriff des Ablaſſes; 2. die Ablaß

gewalt der Kirche; 3. die Abläſſe für die Verſtorbenen. Daher

drei Artikel.

Erſter Artikel.

Begriff des Ablaſſes.

1. Die Realdefinition des Ablaſſes. – Bezeichnet das Wort

„Ablaß“ (mhd. abläz) nach der Nominaldefinition zwar ſoviel wie Nachlaß

von Sünde und Strafe, ſo bedeutet es hingegen nach der Realdefinition

nur den Nachlaß der Sündenſtrafen.

a) Der Begriff des Ablaſſes iſt nicht nur aus den Werken der

Theologen, ſondern vor allem aus den offiziellen Aktenſtücken der Kirche

zu erheben, als welche hauptſächlich inbetracht kommen: die Konſtitution

des Papſtes Clemens VI. Unigenitus vom Jahre 1349, die Artikel

26–28 Martins V. vom Jahre 1418 betreffs Ausfragung der des

Wiclifitismus und Huſſitismus Verdächtigen, die Verurteilung der Artikel

17–22 Martin Luthers durch Leo X. im Jahre 1520, die Glaubens

entſcheidung des Tridentinum (Sess. XXV) über die kirchliche Ablaß

gewalt und die Heilſamkeit der Abläſſe, die Zenſurierung der Propo

ſition 60 des Bajus durch Pius V. (1567) ſowie der Propoſitionen

40–43 der janſeniſtiſchen Afterſynode von Piſtoja durch Pius VI.

(1794).

a) Im Altertum wurde der Ablaß relaxatio, donatio, condonatio genannt

(vgl. 2 Kor. 2, 7. 10: Zagi so 9au), im Mittelalter aber indulgentia im Sinne

von Strafnachlaß, Amneſtie, welchen Ausdruck ſchon die Bibel (vgl. Jſ. 61, 1) und

noch mehr das römiſche Rechtsbuch kennt. Dem Ablaß weſentlich iſt nicht nur die

Beſchränkung auf den Nachlaß zeitlicher Sündenſtrafen, ſondern auch die Herauslöſung

aus dem Bußſakrament; denn er iſt nicht identiſch mit der ſakramentalen Genug

tuung, welche als eine vom Beichtvater auferlegte Bußſtrafe kraft des Sakramentes

ex opere operato die zurückgebliebenen Strafen tilgt (ſ. § 1). Er iſt vielmehr ein

außerſakramentaler Straferlaß kraft der Schlüſſelgewalt der Kirche. Hieraus

folgt, daß nur die eigentlichen Schlüſſelträger der Kirche d. i. der Papſt und die

Biſchöfe die rechtmäßigen Verwalter und Austeiler der Abläſſe ſein können; der ein

fache Prieſter iſt für Ablaßerteilungen unzuſtändig. Inſofern die Schlüſſelgewalt nicht

auf die Erde beſchränkt bleibt, ſondern auch bis in den Himmel reicht (vgl. Matth. 16, 19:

18, 18), iſt der Ablaß nicht einfach als Nachlaß der kanoniſchen Bußübungen, ſondern
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als eine auch vor Gott gültige Losſprechung der Sündenſtrafen anzuſehen, welche

der Chriſt ſonſt entweder durch freiwillige Bußwerke hienieden oder durch unfreiwilliges

Genugleiden im Fegefeuer abbüßen müßte. Mit anderen Worten: Der Ablaß hat

Geltung nicht bloß in foro externo, ſondern auch in foro divino. Mit dieſer

Erklärung iſt zugleich das Mißverſtändnis beſeitigt, als ſei der Ablaß eine Freiſprechung

von den Strafwirkungen der Sünde (Konkupiszenz, Krankheit, Tod) oder gar eine

Befreiung von weltlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten.

3) Fragt man nach der Quelle, aus welcher die Kirche die ſchul

digen Satisfaktionen als gleichwertigen Erſatz für die ſonſt perſönlich

abzutragenden Sündenſtrafen ſchöpft, ſo iſt auf die Exiſtenz eines „kirch

lichen Genugtuungsſchatzes“ (thesaurus Ecclesiae) hinzuweiſen,

aus dem die Kirche als Verwalterin – nicht als unumſchränkte Herrin,

weshalb zur gültigen Ablaßausſchreibung immer eine iusta causa

erforderlich iſt – den Gläubigen ſo viel zuwendet, als ſie brauchen, um

der göttlichen Strafgerechtigkeit genugzutun.

Hierdurch kommt der Ablaß ſowohl der Gerechtigkeit als der Barmherzigkeit

Gottes entgegen. Denn indem der Gewinner eines Ablaſſes nicht mit leeren Händen

kommt, ſondern mit den überreichen Genugtuungsverdienſten Chriſti und ſeiner

Heiligen – aus dieſen ſetzt ſich nämlich der „Kirchenſchatz“ zuſammen –, geſchieht

der Strafgerechtigkeit Gottes volles Genüge, wenn nicht aus eigenem, ſo doch aus

fremdem Gute. Indem aber Gott hinwieder das fremde Genugtuungsverdienſt als

Kompenſation frei acceptiert, ohne auf die perſönliche Ableiſtung der Genugtuung

nach ihrem vollen Umfange zu dringen, ſo zeigt ſich hierin ſeine Gnade und Barm

herzigkeit d. i. ſeine indulgentia im ſubjektiven Sinne. Der oben erwähnte Kirchen

ſchatz gehört zum Begriffe des Ablaſſes aus einem zweifachen Grunde: einmal weil

der Ablaß einen Fonds vorausſetzt, da er ja nicht aus der Luft gegriffen werden

kann; ſodann weil es noch andere außerſakramentale Genugtuungen gibt, welche nicht

aus dem Kirchenſchatz ſtammen, wie die freiwilligen Bußübungen, die Sakramente,

das hl. Meßopfer. Es mag jedoch ſchon hier hervorgehoben werden, daß die als

Ablaß bezeichnete Amneſtie keine bedingungsloſe Strafnachlaſſung bedeutet, ſondern

im Gewinner eine ſittliche Dispoſition oder Würdigkeit ſowie die Leiſtung von

gewiſſen Vorbedingungen vorausſetzt, ohne welche kein Ablaß gewonnen werden kann.

Deshalb wird die ſittliche Verfaſſung des Ablaßgewinners durch den Ablaß nicht unter

graben oder gefährdet, ſondern vielmehr teils gefordert als Vorausſetzung, teils gefördert

als Wirkung. Kurz, die Liebe zu Gott iſt Prinzip, Maß und Bedingung

des ganzen Ablaßweſens.

y) Nunmehr haben wir alle Begriffsſtücke beiſammen, aus denen

ſich die Realdefinition des Ablaſſes zuſammenſetzt. Er iſt nämlich „eine

außerhalb des Bußſakramentes gewährte Nachlaſſung der nach dem

Sündenerlaß zurückgebliebenen zeitlichen Sündenſtrafen durch die kirchliche

Schlüſſelgewalt aus dem überfließenden Genugtuungsſchatz Chriſti und

ſeiner Heiligen“.
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b) Die gegneriſchen Auffaſſungen vom Weſen des Ablaſſes beruhen teils auf

Unwiſſenheit und Entſtellung, teils auf Verleumdung und Bosheit. Am ſchärfſten

muß gegen das Märchen Einſpruch erhoben werden, als bedeute der Ablaß die Ver

gebung von vergangenen oder gar zukünftigen Sünden, während er doch nach der

Kirchenlehre die Sündenvergebung als bereits geſchehen vorausſetzt, ſei es durch die

Beichte oder wenigſtens durch die Liebesreue. Der Ablaß iſt nur Straferlaß, kein

Sündennachlaß. Ein Menſch, der ſich einen Ablaß auf zukünftige Sünden erwerben

wollte, wäre ein ſittliches Ungeheuer, das die Kirche mit Entrüſtung von ſich ab

ſchütteln würde. Wohl mag in manchen Ablaßbullen der Ausdruck: indulgentia in

remissionem omnium peccatorum Anlaß zu Mißverſtändniſſen gegeben haben. Aber

die Gläubigen haben jederzeit gewußt, was die kirchliche Oberbehörde darunter hat ver

ſtanden wiſſen wollen, nämlich den „Nachlaß aller Sündenſtrafen“ (peccatum

= poena peccati, nicht culpa; vgl. 2 Makk. 14, 46; 1 Petr. 2, 24). Nur wo

ein Ablaß im ausdrücklichen Zuſammenhang mit der als Bedingung geforderten

Beichte oder zugleich als Vollmacht zur Abſolution von reſervierten Sünden auf

Grund eines dem Beichtvater vorgewieſenen „Ablaßbriefes“ erteilt wurde, da kann der

Ausdruck peccata im vollen Sinne genommen werden, inſofern die Schuld im Buß

ſakrament und die Strafe durch den Ablaß nachgelaſſen wurde. Vgl. Martin V.

Bulla „Inter cunctas (bei Denz. n. 570): Utrum credat, quod Papa omnibus

Christianis vere contritis et confessis ex causa pia et iusta possit con

cedere indulgentias in remissionem omnium peccato rum. Den mißver

ſtändlichen Ausdruck in manchen Urkunden: indulgentia a culpa et a poena hat

Papſt Benedikt XIV. (De Syn. dioeces. VIII, 8, 7) auf einen Mißbrauch der

Ablaßquäſtoren, die freilich viel Unfug getrieben haben mögen, zurückgeführt. Dagegen

ſchritt ſchon Papſt Clemens V. ein (Clement. l. V. tit. 9. c. 2): Cum aliqui ex

ipsis [quaestoribus eos a poena et a culpa, ut eorum verbis utamur, absol

vant, nos a bus us huiusmodi . . . omnimode aboleri volentes etc. Allein

nicht einmal dieſer Ausdruck iſt vom katholiſchen Volke tatſächlich mißverſtanden worden.

Vgl. A. Franz, Wie man dem Volke im 15. Jahrhundert über den Ablaßpredigte

(Katholik 1904, II, 115 ff.). Zum Ganzen vgl. F. Beringer, Die Abläſſe, ihr

Weſen und Gebrauch, 13. Aufl., S. 12, Paderborn 1906.

2. Einteilung der Abläſſe. – Die Abläſſe werden vielfach ein

geteilt je nach der Verſchiedenheit des Einteilungsprinzips.

a) Man unterſcheidet univerſale und lokale Abläſſe (indulgentiae univer

sales – locales), je nachdem ſie auf der ganzen Erde oder nur an beſtimmten Orten

z. B. Ron , Jeruſalem, Compoſtella) gewonnen werden können. Nach der Kategorie

der Zeit unterſcheidet man in ähnlicher Weiſe zwiſchen ewigen und zeitweiligen

Abläſſen (indulgentiae perpetuae – temporariae), je nachdem ſie das ganze Jahr

hindurch bezw. zu allen Zeiten oder aber nur innerhalb eines gewiſſen Zeitraumes

(z. B. an beſtimmten Wochentagen) gewinnbar ſind. Man unterſcheidet ferner reale

und perſönliche Abläſſe (indulgentiae reales – personales), je nachdem ihre

Gewinnung an den Gebrauch eines geweihten Gegenſtandes (z. B. Roſenkranz, Me

daille, Sterbekreuz) gebunden iſt oder aber unabhängig von einem Gegenſtande errungen

wird, ſei es von beſtimmten privilegierten Kategorien von Perſonen (z. B. Orden,

Bruderſchaften) oder von allen Perſonen ohne Einſchränkung. Man teilt die Abläſſe
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auch ein in feierliche und unfeierliche (indulgentiae solemnes– non solemnes),

je nachdem ſie nur für beſtimmte feierliche Anläſſe (z. B. Triduum, Novene, 40ſtündiges

Gebet) oder ohne ſolche bewilligt ſind.

b) Am wichtigſten iſt die Einteilung der Abläſſe in vollkommene

und unvollkommene (indulgentiae plenariae – partiales). Unter

einem „vollkommenen Ablaß“ verſteht man einen ſolchen, der die

Geſamtheit aller zeitlichen Sündenſtrafen ganz und gar auszutilgen be

ſtimmt iſt, ſo daß für die Abbüßung im Fegefeuer kein Stoff mehr

übrig bleibt.

Jedoch ſetzt die Gewinnung desſelben einen ſolchen Zuſtand ſittlicher Vollendung

voraus, daß der Gewinner hic et nunc ſogar von jeder Anhänglichkeit an läßliche

Sünden frei ſein muß. Das Ideal eines vollkommenen Ablaſſes iſt der ſog. „Jubi

läumsablaß“, welcher früher alle hundert Jahre einmal, jetzt alle fünfundzwanzig

Jahre – außerdem noch bei gewiſſen, ſehr feierlichen Anläſſen, wie z. B. dem

Regierungsantritt eines neuen Papſtes – öffentlich ausgeſchrieben wird. Die „un

vollkommenen Abläſſe“ tilgen ihrer Natur nach nur einen größeren oder geringeren

Teil der zeitlichen Strafreſte aus, wenn ſie auch per accidens je nach der ſittlichen

Verfaſſung des Subjektes die Geſamtheit der Sündenſtrafen auslöſchen können. Ihr

Größenmaß wird auch nach heutiger Ablaßpraxis von den kanoniſchen Bußſatzungen

der altkirchlichen Bußdisziplin hergenommen, indem der Erlaß des Strafquantums

nach Jahren, Quadragenen und Tagen bemeſſen wird. In dieſem Sinne iſt der

unvollkommene Ablaß zunächſt allerdings eine relaxatio de iniunctis poenitentiis

vor dem äußeren Forum der Kirche (vgl. S. Thom., Suppl. qu. 25. art. 1). Allein

mit dieſer Schenkung der kanoniſchen Bußübungen wird zugleich ein entſprechendes

Strafquantum im inneren Forum des Gewiſſens, alſo auch vor Gott, in ähnlicher

Weiſe erlaſſen, wie dies in der alten Kirche geſchah (ſ. Art. 2, Abſ. 2). Die Erteilung

eines Ablaſſes nach Jahren, Quadragenen und Tagen bedeutet mithin folgendes: So

viel Fegfeuerſtrafe wird einem erlaſſen, als man ſich vor Gott abverdienen würde,

wenn man nach den alten Bußſatzungen ſo viele Jahre, Quadragenen und Tage

kanoniſche Buße verrichtet hätte.

c) Eine beſondere Erwähnung verdient die Einteilung der Abläſſe

in ſolche für Lebende und in ſolche für Abgeſtorbene (indulgentiae

pro vivis – pro defunctis).

Unter den Abgeſtorbenen ſind weder die Seligen im Himmel noch die Verworfenen

in der Hölle, ſondern einzig und allein die armen Seelen im Fegefeuer zu verſtehen.

Denn während die Seligen keinen Straferlaß mehr nötig haben, ſind hingegen die

Verdammten jeden Straferlaſſes unfähig, da ſie unnachſichtlich der ewigen Höllenſtrafe

überantwortet wurden. Zwiſchen den Abläſſen für die Lebenden und denen für die

Verſtorbenen beſteht der weſentliche Unterſchied, daß erſtere ſowohl per solutionem

aus dem Kirchenſchatz als auch per absolutionem durch einen kirchlichen Juris

diktionsakt, wenn auch nicht in ſtrenger Gerichtsform, ihre Wirkſamkeit entfalten,

wogegen letztere den armen Seelen im Fegefeuer zwar per solutionem aus dem

Kirchenſchatz nützen, nicht aber auch per absolutionem, weil die armen Seelen im
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Jenſeits ja der Jurisdiktionsgewalt der Kirche für immer entzogen ſind. Solche

Abläſſe können deshalb den Verſtorbenen nur durch Lebende und zwar, wie der

theologiſche Sprachgebrauch ſich ausdrückt, per modum suffragii d. i. fürbittweiſe

zugewendet werden (ſ. Art. 3). Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch, tom. VII. p. 195 sqq.;

N. Paulus in Innsbr. Zeitſchrift für kath. Theologie (1900).

Zweiter Artikel.

Die Ablaßgewalt der Kirche.

1. Häreſie und Kirche. – Als Gegner des Ablaſſes gelten die

Waldenſer, Wiclifiten und Huſſiten im Mittelter, ganz beſonders aber

die Proteſtanten ſeit Martin Luther (1517).

Hatte ſchon Papſt Martin V. (1418) den Satz des Wiclif ver

urteilt (bei Denzinger n. 518): Fatuum est credere indulgentiis

Papae et Episcoporum, ſo verfemte Papſt Leo X. (1520) die Pro

poſition Luthers (bei Denzinger n. 643): Indulgentiae his, qui

veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem poenae

pro peccatis actualibus debitae apud divinam iustitiam. Als

eigentliche Glaubensentſcheidung hat aber das Tridentinum den Doppel

ſatz aufgeſtellt: a) die Kirche beſitzt von Chriſtus die Ablaß gewalt:

b) der Gebrauch der Abläſſe iſt für die Gläubigen heilſam.

Vgl. Trid., Sess. XXV (bei Denzinger n. 862): Cum potestas conferendi

indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit atque huiusmodi potestate divi

nitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usu fuerit, s. Synodus

indulgentiarum usum christiano populo maxime salutarem et sacrorum Con

ciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet et praecipit

eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt vel eas con

cedendi in Ecclesia potestatem esse negant. Daher es auch im tridentiniſchen

Symbolum heißt (bei Denzinger n. 866): Indulgentiarum etiam potestatem a

Christo in Ecclesia relictam fuisse illarumque usum christiano populo maxime

salutarem esse affirmo. Einer Fälſchung des Ablaßbegriffes machte ſich die janſe

niſtiſche Afterſynode von Piſtoja ſchuldig, indem ſie lehrte (bei Denzinger n. 1403):

Indulgentiam secundum suam praecisam notionem aliud non esse quam re

missionem partis eius poenitentiae, quae per canones statuta erat peccanti,

eine Behauptung, welche Papſt Pius VI. (1794) alſo zenſurierte (l. c.): quasi indul

gentia praeter nudam remissionem poenae canonicae non etiam valeat

ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud di

vinam iustitiam –: falsa, temeraria, Christi meritis iniuriosa, dudum in

art. 19. Lutheri damnata. Da die dogmatiſch feſtgeſetzte Heilſamkeit der Abläſſe

aus der Theorie und Praxis ſich von ſelbſt ergibt und ſomit eines eigenen Beweiſes

entbehren darf, ſo haben wir nur die Ablaßgewalt der Kirche aus den Glaubens

quellen darzutun, wobei zu bemerken iſt, daß die Gültigkeit der Abläſſe auch vor

Gott eine propositio fidei proxima ſein dürfte.
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2. Der Offenbarungsbeweis für die kirchliche Ablaß

gewalt. – Während der Schriftbeweis ſich mit Recht auf die Univer

ſalität der kirchlichen Schlüſſelgewalt ſtützt, fällt der Traditionsbeweis

mit der Geſchichte des Ablaßweſens zuſammen.

a) Der Bibelbeweis liegt in der tieferen Ausdeutung der von

Chriſtus ſeiner Kirche übertragenen Löſegewalt (potestas solvendi)

in ihrem weiteſten Umfange, welche bekanntlich die eine Seite der Schlüſſel

gewalt darſtellt (ſ. o. S. 385 ff.). An Petrus und ſeine Nachfolger

d. i. die Päpſte richtete der Heiland die Worte (Matth. 16, 19): „Dir

werde ich die Schlüſſel des Himmelreiches geben, und was immer du

binden wirſt auf Erden, das ſoll auch im Himmel gebunden ſein, und

was immer du löſen wirſt auf Erden, das ſoll auch im Himmel

gelöſ et ſein“ (öéäv üolg ét tjg yjg, éotat eſ vuévov év totg

oëoavoig). Wieder ſprach Chriſtus zu den Apoſteln insgeſamt und ihren

Nachfolgern d. i. den Biſchöfen (Matth. 18, 18): „Was immer ihr

auf Erden löſen werdet, das ſoll auch im Himmel gelöſet ſein“ (óga

éáv löoyte at tjg yig, #otat aAvuéva év tq5 oöoavg). In beiden

Texten wird dem Petrus und dem Apoſtelkollegium bezw. dem Papſte

und dem Epiſkopate – dem letzteren freilich nur in Abhängigkeit und

Unterordnung unter den Inhaber des Primates – neben der Binde

gewalt auch die Löſegewalt im unbeſchränkteſten Umfange erteilt:

quodcunque, quaecunque. Mit anderen Worten: Alle ethiſchen

Feſſeln, welche den Menſchen vor Gott binden und vom Eintritt in den

Himmel zurückhalten, ſind lösbar durch die Kirche derart, daß die even

tuelle Löſung auf Erden auch vor Gott im Himmel Gültigkeit erhält.

Nun gehören aber auch die zeitlichen Sünden ſtrafen, welche trotz

erlangter Verzeihung der Schuld und Nachlaſſung der ewigen Strafe

noch abzubüßen bleiben (ſ. § 1, Satz 1–3), fraglos zu jenen ethiſchen

Banden, welche einſtweilen vom Himmel ausſchließen: folglich fallen auch

ſie unter die Löſegewalt der Kirche, d. h. die Kirche hat von Chriſtus

die Ablaßgewalt empfangen.

Noch mehr. Die gleichzeitig mit dem Sündennachlaß ſich vollziehende Entbindung

von der ewigen Höllenſtrafe iſt eine viel größere Gewalt als die Losſprechung von

bloß zeitlichen Sündenſtrafen. Beſitzt aber die Kirche jene viel höhere Macht, dann

kann ihr dieſe niedere Gewalt doch nicht abgeſprochen werden. Man ſage nicht, die

Ablaßgewalt der Kirche erſchöpfe ſich in der Befugnis, die im ſakramentalen Bußgericht

auferlegten Bußwerke ganz oder teilweiſe zu erlaſſen. Denn die kirchliche Löſegewalt

hat Chriſtus weder an einen beſtimmten Ritus, etwa an den Empfang des Buß

ſakramentes geknüpft, noch auf eine beſtimmte Kategorie von an ſich „lösbaren“

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. ZZ
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Bußſtrafen beſchränkt. Mithin kann die Kirche auch auf außerſakramentalen

Wege von ihrer Löſegewalt gegenüber den Sündenſtrafen Gebrauch machen, um ſo

mehr, als die Gläubigen ſelbſt auf dieſem Wege durch perſönliche Genugtuungswerke

ihre zeitlichen Sündenſtrafen abbüßen können (ſ. § 1, Satz 2). Vorbildlich in dieſer

Beziehung war das Verhalten des Apoſtels Paulus gegen den Blutſchänder in

Korinth, den er „dem Satan übergeben“ d. h. aus der Kirchengemeinſchaft ausgeſtoßen

hatte (vgl. 1 Kor. 5, 3 ff.). Auf Bitten der Gemeinde von Korinth nahm er den

überaus Reumütigen unter Nachlaſſung ſtrengerer und längerer Strafen wieder in den

Schoß der Kirche auf. Er begründet ſeinen Schritt alſo (2 Kor. 2, 10): Cui autem

aliquid donastis (zagiLeo 9a), et ego; nam et ego quod donavi (ö xszá

otoua), si quid donavi, propter vos (ó Üuäg) in persona Christi (év

toooo top = im Angeſichte d. i. unter der Autorität Chriſti). Vgl. Al. Schäfer,

Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 392, Münſter 1903. Hier treffen

alle Momente eines wahren Ablaſſes zuſammen: die Rückſicht auf die Bußgeſinnung

des Blutſchänders und die Fürbitte der Gemeinde, die Ausübung der apoſtoliſchen

Vollmacht in persona Christi ohne Zuhilfenahme eines Sakramentes, die teilweiſe

Nachlaſſung der kirchlichen und göttlichen Strafen unter der Vorausſetzung des Nach

laſſes der Sünde und der ewigen Höllenſtrafe. Vgl. Estius, Comment. in epist.

S. Pauli in h. l. -

b) In der Geſchichte des Ablaßweſens, welche zugleich den Tra

ditionsbeweis bildet, laſſen ſich je nach der verſchiedenen Handhabung

der Ablaßgewalt beiläufig fünf Perioden unterſcheiden.

a) Während der erſten Periode etwa bis zum Nicänum I (325)

wurden Abläſſe in dem Sinne gewährt, als die Biſchöfe aus ſehr ge

wichtigen Gründen, namentlich aber auf Grund der Interzeſſion der

Martyrer (libellus martyrum), die oft ſchweren Bußſtrafen der

Sünder abkürzten oder teilweiſe erließen.

Die Schriften Tertullians und Cyprians enthalten zahlreiche Belege für dieſe

Praxis. Tertullian redet die Martyrer alſo an (Ad Martyr. c. 1 bei Migne,

PP. lat. I, 621): Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes, a martyribus

in carcere exorare consue verunt. Et ideo eam etiam propterea in vobis

habere et fovere et custodire debetis, ut si forte et aliis praestare possitis.

Indem aber der ſpätere Montaniſt Tertullian in offenem Widerſpruch mit dem früheren

Katholiken heftige Anklagen darüber erhebt, daß man die Fürbitten und Verdienſte der

Martyrer auch bei Gott für wirkkräftig halte, verrät er uns unfreiwillig, daß dieſe

Art von (uneigentlichen) Abläſſen nach altkirchlicher Überzeugung nicht ausſchließlich

vor dem äußeren Forum der Kirche Geltung beſaßen. Vgl. Tertull., De pudic.

c. 22: Sufficiat martyri propria delicta purgasse. Ingrati vel superbi

est, in alios quo que spargere quod pro magno fuerit consecutus. Quis

alienam mortem sua solvit nisi solus Dei filius? Nam et in ipsa passione

liberavit latronem. Ad hoc enim venerat, ut ipse a delicto purus et omnia

sanctus pro peccatoribus obiret. Proinde qui illum aemularis donando delicta,

si nihilipse deliquisti, plane patere pro me; si vero peccator es, quomodo

oleum faculae tuae sufficere et tibi et mihi poterit? So ſehr Cyprian gegen
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den Mißbrauch mit dem libellus martyrum eifert, ſo erkennt er dennoch deſſen Wirk

kraft innerhalb der erlaubten Grenzen rückhaltlos an. Vgl. Cypr., Ep. 13 n. 2 (bei

Migne, PP. lat. IV, 261): Qui libellum a martyribus acceperunt et auxilio

eorum adiuvaria pud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmi

tate aliqua et periculo coeperint, exomologesi facta et manu eis a vobis in

poenitentiam imposita cum pace a martyribus sibi promiss a ad Dominum

remittantur. Jedoch iſt hervorzuheben, daß die Martyrer nur als Mandatare,

nicht als Verwalter dieſer nur uneigentlich ſo geheißenen „Abläſſe“ auftraten. Vgl.

Cypr., De laps. c. 18: Mandant martyres aliquid fieri; sed si iusta, si licita,

si non contra ipsum Dominum a Dei sacerdote facienda. Nachdem ſeit dem

Toleranzedikt von Mailand (313) das Martyrium zu den ſelteneren Erſcheinungen

gehörte, fing der Ablaß in der biſchöflichen Befugnis zu beſtehen an, daß mit Rückſicht

auf den Bußeifer der Pönitenten die Strenge der kanoniſchen Bußſtrafen gemildert

wurde. So beſtimmte die Synode von Anc yra (314) hinſichtlich der gefallenen

Diakonen (can. 2): Nisi forte aliqui Episcoporum conscii sint laboris eorum et

humilitatis et mansuetudinis et voluerint eis aliquid amplius tribuerevel

adimere, penes ipsos ergo erit de his potestas. Auch das Konzil von Nicäa

im Jahre 325 läßt aus gleichem Anlaß Milde walten (can. 12 bei Hardouin,

tom. I, 327): Quotquot metu et lacrimis atque poenitentia vel bonis operibus

conversionem suam in re, non simulatione demonstrant, hi definitum tempus

auditionis (= zweite Bußſtation) implentes tum demum fidelibus in oratione

communicent; postmodum vero licebit Episcopo de his aliquid humanius

cogitare. Man ſage nicht, daß dieſe Straferlaſſe ſich nur auf das äußere Forum

der Kirche bezogen. Nein, ſie waren wirkliche Abläſſe, weil der Ableiſtung der kano

niſchen Bußſtrafen auch vor Gott ein ſatisfaktoriſcher Wert zuerkannt wurde. Vgl.

S. Cypr., De laps. c. 17: Dominus orandus est, Dominus nostra satisfactione

placandus est.

8) In der zweiten Periode vom Nicänum I bis zum Nicänum II

(325–787) dauerte der Ablaß in der früheren Geſtalt fort, inſofern

auch jetzt noch die Biſchöfe von ihrer Gewalt Gebrauch machten, die

kanoniſchen Bußzeiten nach Maßgabe des bewieſenen Bußeifers abzukürzen.

Eine neue Erſcheinung, die ſich jedoch teilweiſe auch in den erſten Zeitraum

zurückverfolgen läßt, war die von manchen Theologen behauptete Tatſache, der jedoch

von anderer Seite widerſprochen wird, daß die feierliche Rekonziliation der öffent

lichen Büßer am Gründonnerstag mit der Erteilung eines (vollkommenen) Ablaſſes

ſchloß (ſ. o. S. 502). Denn da die – in Handauflegung und kanoniſcher Abſolution

beſtehende – Rekonziliation vom Biſchofe vollzogen wurde, der die Beichten der einzelnen

nicht gehört hatte (vgl. Martène, De antiquis Eccles. ritib., Ordo 19), ſo konnte

ſie unmöglich die ſakramentale Abſolution verkörpern: folglich war ſie kein Sünden

nachlaß, ſondern ein Strafnachlaß oder Ablaß. Zur Unterſtützung dieſer zuerſt von

Euſebius Amort geltend gemachten Auffaſſung läßt ſich auch die Verſchiedenheit

der Namengebung anführen, inſofern die Sündenvergebung als dºpuévat äuagt iag

oder äpsouv ödóvat, die Rekonziliation am Gründonnerstag aber meiſt als dtto

zea Guotávatv bezeichnet wurde, während die Zulaſſung zur öffentlichen Buße tgoo

Zaußávauv oder dézso 9at hieß (vgl. Chr. Pesch l. c. p. 213). Dazu kommt, daß

33*
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die feierliche Rekonziliation die Rückverſetzung des Pönitenten in die Taufunſchuld

zum Zwecke hatte, wie ſchon der patriſtiſche Ausdruck baptismus laboriosus nahelegt

und die pſeudoapoſtoliſchen Konſtitutionen – eine um 400 n. Chr. in Syrien ent

ſtandene Kompilation – ausdrücklich lehren. Vgl. Constit. Apostol. l. II. c. 41

(bei Migne, PP. gr. 1, 695): O Episcope, quemadmodum ethnicum sacro lava

cro tinctum in Ecclesiam inducis post institutionem, sic et hunc poenitentem

per manuum impositionem, utpote poenitentia purgatum, cunctis pro eo de

precantibus restitue in antiqua pascua eritque in loco baptismi impositio

manuum. Weil alſo die kanoniſche Abſolution nicht auf eine ſakramentale Sünden

vergebung hinauslief, ſo konnte und wollte ſie nur auf die Losſprechung von den

etwa noch vorhandenen Strafreſten abzielen, um den vollen Unſchulds ſtand wie bei

der Taufe wiederherzuſtellen. Näheres ſ. bei Palmieri, De poenit., p. 459 sqq.

y) Die dritte Periode vom Nicänum II bis zur Synode von

Clermont (787–1095) iſt durch den beginnenden Zerfall der alten

Bußſtrenge gekennzeichnet, womit das allmähliche Aufkommen der ſog.

„Bußredemtionen“ zuſammenhängt.

Durch die Umwandlung oder „Kommutation“ der ſchweren Bußübungen in

andere leichtere Werke erhielten die Erſatzwerke das Gepräge eines Ablaſſes, der ſomit

in dieſem Zeitraum in der Geſtalt von Bußredemtionen auftrat. Hierher gehörte vor

allem die ſeit dem Ende des 7. Jahrhunderts in Blüte ſtehende Wallfahrt nach

Rom (visitatio liminum), von welcher Beda der Ehrwürdige (674–735) bezeugt,

daß ſie damals ſchon magnae virtutis aestimabatur (vgl. Beda, Hist. eccl. Brit.

l. IV. c. 23). Weitere Belege ſ. bei Palmieri l. c. p. 454 sq. Als ſonſtige Kom

penſationen galten: Faſten, Geißelung und Wallfahrten, als eigentliche Redemtionen:

Kniebeugungen und Geldalmoſen, welche letztere auch „Geldredemtionen“ hießen.

Dieſe letzte beſondere Form entſtand auf iriſchem Boden und verpflanzte ſich von dort

auch auf das Feſtland. Man kann nicht leugnen, daß die Praxis des Loskaufes der

Bußübungen mit Geldalmoſen die Keime zum ſpäteren Mißbrauch mit Ablaßgeldern

ausſtreute. Außerdem iſt der dritte Zeitraum noch durch drei Erſcheinungen auffällig:

durch das Aufkommen von Abläſſen für die Verſtorbenen (Paſchalis I., Johann VIII.,

Johann IX), durch allgemeine Ausſchreibungen von Abläſſen, endlich durch das

ſtärkere Hervortreten der Ablaßgewalt der Päpſte. Es verſteht ſich indeſſen von ſelbſt,

daß alle Redemtionen, Kommutationen und Kompenſationen nur dann als wahre

Abläſſe gelten konnten, wenn ſie ſtatt auf eigene Fauſt vielmehr von der Kirche als

Ablöſung der kanoniſchen Bußübungen auferlegt waren. Zum Ganzen vgl. Binterim,

Denkwürdigkeiten V, 3, 464 ff.; H. J. Schmitz, Kanoniſche Kirchenbuße und Ablaß

erteilung (Katholik, 1885, I): Königer, Burchard I. von Worms und die deutſche

Kirche ſeiner Zeit (1000–1025), S. 143 ff., München 1905.

ó) Die vierte Periode vom Konzil zu Clermont bis zum Lugdu

num II (1095–1274) fällt mit der Zeit der Kreuzzüge zuſammen,

welche dem Ablaßweſen ſofort eine neue Geſtalt aufprägten. Die Teil

nahme an einem Kreuzzuge zur „Befreiung des Heiligen Landes“ wurde

zum erſtenmal mit einem vollkommenen Ablaß belohnt.
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Die Synode von Clermont (1095) beſtimmte (can. 2 bei Hardouin VI, 2,

1718): Quicumque prosola devotione, non pro honoris vel pecuniae adeptione

ad liberandam Ecclesiam Dei Ierusalem profectus fuerit, iter illud pro omni

poenitentia ei reputetur. In ſeiner Synodalpredigt ſprach bei dieſer Gelegenheit

der perſönlich anweſende Papſt Urban II. die Worte (l. c. p. 1724): Nos autem

de misericordia Dei et b. Petri et Pauli Apostolorum auctoritate confisi fidelibus

christianis, qui contra eos (i. e. Saracenos) arma susceperint et onus sibi huius

peregrinationis assumpserint, immensas pro suis delictis poenitentias relaxamus.

Qui autem ibi in vera poenitentia decesserint, et peccatorum indulgentiam

et fructum aeternae mercedis se non dubitent habituros. Seinem Beiſpiele

folgten 1123 Kalixt II., 1146 Eugen III. (welcher den hl. Bernhard von Clairvaux

als Kreuzzugsprediger entſandte), 1179 Alexander III. uſw. Gleichzeitig mühten ſich

die Scholaſtiker, beſonders der hl. Thomas von Aquin († 1274), um die wiſſen

ſchaftliche Ausbildung. Begründung und Vertiefung des Ablaßbegriffes (vgl. S. Thom.,

Suppl. qu. 25–27). Der Aquinate kennt keinen anderen vollkommenen Ablaß als

den zur Befreiung Jeruſalems vom Joche der Sarazenen (Quodlib. 2. art. 16), und

von unvollkommenen Abläſſen nennt er als höchſten einen ſolchen von ſieben Jahren.

Vgl. S. Thom., In 4 dist. 20. qu. 1. art. 3. sol. 2: Papa dat indulgentiam,

quod qui vadit ad umam ecclesiam, habeat septem annos de indulgentia,

cuiusmodi etiam indulgentiae a beato Gregorio [Magno] in stationibus Romae

institutae sunt. In der griechiſch-ſchismatiſchen Kirche bildete ſich das Ablaßweſen

bei weitem nicht in dem Umfange aus wie in der römiſch-katholiſchen Kirche. Nur

daß auch in ihr Kommutationen der Bußwerke in andere Leiſtungen vorkamen, wie

beſonders Geldzahlung zur Befreiung von Gefangenen aus türkiſcher Herrſchaft. Vgl.

Gaß, Symbolik der griechiſchen Kirche, S. 287, Berlin 1872. Über den angeblich

1216 durch Honorius III. bewilligten ſog. Portiunkula-Ablaß ſ. P. A. Kirſch

(Tüb. Theol. Quartalſchr. 1906, S. 81 ff.).

a) In der fünften und letzten Periode endlich (1274–1908)

bildete ſich das Ablaßweſen in der Form und Geſtalt aus, wie es noch

heute zu Recht beſteht.

Ein Ereignis erſten Ranges war die Verkündigung des Jubiläums für das

Jahr 1300 durch Papſt Bonifaz VIII., welcher allen Rompilgern einen vollkommenen

Ablaß zubilligte. In der Jubiläumsbulle hieß es (Extrav. com. l. 5. tit. 9. c. 1):

Antiquorum habet fida relatio quod accedentibus ad honorabilem basilicam

Principis Apostolorum de Urbe concessae sunt magnae remissiones et indul

gentiae peccatorum. Nos igitur . . . huiusmodi remissiones et indulgentias

omnes et singulas ratas et gratas habentes confirmamus. Ein gewaltiger, nie

geſehener Zuſammenfluß aller Nationen in Rom war die Wirkung der zündenden

Ablaßausſchreibung. Den urſprünglichen Jahrhundertablaß dehnte Papſt Clemens VI.

(1343) auf alle fünfzig Jahre (ſeit 1350) und Paul II. auf alle fünfundzwanzig

Jahre (ſeit 1475) aus, ein Brauch, der noch heute – von „außerordentlichen Jubiläen“

(indulgentiae ad instar Iubilaei) abgeſehen (ſ. o. S. 511) – fortbeſteht. Die ſchon

von den Scholaſtikern ausgebildete Lehre vom „Kirchenſchatz“ (ſ. Abſ. 3) erwähnte

zuerſt in einem offiziellen Aktenſtück Papſt Clemens VI. im Jahre 1349 in der Extra

vagante Unigenitus. Neben dem Jubiläumsablaß entſtanden aber auch andere zahl
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reiche (vollkommene und unvollkommene) Abläſſe, zu deren Gewinnung minder ſchwere

Werke verlangt wurden. Mit den Mißbräuchen der Ablaßprediger und dem Unfug

der Geldſammler räumte das Tridentinum gründlich auf, nachdem gerade die Ablaß

händel Tetzels mit Luther den erſten Anſtoß zur abendländiſchen Kirchenſpaltung

gegeben hatten. Vgl. N. Paulus, Johann Tetzel, der Ablaßprediger, Mainz 1899.

Von den praktiſchen Auswüchſen abgeſehen, war die Ablaßlehre ſelbſt vor und nach

dem Tridentinum ſich gleich geblieben. Vgl. A. Kurz, Die katholiſche Lehre vom

Ablaß vor und nach dem Auftreten Luthers, Paderborn 1900. Zum Ganzen vgl.

1. Hauptſt., Kap. I, § 2, Art. 2, Abſ. 2.

So beweiſt denn die Geſchichte des Ablaſſes vom Apoſtel Paulus

an bis auf Papſt Pius X. auf klarſte die Exiſtenz der Ablaßgewalt in

der Kirche, da die verſchiedene Handhabung derſelben nichts anderes war

als eine Verſchiedenheit der Art und Weiſe, wie dieſelbe ausgeübt

werden kann.

3. Der Kirchenſchatz als Quelle der Abläſſe. – Unter

„Kirchenſchatz“ (thesaurus Ecclesiae) verſteht man „die Summe der

überfließenden Genugtuungsverdienſte Chriſti und ſeiner Heiligen zum

Zwecke ihrer Zuwendung an die Chriſtgläubigen im kirchlichen Ablaß“.

Die hinzugefügte Zweckbeſtimmung beſchränkt die Verwendung des Kirchenſchatzes

von Haus aus auf die Austilgung der zeitlichen Sündenſtrafen und ſchließt ſo die

eigentliche Sündenvergebung von ſeinem Umfange aus. Kommt zwar das Wort ſchon

bei Chryſoſtomus vor (bei Migne, PP. gr. L, 571: tjg éxxºyotag ö Gygavoög),

ſo ſtammt der Begriff wohl erſt von Alexander von Hales (Summa P. IV. qu. 23.

m. 3. n. 6) und Albert d. Gr. (In 4 dist. 20. art. 16), während die Sache ſelbſt

bis zum Römerbrief hinaufreicht, der den Überreichtum der Erlöſungsgnade Chriſti

preiſt (vgl. Röm. 5, 15 ff.). Der Kirchenſchatz beſteht nicht nur aus den unendlichen

Verdienſten Chriſti, ſondern accidentell auch aus den endlichen Verdienſten der

Heiligen, ſoweit ihr verfügbarer ſatisfaktoriſcher (nicht: meritoriſcher) Wert eine

Überführung in den gemeinſamen Schatz zuläßt. Über den Unterſchied zwiſchen „Ver

dienſt“ (meritum) und „Genugtuung“ (satisfactio) ſ. Soteriologie, Bd. II", S. 181.

Während die überfließenden Genugtuungen der Heiligen weder bei der außerſakramen

talen Strafabtragung durch Bußwerke (ſ. § 1, Satz 2) noch in den Sakramenten und

im Meßopfer eine Rolle ſpielen, da hier die Verdienſte und Genugtuungen Chriſti allein

wirkſam ſind, finden ſie hingegen im kirchlichen Ablaß und in ihm allein entſprechende

Verwendung. Wir betrachten beide Beſtandteile getrennt für ſich.

a) Daß es einen zur Verfügung der Kirche ſtehenden Genugtuungs

ſchatz der Verdienſte Chriſti gibt, iſt mindeſtens fidei proximum

und von keinem katholiſchen Theologen – außer Franz Mayron

(† 1327) – jemals in Abrede geſtellt worden. Der Beweis ſeiner

Exiſtenz liegt in der kategorematiſchen Unendlichkeit der Erlöſungs

verdienſte Chriſti, welche bei ihrer Applikation in meritoriſcher, ſatisfak

toriſcher und impetratoriſcher Hinſicht ſchier unerſchöpflich bleiben.
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Aus dieſem „Verdienſtſchatz Chriſti“ (thesaurus meritorum Christi) ſchöpft

die Kirche nicht nur bei der Ausſpendung der Sakramente und der Feier des Meß

opfers, ſondern auch bei der Austeilung von Abläſſen. Sowohl den Charakter einer

durchſichtigen Begründung als den einer lehramtlichen Kundgebung – wenn auch

nicht den einer Kathedralentſcheidung – trägt die berühmte Extravagante Unigenitus

des Papſtes Clemens VI. (zugleich Ablaßbulle vom Jahre 1349), welche lehrt

(Extrav. com. l. V. tit. 9. c. 2): Christus in ara crucis innocens immolatus

non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum

pro redemptione totius humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam

profluvium noscitur effudisse . . . Quantum ergo exinde, ut nec supervacanea,

inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum mili

tanti Ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius pater, ut sic sit

infinitus thesaurus hominibus, quo quiusi sunt, Dei amicitiae participes

sunt effecti. Quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro

absconditum, sed per b. Petrum caeli clavigerum eiusque successores in

terra vicarios commisit fidelibus salubriter dispensandum, et propriis et ratio

nabilibus causis nunc pro totali nunc pro partiali remissione poenae

temporalis pro peccatis debitae . . . vere poenitentibus et confessis

misericorditer applicandum. Hiernach läuft der Ablaß weder auf eine Schenkung

noch auf eine einfache Losſprechung von den zeitlichen Sündenſtrafen hinaus, ſondern

er iſt Losſprechung und Zahlung zugleich – aber Zahlung aus dem Verdienſt

ſchatz des Erlöſers (ſ. Abſ. 1). Zum Ganzen vgl. Soteriologie, Bd. II*, S. 174 ff.,

189 ff.

b) Daß auch die überfließenden Genugtuungen der Heiligen

als accidentelle Zugaben in den Kirchenſchatz fließen, iſt trotz des Wider

ſpruches von Durandus (In 4 dist. 20. q. 3) allgemeine und ſichere

Lehre aller Theologen.

a) Wirklich fährt Clemens VI. in der angezogenen Ablaßbulle vom Jahre 1349

alſo fort (l. c.): Ad cuius quidem thesauri cumulum beatae Dei genitricis

omniumque electorum a primo usque ad ultimum merita adminiculum

praestare noscuntur, de cuius consumptione seu minutione non est aliquatenus

formidandum. Auch verurteilte Papſt Leo X. den Satz Luthers (prop. 17 bei

Denz. n. 641): Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt

merita Christi et sanctorum. Papſt Pius V. verwarf 1567 die Propoſition des

Bajus (bei Denz. n. 940): Per passiones sanctorum in indulgentiis communi

catas non proprie redimuntur [quoad poenam temporalem nostra delicta.

Endlich wies Papſt Pius VI. (1794) die Behauptung der Afterſynode von Piſtoja,

der Kirchenſchatz verdanke „der Spitzfindigkeit der Scholaſtiker“ ſein Daſein, alſo zurück

(bei Denz. n. 1404): quasi thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non

sint merita Christi et sanctorum –: falsa, temeraria, Christi et sanctorum

meritis iniuriosa, dudum in art. 17 Lutheri damnata.

3) Wie der Hauptbeſtandteil des Kirchenſchatzes in der Unendlichkeit

der Genugtuungsverdienſte Chriſti ſeine Exiſtenz nachweiſt, ſo tut der

Nebenbeſtandteil ſein Daſein aus dem Dogma von der „Gemeinſchaft
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der Heiligen“ (communio sanctorum) dar, welche eine lebensvolle

Verbindung der Glieder am myſtiſchen Leibe untereinander bedingt und

ſo auch eine geiſtige Gütergemeinſchaft zum Nutzen aller herſtellt (ſiehe

Eschatologie unter „Fegefeuer“ Art. 3, Abſ. 1).

Eine natürliche Folge dieſes gegenſeitigen Güteraustauſches iſt die anderweitige

Verwendbarkeit ſolcher ſatisfaktoriſcher Werte, welche die Heiligen im Himmel

oder die Gerechten auf Erden durch ihre Bußwerke geſchaffen und für ſich ſelbſt niemals

verbraucht haben, wie namentlich die Gottesmutter Maria, der Täufer Johannes und

ſo viele andere Heiligen (z. B. Aloyſius von Gonzaga). Mit Recht lehrt daher im

Namen aller Theologen der hl. Thomas (Suppl. qu. 25. art. 1): Ratio autem,

quare valere (indulgentiae) possint, est unitas corporis mystici, in qua

multi in operibus poenitentiae supererogaverunt ad mensuram debitorum

suorum, et multietiam tribulationes iniustas sustinuerunt patienter, per quas

multitudo poenarum poterat expiari, si eis deberetur; quorum meritorum tanta

est copia quod omnem poenam debitam nunc viventibus excedunt. Obgleich

alle dieſe endlichen Satisfaktionen der Heiligen d. i. der Gerechten überhaupt im Ver

gleich zum unendlichen Verdienſtſchatz des Erlöſers als verſchwindende Größen auf den

Nullwert herabſinken, ſo bilden ſie dennoch in ſich ſelbſt, namentlich als Summe,

keine quantité négligeable, ſondern einen im Wiſſen und in der freien Acceptation

Gottes fortdauernden Fonds, der nicht ſchlechthin umſonſt exiſtieren kann, wenn er

auch wegen ſeiner Begrenztheit und außer Zuſammenhang mit dem unerſchöpflichen

Vorrate der Verdienſte Chriſti mit der Zeit wohl einmal erſchöpft werden könnte. Zum

Ganzen vgl. Bellarm., De indulg. l. I. c. 2; Suarez, De poenit. disp. 51;

Le Lugo, De poenit. disp. 27. sect. 3 sq.

4. Die Träger der Ablaßgewalt. – Da die Erteilung der

Abläſſe an Lebende per absolutionem erfolgt, ſo iſt die Ausübung

der Ablaßgewalt kein Akt der potestas ordinis, ſondern der po

testas iurisdictionis. Daher kann der Papſt als Oberhaupt der

ganzen Kirche allen Chriſtgläubigen auf Erden, der Biſchof hingegen

als Vorgeſetzter eines begrenzten Sprengels nur ſeinen Diözeſanen aus

eigener Vollmacht Abläſſe ſpenden, ſoweit ſeine Ablaßgewalt nicht durch

ſynodiſche Geſetze oder durch päpſtliche Dekrete eingeſchränkt iſt.

a) Die Verleihung eines vollkommenen Ablaſſes gehört zu den Vorrechten

des Papſtes, ſo daß die Biſchöfe höchſtens unvollkommene Abläſſe gewähren können.

Kirchenrechtlich lautet aber ſchon ſeit dem Lateranum IV. (1215) eine Beſchränkung

dahin, daß die Erzbiſchöfe in ihrer Kirchenprovinz und die Biſchöfe in ihren Diözeſen

aus eigener Vollmacht bei Einweihung einer Kirche höchſtens einen Ablaß von einem

Jahr, bei anderen Gelegenheiten nur einen ſolchen von vierzig Tagen verleihen dürfen.

Weil die Ablaßgewalt nicht an den Weihen, ſondern an der Jurisdiktion haftet, ſo

kann auch ein gewählter Papſt oder Biſchof ſchon vor ſeiner Weihe gültigen Ge

brauch wie von ſeiner Jurisdiktions-, ſo auch von ſeiner Ablaßgewalt machen. Dagegen

ſind Abte, Ordensgenerale, Pfarrer für eigenmächtige Ablaßverleihungen inkompetent,

da dieſes Recht nur den eigentlichen Kirchenfürſten d. i. dem Papſte und den Biſchöfen
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zuſteht (vgl. S. Thom., Suppl. qu. 26. art. 3). Mit päpſtlicher Bevollmächtigung

hingegen könnte jeder Kleriker Abläſſe gewähren, wie denn nach geltendem Recht der

Großpönitentiar zu Rom ſowie Kardinaldiakone in ihren Titularkirchen einen Ablaß

von hundert Tagen, apoſtoliſche Legaten – auch Nichtprieſter –– in ihrem Reiſegebiet

noch höhere, bis zu ſieben Jahren und ſieben Quadragenen ſteigende Abläſſe verleihen

dürfen. Im übrigen iſt ſelbſt die päpſtliche Ablaßgewalt keine ſchlechthin unumſchränkte

und willkürliche, ſondern unter Strafe der Ungültigkeit ſtets an eine causa iusta

(pia, rationabilis) gebunden, über deren Vorhandenſein jedoch nicht die Gläubigen,

ſondern die Ablaßverleiher zu entſcheiden haben. Der Grund liegt auf der Hand;

denn die Kirche iſt nicht ſelbſtherrliche Gebieterin und Eigentümerin, ſondern nur die

Verwalterin des Kirchenſchatzes. Als genügender Grund gilt die Ehre Gottes

oder der Nutzen der Kirche. Manche Theologen, wie z. B. Suarez (De poenit.

disp. 54. sect. 3) und De Lugo (De poenit. disp. 27. art. 8), verlangen zur

Gültigkeit des Ablaſſes auch eine causa proportionata, inſofern die Höhe des

Ablaſſes in richtigem Verhältnis zum Maße der Ehre Gottes oder des Nutzens der

Kirche ſtehen müſſe.

d) Die Träger der Ablaßgewalt müſſen weiter auf die Erfüllung gewiſſer Be

dingungen dringen, ohne die kein Ablaß gewonnen werden kann. Als erſtes Requiſit

wird im Empfänger der Gnadenſtand (status gratiae) gefordert, wenigſtens für die

Zeit, in welcher das letzte der vorgeſchriebenen Werke verrichtet wird, wennſchon es

nicht an Theologen fehlt, welche den Gnadenſtand für alle als Bedingung geforderten

Leiſtungen vorſchreiben. Der Grund für dieſes Poſtulat liegt darin, daß die Abtragung

der zeitlichen Sündenſtrafen bei Gott ſo lange unmöglich iſt, als die Sünde ſelbſt

unverziehen bleibt. Daher die ſtarke Betonung der Formel in den Ablaßbullen: vere

contritis et [vel confessis. Zweitens wird die genaue Verrichtung der vom Ablaß

geber vorgeſchriebenen Werke (z. B. Faſten, Ablaßgebete, Almoſen, Beichte und

Kommunion) gefordert, freilich nicht als Urſache, ſondern nur als Bedingung zur

Gewinnung des Ablaſſes, wie die meiſten Theologen mit dem hl. Thomas (Suppl.

qu. 25. art. 2) richtig annehmen. Nur ganz ausnahmsweiſe könnte ein Ablaß auch

ohne Auferlegung von Werken verliehen und gewonnen werden, wie wenn z. B. ein

im Sterben Liegender wegen ſeiner vergangenen Verdienſte um die Kirche einen per

ſönlichen Ablaß erhielte. Drittens wird im Gewinner die Intention vorausgeſetzt,

des Ablaſſes teilhaftig zu werden, da übernatürliche Gnaden und Wohltaten niemandem

aufgedrängt werden, ſondern auf der Baſis der Freiwilligkeit ruhen. Letztere kommt

aber in der intentio virtualis, ja eigentlich ſchon in der intentio habitualis genügend

zum Ausdruck, zumal die Abſicht nur als Bedingung, nicht als Urſache der Ablaß

wirkung inbetracht kommt. Außer den drei genannten Requiſiten ſtellen Kajetan

und Tournely als viertes noch die Forderung eigenen Bußeifers auf, inſofern

die Nachläſſigkeit im Selbſtbüßen und das Sichverlaſſen auf fremde Hilfe eine Ver

eitelung der Ablaßfrüchte im Gefolge haben ſoll. Allein ſo heilſam dieſes Requiſit für

manche bequeme Katholiken in aszetiſcher Hinſicht auch wirken möchte, jedenfalls läßt

ſeine Notwendigkeit ſich nicht beweiſen, weshalb es von den übrigen Theologen ein

ſtimmig abgelehnt wird. Vielmehr halten dieſe ſich an das bekannte Axiom des heil.

Thom a s (Suppl. qu. 25. art. 2): Indulgentiae simpliciter tantum valent,

quantum praedicantur, dummodo exparte dantis sit auctoritas et ex parte
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suscipientis caritas et exparte causae pietas. Nach der richtigen Bemerkung

des Suarez (De poenit. disp. 52. sect. 9) iſt die geſchilderte Lauigkeit und Be

quemlichkeit durch andere Mittel zu bekämpfen.

Dritter Artikel.

Die Abläſſe für die Verſtorbenen.

1. Frageſtand. – Die Abläſſe für die Verſtorbenen (indul

gentiae pro defunctis) erheiſchen deswegen eine geſonderte Behandlung,

weil ſie nicht in Form einer richterlichen Abſolution, wie bei Lebenden,

erteilt werden, da die armen Seelen im Fegefeuer eben nicht mehr der

Jurisdiktionsgewalt der Kirche unterſtehen (ſ. Art. 1).

Anderſeits aber legt ſich der Papſt ſeit dem neunten Jahrhundert die Vollmacht

bei, kraft der apoſtoliſchen Schlüſſelgewalt in autoritativer Form ſolche Abläſſe den

Verſtorbenen zu bewilligen. Iſt dies kein Widerſpruch? Zur Behebung der Schwierig

keit erwäge man, daß die Jurisdiktion überhaupt in einem weiteren und in einem

engeren Sinne genommen werden kann, je nachdem ſie das Recht auf bloße Leitung

auch von Nichtuntergebenen oder aber das Recht auf eigentliche Regierung nur von

Untergebenen einſchließt. So kann die Kirche ihre Regierungsgewalt nur über Getaufte,

ihr Leitungsrecht aber auch über Katechumenen ausüben, wie ja auch die Lehrgewalt

ſich nicht bloß an die Gläubigen, ſondern nach dem Auftrage Chriſti auch an die

Heiden wendet (vgl. Matth. 28, 19). Nur in dieſem weiteren Sinne dehnt die Kirche

ihre Schlüſſelgewalt auch auf die Inſaſſen des Fegefeuers aus, indem ſie Gott eine

äquivalente Satisfaktion aus dem Kirchenſchatz anbietet mit der Bitte, die rückſtändige

Sündenſtrafe in Höhe des ausgeſchriebenen Ablaſſes gnädig zu erlaſſen. Dies nennt

man die Applikation des Ablaſſes per modum suffragii oder die fürbittweiſe

Zuwendung desſelben an die armen Seelen. Wenn als Mittelglied zwiſchen Ver

ſtorbene und Gott Fürbitter einzuſchalten ſind, ſo folgt, daß den Verſtorbenen die

Abläſſe nicht direkt wie den Lebenden, ſondern nur indirekt durch die Lebenden

appliziert werden können. Indem die Gläubigen hienieden den Ablaß perſönlich

gewinnen müſſen, beſitzen ſie vom Papſte zugleich die autoritative Vollmacht.

den gewonnenen Ablaß mit voller Wirkung nicht ſich, ſondern den armen Seelen

zuzuwenden. Vgl. Tepe, vol. IV. p. 536 sqq.

2. Die Berechtigung von Abläſſen für die Verſtorbenen. –

Obſchon kein Glaubensſatz, ſo iſt es doch ſichere Lehre, daß der Papſt

als oberſter Verwalter des Kirchenſchatzes Abläſſe auszuſchreiben berechtigt

iſt, welche fürbittweiſe den armen Seelen appliziert werden können.

Papſt Sixtus IV. verwarf 1479 die Behauptung des Petrus von Osma (bei

Denz. n. 615): Papa non potest indulgere alicui viro poenam purgatorii, wie

Leo X. den ähnlichen Satz Luthers verurteilte (bei Denz. n. 646): Sex generibus

hominum indulgentiae nec sunt necessariae nec utiles, videl. mortuis seu

morituris, infirmis etc. Als die janſeniſtiſche Synode von Piſtoja dieſe falſchen

Behauptungen wiederholte, wurde ſie von Pius VI. zenſuriert wie folgt (bei Denz.
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n. 1405): In eo quod superaddit, luctuosius adhuc esse quod chimaerica ist

haec applicatio transferri volita sit in defunctos –: falsa, temeraria, piarum

aurium offensiva, in Romanos Pontifices et in praxim et sensum universalis

Ecclesiae iniuriosa, in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum,

iterum damnatum in art. 22 Lutheri.

a) Der dogmatiſche Hauptgrund für die Zuwendbarkeit der Abläſſe

an Verſtorbene, die im Fegefeuer noch rückſtändige Sündenſtrafen abzu

leiden haben, liegt in der „Gemeinſchaft der Heiligen“ (communio

sanctorum), welche nicht allein die ſtreitende Kirche auf Erde umfaßt,

ſondern auch – neben der triumphierenden – die leidende Kirche in

den Bereich ihres geiſtigen Verkehrs und Güteraustauſches zieht.

Wie die Chriſtgläubigen durch ihre Suffragien überhaupt den armen Seelen

nützen (ſ. Fegefeuer), ſo können ſie ihnen im beſonderen auch durch Abläſſe per

modum suffragii zu Hilfe kommen, da hier wie dort nichts anderes ſtattfindet als

ein Austauſch von Gnadengütern, an denen alle Heiligen im weiteren Sinne, alſo auch

die armen Seelen, als ihrem gemeinſamen Familienſchatz Anteil haben. Kann nun

zwar der einzelne Chriſt auch privatim den armen Seelen durch Suffragien aller

Art helfen und ihre Leidenszeit abkürzen, ſo tritt doch bei der Aufopferung von Ab

läſſen noch die Autorität des Papſtes hinzu, durch die das Werk des Suffraganten

vor Gott ein höheres Anſehen erhält, inſofern nicht ſo ſehr er ſelbſt als vielmehr

durch ihn die Kirche fürbittend auftritt, und zwar nicht mit leeren Händen wie

beim bloßen Gebet, ſondern unter autoritativer Darreichung eines vollen Aqui

valentes für die ſchuldige Strafe, auf deren Abtragung in der einen oder anderen

Weiſe die göttliche Strafgerechtigkeit beſtehen muß.

b) In der ſchwierigen Frage, ob die Abläſſe für die Verſtorbenen mit unfehl

barem Erfolge wirken oder aber auf die Gütigkeit und Barmherzigkeit Gottes an

gewieſen ſind, gehen die Anſichten der Theologen auseinander. Die einen behaupten

mit Dom. Soto, Suarez und De Lugo, daß ein „unfehlbares Geſetz“ die Wirk

kraft ſolcher Abläſſe regele, einmal weil dem göttlichen Wunſch unſerer Hilfeleiſtung

parallel die Garantie des Erfolges gegenüberſtehe, ſodann weil kein Akt der kirchlichen

Schlüſſelgewalt, welcher wenigſtens auf indirektem Wege auch das Jenſeits erreicht,

fehlſchlagen kann, wofern er nur auf ein disponiertes Subjekt trifft. Viele andere

Theologen meinen dagegen mit Kajetan, daß die Acceptation der Abläſſe für die

Verſtorbenen von ſeiten Gottes zwar im allgemeinen als vorhanden zu präſumieren

ſei, auch wo es ſich um ganz beſtimmte Individuen handle, daß uns aber wegen der

verborgenen Ratſchlüſſe Gottes im Einzelfalle jegliche Kontrolle darüber fehle, ob

Gott den betreffenden Ablaß entweder gerade dieſer beſtimmten Seele appliziert oder

ihn wenigſtens nach ſeinem vollen Betrage acceptiert. Nur ſo laſſe ſich die von der

Kirche gebilligte Praxis erklären, daß die Prieſter und Gläubigen einer beſtimmten

Seele mehr als einmal vollkommene Abläſſe applizieren dürfen (vgl. Decret.

Congreg. indulgent. d. 28. Juli 1840). Man wird aber doch im allgemeinen

ſagen dürfen, daß die Abläſſe für die Verſtorbenen immer einen unfehlbaren Erfolg

haben, vorausgeſetzt daß die betreffende Seele keinen beſonderen obex in ſich trägt,

deſſen Exiſtenz Gott allein bekannt iſt. – Während zur Gewinnung eines Ablaſſes
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für Lebende unnachſichtlich der Gnadenſtand erforderlich iſt (ſ. Art. 2, Abſ. 4),

bezweifeln manche Theologen die Notwendigkeit dieſes Requiſites, wenn es ſich um

Abläſſe für die Verſtorbenen handelt, es ſei denn daß die Beichte oder Liebesreue von

der Kirche als ausdrückliche Bedingung vorgeſchrieben ſei. Nach der Anſicht des

Suarez, der neueſtens auch De Auguſtinus (De re sacram., tom. II. p. 339) und

Chr. Peſch (Prael. dogmat. VII, 219) ſympathiſch gegenüberſtehen, ſoll jeder Tod

ſünder imſtande ſein, vollkommene und unvollkommene Abläſſe nicht zwar für ſich,

wohl aber für Abgeſtorbene zu gewinnen, wofern er nur die vorgeſchriebenen Werke

verrichtet. Denn, ſo argumentiert man, der Sündenſtand iſt nur inſofern ein Hindernis

für den Effekt des Ablaſſes, als das eigentliche Subjekt des Ablaſſes vorher von der

Sünde als der Urſache der Strafe noch nicht gereinigt iſt. Nun iſt aber das empfangende

Subjekt des Ablaſſes in unſerem Falle nicht der irdiſche Gewinner, ſondern die arme

Seele im Fegefeuer, welche ſich unzweifelhaft im Gnadenſtande befindet: folglich braucht

der Gewinner ſelbſt nicht im Stande der heiligmachenden Gnade zu ſein. Jedoch wird

dieſe flache Anſicht, wie De Lugo (De poenit. disp. 27. sect. 5. n. 75) bezeugt,

von der Mehrzahl der Theologen mit Recht abgelehnt, zumal auch der Ablaßprediger

Tetzel ihr gehuldigt und zu dem Spottvers Anlaß gegeben hat: „Wie das Geld im

Kaſten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer ſpringt.“ Wir ſprechen uns entſchieden gegen

die Möglichkeit der Gewinnung eines Ablaſſes für die Verſtorbenen im Zuſtande der

Todſünde aus. Denn einmal iſt die Vorausſetzung der Gegner falſch, als ob die

Kirche den Ablaß durch die Lebenden direkt den armen Seelen appliziere, womit

der Gewinner zu einer Art geiſtiger Maſchine herabgedrückt wird, während doch der

Ablaß den Verſtorbenen nur in direkt nützen kann (ſ. Abſ. 1). Vgl. S. Thom.,

Suppl. qu. 71. art. 10. Sodann tritt der Ablaßgewinner in der Rolle eines Suf

fraganten auf, muß alſo als ſolcher die gleichen Bedingungen erfüllen, welche zur

Gewinnung eines Ablaſſes für Lebende erforderlich ſind: folglich muß er im Stande

der heiligmachenden Gnade ſein. Vgl. Palmieri, De poenit., p. 482, Romae 1879.
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Außer der allgem. Literatur (ſ. o. S. 3) vgl. S. Thom., Suppl. qu. 29 sq.;

Contra gentes IV, 73; dazu ſeine Kommentatoren, wie Billuart, De extrema

unctione; Suarez, In 3 p. disp. 39 sqq.; * Bellarmin., De extrema unctione

l. I; A. Victorelli, De extrema unctione 1609; Serarius S. J.. De sacra

mento extremae unctionis, Moguntiae 1611; J. Launoi, De sacr. unctionis

infirmorum, Parisiis 1673; Rosignoli, Tract. de sacram. poenitentiae et ex

tremae unctionis, Mediolani 1706; De Gaëtanis, De suprema unctione, 1747.

Benedict. XIV., De Syn. dioeces. l. VIII; * Sainte-Beuve, Desacram. unctionis

infirmorum extremae [Migne, Theol. Curs. complet., tom. XXIV]; M. Heim

bucher, Die hl. Olung, Regensburg 1888; Ign. Schmitz, De effectibus sacra

menti extremae unctionis, Friburgi 1893; Boudinhon in: Revue cath. des

églises 1905, p. 385 ss.; *J. Kern S. J., De sacram. extremae unctionis,

Ratisbonae 1907.

Die letzte Ölung nimmt zum Bußſakrament eine ähnliche Stellung

ein wie die Firmung zur Taufe: hier Grundlegung, dort Ergänzung

und Vollendung. Vgl. Trident, Sess. XIV de extr. unct. prooem.:

Sacramentum extremae unctionis non modo poenitentiae, sed

et totius christianae vitae cons ummativum existimatum

est a Patribus. Außerlich tritt dieſer unzertrennliche, aber nicht bis

zur völligen Verſchmelzung fortſchreitende Zuſammenhang darin hervor,

daß die ſynodiſche Lehre von der letzten Ölung ebenſo als Appendix

zur Buße erſcheint, wie die Firmung als Anhängſel der Taufe (Trid,

Sess. VII). Außer dem Tridentinum kommt als kirchliche Vorlage noch

das Decretum pro Armenis Eugens IV. (1439) inbetracht.

Zur Terminologie ſei bemerkt, daß der gewöhnliche Name „letzte Ölung“

(ſeit Ende des 12. Jahrhunderts) nicht dahin mißdeutet werden darf, als ob der

Empfang ſo gut wie ſicher den Tod des Schwerkranken, wenn nicht zur unausbleib

lichen Folge, ſo doch zur notwendigen Vorausnahme habe, ein Volksaberglaube,

der zu grober Nachläſſigkeit und verderblicher Hinausſchiebung Anlaß gibt. Die Halt

loſigkeit dieſer Anſicht geht zur Genüge daraus hervor, daß unter den Wirkungen ſogar

die „Wiedergeneſung“ aufgezählt wird, falls eine ſolche dem Seelenheile als zuträglich

ſich erweiſen ſollte. Die Krankenölung heißt die „letzte“ zunächſt nur im litur

giſchen Sinne, inſofern andere Salbungen (Katechumenen, Täuflinge, Firmlinge,

Prieſter uſw.) ihr gewöhnlich voraufgegangen ſind. Weil das Sakrament jedoch nur

Schwerkranken geſpendet werden darf, um dieſelben für den möglichen oder wahr

ſcheinlichen Todeskampf zu ſtärken, wird es auch das „Sakrament der Todesweihe“
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(sacramentum exeuntium) genannt, indem Redemptor noster . . . extremae

unctionis sacramento finem vitae tamquam firmissimo quodam praesidio

munivit (Trid., Sess. XIV). Die Griechen nennen dasſelbe entweder das „heilige

Öl“ (tö äyov Äatov) oder ſehr treffend die „Gebetsölung“ (tö süzéatov, von

sºxy = Gebet und Äatov = Öl), da „Gebet und Ölung“ (Jak. 5, 14) das

äußere Zeichen ausmachen. In Mailand hieß das Sakrament (vgl. Ambros., De

poenit. l. I. c. 8) „Handauflegung über den Kranken“, wie das von Magiſtretti

1905 aus einem Codex des 11. Jahrhunderts herausgegebene Manuale Ambrosianum

(tom. I. p. 79 sqq., 94 sqq., 147 sqq.) beweiſt.

Der Sache nach iſt die letzte Ölung ein „wahres Sakrament, in

welchem dem ſchwerkranken Gläubigen durch Ölſalbung und Gebet des

Prieſters Gnade mitgeteilt wird zur Stärkung der Seele, zur Hinweg

nahme von Sünde und Sündenſchwäche und je nach Umſtänden zur

Heilung des Leibes“. Ihre dogmatiſche Begründung finden die einzelnen

Stücke dieſer Begriffsbeſtimmung im Verlaufe der folgenden Abhand

lungen. In Anlehnung an das allgemeine Schema handeln wir zuerſt von

der letzten Ölung als Sache, ſodann von den beteiligten Perſonen.

Daher zwei Kapitel.

Erſtes Kapitel.

Wie letzte Ölung als Sache für ſich.

§ 1.

Die Sakramentalität der letzten Glung.

Die drei Weſensſtücke: äußeres Zeichen, innere Gnade und göttliche

Einſetzung, laſſen ſich alle zumal aus dem Jakobusbriefe nachweiſen, deſſen

Angaben die Erblehre kräftig unterſtützt. Gleichwohl muß über das

äußere Zeichen (Materie und Form) ſowie die innere Gnade noch eigens

gehandelt werden.

Erſter Artikel.

Schrift- und Traditionsbeweis der letzten Ölung.

1. Reformatoren und Kirche. – Wenn die Katharer und

Waldenſer, Wiclifiten und Huſſiten nicht ſo ſehr Leugner als bloße Ver

ächter der letzten Ölung geweſen zu ſein ſcheinen, ſo gebührt eigentlich

erſt den Reformatoren das Mißverdienſt, die Sakramentalität dieſes Ritus

ernſtlich beſtritten zu haben.

a) Martin Luther mußte die Krankenölung ſchon deshalb fallen laſſen, weil

ihm der Jakobusbrief als eine „ſtröherne Epiſtel“ galt. Calvin (Instit. IV, 19, 18)
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nannte ſie ſogar sacramentum fictitium, histrionica hypocrisis. Der heutige

Proteſtantismus findet ſich ab mit der unhaltbaren Ausrede, daß der Apoſtel Jakobus

entweder die heute erloſchene gratia curationum oder nur ein natürlich - heilſames

„Hausmittel“ im Auge gehabt habe.

b) Demgegenüber hat der Trienter Kirchenrat die Sakramentalität

der letzten Ölung als Glaubensſatz aufgeſtellt (Sess. XIV. extr. unct.

can. 1 bei Denzinger n. 804): S. q. d., extremam unctionem

non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino

nostro institutum et a. b. Iacobo Apostolopromulgatum,

Sed ritum tantum acceptum a Patribus aut figmentum hu

manUm, a. S.

Nicht weniger eindringlich lautet das entſprechende Kapitel I (Denz. n. 786):

Instituta est autem sacra haec unctio infirmorum tanquam vere et proprie

sacramentum N. T. a. Christo D. N. apud Marcum quidem insinuatum,

per Iacobum autem Apostolum ac Domini fratrem fidelibus commendatum ac

promulgatum: „Infirmatur“, inquit, „quis in vobis etc.“ Quibus verbis, ut

ex apostolica traditione per manus accepta Ecclesia didicit, docet materiam,

formam, proprium ministrum et effectum huius salutaris sacramenti. Nach

der ausdrücklichen Erklärung, die letzte Ölung ſei von Chriſtus ſelber „eingeſetzt“ und

vom Apoſtel Jakobus lediglich „promulgiert“ worden, erſcheint die Anſicht älterer

Scholaſtiker, wie z. B. des Petrus Lombardus, Bonaventura, Hugo von St. Viktor,

wonach die Apoſtel auf Grund einer von Chriſtus empfangenen Vollmacht das

Sakrament eingeſetzt haben ſollen, heute als veraltet, ja unkirchlich.

2. Schriftbeweis aus dem Jakobusbriefe. – Die klaſſiſche

Hauptſtelle lautet (Jak. 5, 14 f.): „Iſt jemand krank unter euch, ſo

rufe er die Prieſter der Kirche zu ſich, und die ſollen über ihn beten

und ihn mit Ol ſalben im Namen des Herrn; und das Gebet des

Glaubens wird dem Kranken zum Heile ſein, und der Herr wird ihn

aufrichten, und wenn er Sünden auf ſich hat, ſo werden ſie ihm ver

geben werden.“ Hier liegen alle Weſensſtücke eines wahren Sakra

mentes vor. -

a) Denn erſtens wird ein äußerer Ritus beſchrieben, an dem man Materie

und Form unterſcheiden kann. Iſt doch die „Salbung mit Öl“ (ungentes eum oleo,

d?.aipavtag avtöv éaig) ebenſogut eine ſichtbare Handlung wie die Taufabwaſchung

mit Waſſer, während anderſeits das prieſterliche „Gebet über den Kranken“ (super

eum, ézt avtóv, nicht: pro eo, Öztä0 autoö = für ihn) bezw. „das Gebet des

Glaubens“ (oratio fidei, i sºz t 79 tiot sog) von ſelbſt die Rolle der Form

übernimmt. Dazu kommt zweitens, daß dieſem äußeren Zeichen innere Gnaden

beigelegt werden: „Rettung“ (salvabit, odóos), „Aufrichtung oder Erleichterung“ (alle

viabit, éyaga I), insbeſondere auch „Sündenvergebung“ (si in peccatis sit, remit

tentur ei, «äv äuagtlag tsztouyxog, dpa 9jostat aötq). Iſt nämlich die

Gebetsölung auch mit Sündenverzeihung verknüpft, ſo bringt ſie ex opere operato
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im ſittlich Disponierten eine innere Gnadenwirkung hervor, welche mit den charis

matiſchen oder gar natürlichen Krankenheilungen, von denen anderswo die Rede iſt

(vgl. 1 Kor. 12, 1: gratia curationum, zäguoua aucétov; Mark. 6, 13), nicht

verwechſelt werden kann. Über dieſen Weſensunterſchied ſ. Oswald, Sakram. II5, 261 ff.

Endlich drittens erſcheint die göttliche Einſetzung angedeutet. Denn abgeſehen davon,

daß im unmittelbar vorausgehenden Kontexte lauter göttliche Gebote eingeſchärft werden

(Jak. 5, 12), ſoll die Ölſalbung geſchehen „im Namen des Herrn“ (in nomine

Domini, év tº övóuatt toü xvoiov), was entweder ſo viel heißt wie: „Im Auf

trage des Herrn d. i. Chriſti“, oder: „In der Kraft des Herrn“. In der erſten

Auffaſſung ſpräche Jakobus die unmittelbare Einſetzung durch Chriſtus aus, in der

zweiten aber ſetzte er ſie voraus; denn nur Gott oder der Gottmenſch iſt imſtande, mit

einem ſinnlichen Zeichen Sündenvergebung als Wirkung kauſal zu verknüpfen. Zum

Ganzen vgl. Trenkle, Der Brief des hl. Jakobus, S. 384 ff., Freiburg 1894.

b) Die Bemerkung des Tridentinum, das Sakrament der Krankenölung werde

bei Markus „inſinuiert“ (insinuatum), zwingt zur Prüfung der Frage, ob etwa der

Evangeliſt ſchon das fünfte Sakrament gekannt habe. Vgl. Mark. 6, 13: „Sie ſalbten

viele Kranke mit Öl und heilten ſie.“ So meinten freilich viele Theologen, wie

Thomas, Bonaventura, Scotus, Ambroſius Catharinus, Maldonat, Berti, Sainte

Beuve u. a. Allein die große Mehrheit widerſpricht ſeit Bellarmin (De extr. unct.

c. 1) und Suarez (disp. 39. sect. 1. n. 4) mit Recht dieſer Auffaſſung aus folgenden

Gründen: 1. Die Wirkung der Ölſalbung bei Markus beſchränkt ſich auf leibliche

Heilung, wogegen diejenige bei Jakobus auch geiſtige Geneſung d. i. Sündenverzeihung

bewirkt. 2. Während die Salbung bei Markus ſich nicht nur auf Kranke, ſondern

auch auf Lahme und Blinde, nicht nur auf Ehriſten, ſondern auch auf Ungläubige

und Heiden erſtreckte, bleibt hingegen der Kreis der Empfänger bei Jakobus ſtrenge

beſchränkt auf ſchwerkranke Chriſten. 3. Wirklich handelte es ſich bei Markus

lediglich um ein Charisma, da der Heiland den allgemeinen Auftrag erteilt hatte

(Matth. 10, 8): „Heilet die Kranken, erwecket die Toten, reinigt die Ausſätzigen,

treibet die Teufel aus: umſonſt habt ihr es empfangen, umſonſt gebet es (gratis date).“

Weil aber die Charismen in der Kirche Chriſti keine bleibende Einrichtung darſtellen,

ſondern eine zeitweilige Unterbrechung erleiden, ja ganz erlöſchen können, ſo iſt die

Gebetsölung bei Jakobus ſchon dadurch allein von den Charismen weſentlich verſchieden,

weil ſie mit großem Nachdruck das „Prieſtertum der Kirche“ als Ausſpender

fordert und folglich ebenſolange dauert, wie die Kirche ſelbſt und ihr Prieſtertum.

Andere Unterſchiede ſ. bei Bellarm., De extr. unct. c. 3; Alb. a Bulsano,

ed. Gottfr. a Graun, Institt. theol. dogmat., tom. III. p. 197, Oeniponte 1896.

Weil jedoch die Krankenölung bei Markus als Vorbild und Typus des ſpäteren

Sakramentes bei Jakobus diente, ähnlich wie die Johannestaufe als Vorbild der

chriſtlichen Taufe, ſo durfte dort mit Recht die letzte Ölung „inſinuiert“ gefunden

werden, ein Ausdruck, der nicht mit Berti ſoviel heißt wie introductum, ſondern

praefiguratum. Vgl. Benedict. XIV., De Syn. dioeces. VIII, 1, 2; Billuart,

De extr. unct. art. 1.

3. Traditionsbeweis. – Auch wenn aus den erſten fünf Jahr

hunderten keine ausdrücklichen Zeugniſſe für den Beſtand der letzten
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Ölung aufzutreiben wären, ſo wäre ihre Exiſtenz dennoch durch den

bloßen Präſkriptionsbeweis hiſtoriſch geſichert.

a) Um mit letzterem zu beginnen, ſo iſt es eine offenkundige Tatſache, daß die

ganze Chriſtenheit – mit Ausnahme der Proteſtanten – dieſes fünfte Sakrament

heute kennt, ausſpendet und empfängt. Dies gilt nicht allein von der katholiſchen,

ſondern namentlich auch von der griechiſchen (ſchismatiſchen) Kirche, welche noch

1672 auf ihrer Synode zu Konſtantinopel bekannte (bei Hardouin, Concil. XI, 275):

Septimum est unctio, quam vocamus evzéatov, cuius duplex effectus est,

animae nimirum corporisque sanatio. Ebenſo der griechiſche Kaiſer Michael

Paläologus zu Lyon 1274 (bei Denz. n. 388): Aliud [sacramentum] extrema

unctio, quae secundum doctrinam b. Iacobi infirmantibus adhibetur. Zur

heutigen Praxis vgl. C. Rhallis, 7tag töv uvor 70iov rg ustavoias xa tot

avzsaiov, Athen 1905. Dieſe und viele andere Tatſachen rücken aber die Exiſtenz

des Sakramentes weit hinter das photianiſche Schisma (869) hinunter, wie denn

noch kurz vor dem Ausbruch der Streitigkeiten eine Reihe von Provinzialſynoden in

Worms (868), Mainz (847), Aachen (836) und Chalons (813) den Empfang der

letzten Ölung einſchärft. Cf Concil. Cabilon. II (813) can. 48 (Hardouin IV,

1040): Secundum b. Apostoli Iacobi documentum, cui etiam documenta Patrum

consonant, infirmi oleo, quod ab Episcopo benedicitur, a Presbyteris ungi

debent. Sic enim ait: Infirmatur quis etc. Non est itaque parvipendenda

huiusmodi medicina, quae animae corporisque medetur languoribus. – Noch

tiefer hinab führen uns die liturgiſchen Bücher, welche ſowohl den Ausſpendungs

ritus als auch die biſchöfliche Vorweihe am Gründonnerstag enthalten, wie z. B. das

Sakramentar Gregors d. Gr. (bei Migne, PP. lat. LXXVIII, 233 sq.) und das neuauf

gefundene Euchologium Serapions von Thmuis († um 362), das Wobbermin

(Altchriſtl. Stücke aus der Kirche Ägyptens, Leipzig 1898) herausgegeben hat. Obſchon bei

den Neſtorianern und Armeniern heute die letzte Ölung in Abgang geraten iſt, ſo haben

ſie dennoch früher nach Ausweis ihrer älteſten Ritualien das Sakrament gekannt und

geſpendet. Vgl. Denz., Ritus Orientalium II, 483 sqq., Wirceburgi 1864. Weil

jedoch dieſe und andere Sektenkirchen ſchon im fünften Jahrhundert ſich von der

römiſchen Kirche losgeriſſen haben, ſo ergibt ſich für die letzte Ölung ein Beſitzſtand,

der nur aus apoſtoliſcher Überlieferung ſich erklären läßt. Wirklich konvergieren

alle einſchlägigen Tatſachen nach jenem ſelben Zeitpunkt hin, in welchem der Apoſtel

Jakobus das von Chriſtus eingeſetzte Sakrament „promulgiert“ hat.

b) Die relative Kargheit patriſtiſcher Zeugniſſe erklärt ſich wohl

nicht ſo ſehr aus der Herrſchaft der Arkandisziplin als aus der doppelten

Tatſache, daß die letzte Olung als Ergänzung des Bußſakramentes in

ihrer Selbſtändigkeit weniger hervortrat und zudem im Altertum nicht

ſo häufig geſpendet zu werden brauchte (Martyrium, öffentliche Buße,

Krankentaufe) als heute. In den gelegentlichen Zeugniſſen aber tritt der

Jakobusbrief ſo ſtark in den Vordergrund, daß um ihn die ganze Tra

dition als Mittelpunkt ſich dreht.

Wohl die älteſte Urkunde ſtammt von Origenes († 254), der nach Aufzählung

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 34
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verſchiedener Mittel zum Sündennachlaß als „ſiebente harte und mühſame Vergebung“

das Bußſakrament anführt und im Anſchluß daran fortfährt (In Lev. hom. II. n. 4

bei Migne, PP. gr. XII, 418): „Dabei wird auch erfüllt, was der Apoſtel Jakobus

ſagt: Iſt jemand krank uſw.“ Man werfe nicht ein, daß mehrere der von Origenes

erwähnten Mittel, wie Martyrium, Almoſen, Liebeseifer 2c., keine wahren Sakramente

ſeien; denn die Krankenölung mit ihrer Sündenvergebung ſteht auf der gleichen Stufe

wie Taufe und Buße, welche im Sinne des Origenes ſicher chriſtliche Sakramente

verkörpern. Der hl. Chryſoſtomus leitet die Würde und Kraft des Prieſtertums

wie aus der Taufe, ſo auch aus der Vollmacht zur ſündenvergebenden Krankenölung

ab (De sacerd. III, 5 bei Migne, PP. gr. XLVIII, 644): „Nicht nur wenn ſie uns

wiedergebären (Taufe), ſondern auch nach der Wiedergeburt vermögen ſie die begangenen

Sünden nachzulaſſen. Iſt jemand unter euch krank, heißt es, ſo rufe er die Prieſter

der Kirche uſw.“ Wohl das wichtigſte und klarſte Zeugnis verdanken wir dem Papſte

Innocenz I. (401–417), welcher gewiſſe Zweifel des Biſchofs Decentius über die

letzte Ölung löſend ſchreibt (Ep. 25. c. 8 bei Denz. n. 61): Quod (Iac. 5, 14) non

est dubium de fidelibus aegrotantibus accipi vel intelligi debere, qui

sancto oleo chrismatis perungi possunt, quo ab Episcopo confecto non

solum sacerdotibus, sed omnibus uti Christian is licet in sua aut suorum

necessitate inungendo. Ceterum illud superfluum videmus adiectum, ut de

Episcopo ambigatur quod pr es by t er is dictum est, quia Episcopi occu

pationibus aliis impediti ad omnes languidos ire non possunt. Ceterum si

Episcopus autpotest aut dignum ducit aliquem a se visitandum, et benedicere

et tangere chrismate sine cunctatione potest, cuius est ipsum chrisma con

ficere. Nam poenitentibus (sc. publicis) istud infundi non potest, quia genus

est sacramenti; nam quibus reliqua sacramenta negantur, quomodo unum

genusputatur posse concedi? Dieſe ebenſo merkwürdige als in einigen Punkten

dunkle Urkunde läßt folgende Hauptgedanken erkennen: a) daß die Krankenſalbung mit

dem „heiligen Öle des Chriſams“ ein genus sacramenti iſt, von dem die (öffent

lichen) Büßer ebenſo ausgeſchloſſen waren wie von den „übrigen Sakramenten“;

b) daß nicht nur die Presbyter, ſondern ſelbſtverſtändlich auch die Biſchöfe das

Krankenſakrament ausſpenden, aber nur die letzteren allein das Öl weihen dürfen;

c) daß der Empfänger ein „kranker Gläubiger“ (Chriſt) ſein muß, wobei beiläufig die

(jetzt abgeſchaffte) Sitte erwähnt wird, daß auch Laien „in ihrer oder der Ihrigen

Not“ ſich das heilige Krankenöl ſelbſt applizieren durften –: kein ſakramentaler Ritus,

ſondern ein bloßes Sakramentale; d) daß der mißverſtändliche Ausdruck chrisma nicht

etwa auf die Firmung hindeutet, weil von dieſer ſchon vorher (ſ. Denz. n. 60) die

Rede war, weswegen hier chrisma offenbar im weiteren Sinne für „Salböl“ (nicht:

Chriſam) ſteht. Ein hervorragendes Zeugnis ſtammt vom armeniſchen Patriarchen

Johannes Mandakuni (405–487), genannt der „zweite Chryſoſtomus“, welcher

heftig gegen den Mißbrauch magiſcher Künſte in Krankheitsfällen ſelbſt unter dem

Klerus eifert (Hom. 26 bei M. Schmid, Heilige Reden des Joh. Mandakuni S. 222 ff.):

„Sie (d. i. die Gläubigen) verachten die Gaben der Gnade; denn der Apoſtel ſpricht:

Iſt jemand krank uſw. . . . Sie (d. i. die Hirten) ſelbſt ſind abgeirrt, haben die

Gnade Gottes, das Gebet und Öl der Salbung verlaſſen, welche die Geſetze für

Kranke vorſchreiben, indem (auch) ſie zu Beſchwörungen und magiſchen Schriften

greifen.“ Näheres ſ. bei Kern a. a. O. S. 46 f. In einer dem hl. Cäſarius
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von Arles († 542) zugeſchriebenen Homilie leſen wir (Serm. 265 m. 3 bei Migne,

PP. lat. XXXIX, 2238 sq. Append.): Quoties aliqua infirmitas supervenerit

corpus et sanguinem Christi ille, qui aegrotat, accipiat et inde corpusculum

suum ungat, ut illud quod scriptum est impleatur in eo: Infirmatur aliquis etc.

Videte, fratres, quia qui in infirmitate ad Ecclesiam cucurrerit, et corporis

sanitatem recipere et peccatorum indulgentiam merebitur obtimere. Jüngere

Zeugniſſe ſowie hiſtoriſche Beiſpiele des Empfanges im 4. bis 9. Jahrhundert ſ. bei

J. Kern l. c. p. 6–50.

Zweiter Artikel.

Materie und Form der letzten Ölung.

Als „entfernte Materie“ der Krankenölung iſt reines, vom Biſchofe

geweihtes Olivenöl, als „nächſte Materie“ die Salbung der Sinne

anzuſehen, wobei als ſakramentale Form die Worte geſprochen werden:

Per istam sanctam unctionem etc.

1. Olivenöl als entfernte Materie. Da der Apoſtel Jakobus

als Element éZatov (oleum von olea = Olive) angibt, ſo hat nur

Olivenöl als entfernte Materie Gültigkeit. Cf. Decretum pro Ar

menis (Denzinger n. 595): Materia est oleum olivae per

Episcopum benedictum.

a) Hiernach wären andere Öle, wie Rüb-, Nuß-, Seſam-, Kokosöl, ungültige

Materie. Über den Gebrauch von „Baumöl“ im nordamerikaniſchen Freiheitsſtaate

f. den Art. „Öle“ im Kirchenlexikon, 2. Aufl., IX, 712, Freibung 1895. Ferner wird

reines Olivenöl gefordert, alſo ohne Zuſatz von Balſam oder anderen wohlriechenden

Subſtanzen; denn das Krankenöl heißt ſchlechthin oleum (Äatov), nicht chrisma

(uögov = Chriſam), wie das Firmöl, obſchon Papſt Innocenz I. freilich den Aus

druck sanctum oleum chrismatis (im weiteren Sinne für Salböl) nach damaligem

Sprachgebrauch nicht geſcheut hat. Die Neſtorianer applizieren dem Kranken eine

Miſchung aus Öl, Waſſer und Reliquienſtaub, die ſie „Hanana“ oder „Taibutha“

(= gratia talis sancti) nennen und haben dieſen Ritus nach und nach dem Sa

krament ſubſtituiert (ſ. Bened. XIV, Opp. ined. publicata a Heiner p. 359, Fri

burgi 1904). In ganz Rußland wird auf Grund der Parabel vom barmherzigen

Samaritan dem Olivenöl etwas Wein zugeſetzt, eine Gepflogenheit, die nach dem

Zeugnis des ruſſiſchen Protohiereus Archangelsky (Inquis. de evolutione historica

ritus benedictionis olei p. 113 sqq., Petroburgii 1895) in den ruſſiſchen Ritualien

des 15. u. 16. Jahrhunderts noch nicht erwähnt wird. Ziemlich alt iſt dieſe Sitte

indeſſen in der griechiſchen Kirche, wie das (private) „Glaubensbekenntnis“ des Me

tr ophanes Krit opulos i. I. 1625 (ſ. Kimmel, Libri symbolici Ecclesiae orien

talis, append. p. 154, Jenae 1843) und das Zeugnis des Simeon v. Theiſa

lonich († 1429) ausweiſen. Die ſymboliſche Angemeſſenheit von Olivenöl liegt

in ſeiner heilenden, ſtärkenden, lindernden Kraft bei Wunden, und es bezeichnet daher

treffend ſowohl die Heilung von Sünde und Sündenſchwäche wie die übernatürliche

Stärkung zum Todeskampfe. Vgl. Trid., Sess. XIV de extr. unct. cap. 1: Nam

34*
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unctio aptissime Spiritus S. gratiam, qua invisibiliter anima aegrotantis

inungitur, repraesentat. Näheres über die Kongruenz des Olivenöles ſ. bei N. Gihr

a. a. O. S. 245 ff.; J. Kern l. c. p. 115 sq.

b) Eine nicht unwichtige Frage iſt, ob die biſchöfliche Vorweihe

bloß auf kirchlicher Vorſchrift beruht oder nach göttlichem Recht die

Gültigkeit der Materie mitbedingt.

Die Beobachtung, daß die kirchliche Tradition von Papſt Innocenz I. an bis

heute in Übereinſtimmung mit der einſtimmigen Lehre faſt aller Theologen die Ölweihe

durch den Biſchof fordert, läßt ſchon erraten, daß die Gültigkeit des Sakramentes

ſelbſt auf dem Spiele ſteht. Vgl. Trid. 1. c. (Denz. n. 786): Intellexit enim Ec

clesia, materiam esse oleum ab Episcopo benedictum. Obſchon die Frage

eine lehramtliche Entſcheidung bis jetzt nicht gefunden hat, ſo dürfte man dennoch in

der Praxis wegen Gefahr der Ungültigkeit nur biſchöflich geweihtes Krankenöl gebrauchen.

Hiermit ſteht eine Entſcheidung Pauls V. (1611) im Einklang, welche die Meinung

als temeraria et erroriproxima verpönt (bei Denz. n. 1494): quod nempe sacra

mentum extremae unctionis oleo episcopali benedictione non consecrato

ministrari valide possit; eine Beſtimmung, nach der die Pfarrer zufolge einer

neueren Beſtätigung obigen Dekretes durch das hl. Offizium am 14. Sept. 1842 auch

im Notfalle ſich zu richten haben (ſ. Denz. n. 1495). Wenngleich die Ölweihe

allen Theologen als ein biſchöfliches Vorrecht gilt, ſo geben ſie dennoch mit wenigen

Ausnahmen, wie z. B. Suarez (disp. 40. sect. 1. n. 8) zu, daß auch der einfache

Prieſter mit päpſtlicher Bevollmächtigung die Weihung gültig vornehmen kann,

wie denn die griechiſchen Presbyter ſeit unvordenklichen Zeiten mit ſtillſchweigender

Zuſtimmung des Römiſchen Stuhles das Krankenöl ſelber weihen. Dies beſtätigte

ausdrücklich eine Konſtitution Clemens VIII. vom 30. Auguſt 1595, worin es heißt

(Bullar. Rom. ed. Taur., tom. X. p. 212): Non sunt cogendi presbyteri graeci,

olea sancta praeter chrisma ab Episcopis latinis dioecesanis accipere, cum

huiusmodi olea ab eis in ipsa oleorum et sacramentorum exhibitione ex veteri

ritu conficiantur seu benedicantur. Näheres ſ. bei Benedict. XIV. De Syn.

dioeces. VIII, 1, 4; Kern l. c. p. 119 sqq.

2. Salbung der Sinne als nächſte Materie. – Der Apoſtel

Jakobus ſchreibt nur vor: ungentes eum oleo, ohne die zu ſalbenden

Körperteile oder die Zahl der Olungen näher zu beſtimmen. Aus

den alten Ritualien ſpricht eine große Mannigfaltigkeit von Gewohnheiten

(ſ. Martène, De antiquis Eccl. ritibus I, 7, 3).

Während die heutigen Griechen Stirn, Kinn, Hände und Kniee zu ſalben pflegen

(ſ. Goar. Euchol., p. 440), woneben aber auch die Salbung von Stirn, Naſe,

Knieen, Mund, Bruſt, innerer und äußerer Hand oder auch von Stirn, Knieen,

Lippen, Bruſt und Händen vorkommt (ſ. G. Jaquemier, L'extrème onction chez

les Grecs in: Echos d'Orient 1899 p. 194), kennen die Lateiner ſieben Salbungen,

nämlich an Augen, Ohren, Naſe, Mund, Händen, Füßen und Lenden, wie ſchon das

Decretum pro Armenis (1439) vorgeſchrieben hatte (Denz. n. 595): qui [infirmus]

in his locis ungendus est: in oculis propter visum, in auribus propter auditum,

in naribus propter odoratum, in ore propter gustum vel locutionem, in



Die letzte Olung. 533

manibus propter tactum, in pedibus propter gressum, in renibus propter

delectationem ibi vigentem. Da die Lendenſalbung bei weiblichen Patienten

immer, bei männlichen in der Regel unterbleibt, ſo gehört ſie ſicher nicht zum Weſen

des Sakramentes, was nach der allgemeinen Anſicht der Theologen auch von der

Fußſalbung gilt (vgl. Suarez, disp. 40. sect. 2. n. 6). Ob hingegen die Salbung

der übrigen fünf Sinne kraft göttlicher Anordnung oder nur nach kirchlicher Vor

ſchrift gefordert wird, iſt eine Streitfrage. Während die älteren Theologen insgemein

mit dem Aquinaten daran feſthielten (Suppl. qu. 32. art. 6): Illa unctio ab om

nibus observatur, quae fit ad quinque sensus quasi de necessitate sacra

menti, neigen hingegen die neueren Theologen auf Grund vergleichender Studien in

den alten Ritualien immer mehr der ſchon von Albertus Magnus (In 4 dist. 23.

art. 16) begünſtigten Meinung zu, daß ſchon eine einzige Salbung (z. B. Stirn)

dem Weſen des Sakramentes genüge. Vgl. Ballerini-Palmieri S. J., Op. theol.

morale, vol. V. p. 686 sqq., Prati 1892. Weil jedoch bei der Sakramenten

ſpendung der Probabilismus unſtatthaft iſt, ſo hat der Prieſter ſich ſtrenge an den

vorgeſchriebenen Ritus zu halten und nur im äußerſten Notfalle, wie z. B. bei un

mittelbarer Agonie, von obiger Meinung Gebrauch zu machen. Als hiſtoriſch geſichert

darf aber die Tatſache gelten, daß die Salbung der fünf Sinne in den orientaliſchen

Kirchen niemals allgemein im Gebrauch war und im Abendlande erſt mit dem 17. Jahr

hundert ſich feſt einbürgerte. Hieraus ſchließt Kern (l. c. p. 138), daß zur Gültig

keit der letzten Ölung ſicher jede „wahre Salbung“ hinreicht.

3. Die Form der letzten Olung. – In der lateiniſchen Kirche

iſt ſeit faſt fünfhundert Jahren und länger die von Eugen IV. im

Decretum pro Armenis (1439) angeführte Formel im Gebrauch:

Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericor

diam indulgeat tibi Dominus, quidquid per visum (auditum,

Odoratum, gustum et locutionem, tactum, gressum, lumborum

delectationem) deliquisti. Vgl. Trid, Sess. XIV. cap. 1.

a) Weil jedoch vor alters ſelbſt in der lateiniſchen Kirche andere Formeln mit

anderen Gedanken in Übung waren (ſ. Martène, De antiquis Eccl. ritibus I, 7, 4;

Auswahl ſ. bei Kern l. c. p. 146–152), ſo drängt ſich die Annahme auf, daß Chriſtus

die ſakramentale Form in der Weiſe ſpezifiſch determiniert habe, daß jedenfalls das

prieſterliche Beten für den Kranken in der Formel zum Ausdruck komme, wie dies

in dem abgekürzten Satz der Fall wäre: Per istam unctionem indulgeat tibi

Dominus, quidquid deliquisti, eine Formel, die das hl. Officium 1906 für den

wahren Notfall als genügend erklärt hat (ſ. Il. Monitore ecclesiastico, Giugno

1906, p. 145). Hiernach iſt die Nennung der Sinne, ſei es im ganzen oder einzeln,

ebenſo unweſentlich wie die Erwähnung der göttlichen Barmherzigkeit; denn die

griechiſche Formel enthält beide Gedanken nicht, wie auch die älteſten lateiniſchen Ri

tualien nichts davon wiſſen. Wenn aber das prieſterliche Gebet für den Kranken,

das ja auch der Jakobusbrief ausſchließlich betont, allein weſentlich iſt, weil es aus

allen Formeln aller Kirchen und aller Jahrhunderte herausſpricht, ſo würde ein Prieſter

wahrſcheinlich ſelbſt dann gültig ölen, wenn er die Worte bei jeder Einzelſalbung –

nicht ohne Todſünde – einfach ausließe, aber ſofort nach der Ölung das erſte Gebet
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im lateiniſchen Ritual anſchlöſſe, das ehemals die weſentliche Form der Ölung in der

Kirche von Narbonne ausmachte.

b) Bezüglich der Zuläſſigkeit der indikativen ſtatt deprekativen

(Gebets-)Form beſteht unter den Theologen eine althergebrachte Streitfrage.

Während ſchon Albertus Magnus, Paludanus, Durandus u. a., denen in

neuerer Zeit Morinus, Becanus, Tournely folgten, die Gültigkeit der indikativen Aus

drucksweiſe lebhaft verteidigten, ſtanden hingegen Thomiſten und Scotiſten in brüder

lichem Verein für die Unerläßlichkeit der deprekativen Form ein, da der Apoſtel

ausdrücklich verlange: Orent (7 goo evScºo Gooav) super eum. Allein das Problem

iſt nicht auf aprioriſchem, ſondern hiſtoriſchem Wege zu löſen, den die alten Formulare

weiſen. Nun iſt es eine geſchichtliche Tatſache, daß in früheren Jahrhunderten auch

indikative Formeln in Gebrauch waren, wie z. B. in der ſog. Ambroſiana (bei

Martène l. c.): Ungo te oleo sanctificato in nomine Domini, ut more militis

unctus praeparatus ad luctam aereas possis superare catervas, oder in der

wahrſcheinlich älteſten Formel aus der keltiſchen Kirche: Ungo te de oleo sanctificato

in nomine Trinitatis, ut salveris in saecula saeculorum (bei Warren, The

Liturgy and Ritual of the Celtic church. p. 168). Deshalb redet auch Benedikt

XIV. (De Syn. dioeces. VIII, 2, 3) der Gültigkeit der indikativen Formeln das

Wort, ſchärft zugleich aber den Pfarrern ein: ut formam adhibeant in Rituali

praescriptam, quae certe sine gravi flagitio non potest privata auctoritate

immutari. Die Angemeſſenheit der deprekativen Form zeigt gut der Römiſche Kate

chismus (P. II. c. 6. n. 7); ihre Notwendigkeit vertritt noch heute De Augustinis,

tom. II”. p. 375 sqq. Die Bedenken gegen die Zuläſſigkeit indikativer Salbungs

formeln werden aber durch die Erwägung ausgeräumt, daß auch die Ausſageform

aus den Nebenumſtänden heraus ſelbſt die zärtlichſte Bitte verkörpern kann, wie z. B.

das innige Bittwort der Schweſtern des Lazarus an Jeſus (Joh. 11, 3): „Herr,

ſiehe, den du lieb haſt, iſt krank“, und daß die indikativen Ölungsformeln aller Ri

tualien, ſei es im Kontext der ſie begleitenden Gebete, ſei es im Texte ſelbſt, niemals

wenigſtens virtuell die Gebetsform vermiſſen laſſen, wie z. B. die alte Formel der

Kirche von Tours: Ungo te de oleo sancto in nomine P. et F. et Sp. S., ob -

secrans misericordiam etc. Aus alledem läßt ſich mit Kern ſchließen, daß zur

Gültigkeit der Form an und für ſich, d. h. necessitate sacramenti, die Erwähnung

der Salbhandlung und der einen oder anderen ſakramentalen Wirkung ebenſo

wenig erforderlich iſt, wie diejenige der göttlichen Barmherzigkeit und der geſalbten

Sinne; denn einzig weſentlich iſt nur das formelle oder virtuelle Gebet für den

Kranken. Näheres ſ. bei Kern l. c. p. 152–166.

Dritter Artikel.

Die inneren Gnadenwirkungen der letzten Olung.

So deutlich die inneren Gnaden bei Jakobus ausgeſprochen ſcheinen (salvabit,

alleviabit, remittentur peccata), ſo ſchwierig iſt die Entſcheidung der Frage, was

man denn eigentlich als ſakramentale Hauptwirkung (effectus primarius) anzuſprechen

habe. Einen ſicheren Wegweiſer bieten die ſynodiſchen Erklärungen. Während das

Decretum pro Armenis bündig ſagt (Denz. n. 595): Effectus vero est mentis
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sanatio, et inquantum autem expedit, ipsius etiam corporis, beſtimmt das

Tridentinum genauer (Sess. XIV. can. 2 bei Denz. n. 805): S. q. d., sacram in

firmorum unctionem non conferre gratiam nec remittere peccata nec

alle viare infirmos, sed iam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia cura

tionum, a. s. Hiernach kann man überhaupt drei Wirkungen unterſcheiden: Erteilung

von Gnade nebſt Sündennachlaß, Aufrichtung des Kranken, leibliche Geſundung als

hypothetiſche Wirkung. Indes müſſen bei ihrer wechſelſeitigen Verſchränkung die ein

zelnen Momente noch ſchärfer herausgehoben werden. -

1. Die Gnade geiſtiger Heilung und Stärkung als Haupt

wirkung. – Nach der Erklärung Eugens IV. gipfelt die Idee der letzten

Ölung in der mentis sanatio zur glücklichen Beſtehung des Todes

kampfes; denn nur für Schwerkranke iſt das Sakrament beſtimmt.

a) Fragt man nach der Art und Weiſe, wie dieſe „Seelenheilung“ zuſtande

kommt, ſo iſt daran zu erinnern, daß die letzte Ölung als Sakrament der Lebendigen

den Gnadenſtand des Empfängers für gewöhnlich vorausſetzt, weswegen die tridentiniſche

collatio gratiae zunächſt nur von der Vermehrung der heiligmachenden Gnade und

dem Rechtsanſpruch auf alle der Idee des Sakramentes entſprechenden wirklichen

Gnadenbeihilfen verſtanden werden kann. Der Idee der letzten Ölung entſprechen aber

zwei Zwecke: a) ſeeliſche Erleichterung (alleviatio) und b) Seelenſtärkung (con

firmatio), welche beide nach dem Tridentinum durch die übernatürliche Erweckung

„großen Vertrauens auf die göttliche Barmherzigkeit“ auf einmal erreicht werden;

denn dieſes Vertrauen hat ſowohl die leichtere Ertragung der körperlichen Beſchwerden

(alleviat –: morbi incommoda ac labores levius fert) als auch den erfolgreichen

Widerſtand gegen die Verſuchungen des Teufels (confirmat –: tentationibus

daemonis facilius resistit) im Gefolge.

Die Realität dieſer erſten Wirkung ergibt ſich klar aus der Analyſe der Trienter

Lehrbeſtimmung (Sess. XIV. de extr. unct. c. 2 bei Denz. n. 787): Resetenim haec

gratia est Spiritus Sancti, cuius unctio . . . aegroti animam alle viat et

confirmat, magnam in eo divinae misericordiae fiduciam excitando, qua

infirmus sublevatus et morbi incommoda ac labores levius fert et tentationibus

daemonis facilius resistit. Bibliſch begründet iſt dieſe Auffaſſung in der Erwägung,

daß die Ausdrücke „Rettung“ (salvare, oo Lauv) und „Erleichterung“ (alleviare,

Äysiosuv), weil abſolute Wirkungen des Sakramentes, nicht ausſchließlich auf die

leibliche Rettung und Aufrichtung gehen können, da ein Sakrament in erſter Linie

die Seele retten und heiligen muß. Man ſieht leicht ein, wie die letzte Ölung durch

das Moment der „Seelenſtärkung“ zur Firmung – hier Stärkung zum Lebens-, dort

zum Todeskampf –, durch das der „Erleichterung“ aber zur Buße innere Bezüge auf

weiſt und hierdurch ſowohl eine konſekratoriſche als auch medizinelle Bedeutung gewinnt,

welche Mittelſtellung ſich auch darin ausſpricht, daß die letzte Ölung, als prägte ſie

einen Quaſicharakter ein, nicht ohne weiteres wiederholbar iſt.

b) Mit einem großen Aufgebot von Gelehrſamkeit ſucht neuerdings J. Kern

in ſeinem oft angeführten Werk: De sacram. extremae unctionis p. 81–114

(Oeniponte 1907) der von ihm neuentdeckten Erkenntnis einer alten, von den Scho

laſtikern des 13. Jahrhunderts einmütig verfochtenen und erſt durch die falſche Rück

ſichtnahme auf die Reformation verdunkelten Wahrheit eine Gaſſe zu brechen, wonach
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der eigentliche Zweck der letzten Olung in der „vollkommenen Geſundheit der Seele“

(perfecta sanitas animae) mit dem Anſpruch auf ſofortigen Einlaß in den

Himmel unter Vermeidung der Fegefeuerſtrafen zu ſuchen ſei, wofern die leibliche

Geſundung dem Seelenheil des Kranken nicht zuträglicher ſein ſollte. Spuren dieſer

für die Seelſorge äußerſt wichtigen Lehre findet er ſchon bei den Kirchenvätern ſowie

in den Ritualien der alten Kirche, ihren klaren Vortrag aber in der Blütezeit der

Altſcholaſtik (Albert d. Gr., Bonaventura, Thomas v. Aquin, Durandus, Innocenz V.)

und bei den übrigen vortridentiſchen Theologen bis herauf zum Konzilstheologen Ruardus

Tapper. Wie die Ausführungen des Trienter Kirchenrates ſelber mit dieſer Auf

faſſung im beſten Einklang, jedenfalls nicht im Widerſpruch ſtänden, ſo habe die alte

Lehre, dem Kontinuitätszuge folgend, ſowohl auf Provinzialſynoden als bei einzelnen

Theologen ſich bis in die nachtridentiniſche Zeit hinübergerettet, bis der bewußte Anta

gonismus gegen den Proteſtantismus mit ſeiner grundſätzlichen Behauptung der ſo

fortigen Beſeligung nach dem Tode und ſeiner ebenſo grundſätzlichen Leugnung des

Fegefeuers bei den ſtutzig gewordenen Theologen – ſchon bei Suarez ſichtbar –

allmählich wie ein Hemmſchuh zu wirken anfing, dem ſich weiterhin der janſeniſtiſche

Rigorismus mit ſeinen düſteren Vorſtellungen von der göttlichen Strenge und Straf

gerechtigkeit wie ein Bleigewicht anheftete, – zwei Urſachen, die in Verbindung mit

der allmählichen Vergeſſenheit der alten Anſchauung faſt alle ſpäteren Theologen zum

falſchen Glauben verführten, als ob ſelbſt die andächtigſten und frömmſten Empfänger

des Sakramentes noch den Strafen des Fegefeuers überantwortet würden, ſtatt nach

der Abſicht des Erlöſers von Mund auf in den Himmel zu fahren. Allein nach

Ausweis der alten Überlieferung ſei die letzte Ölung gerade zu dem Zwecke von Chriſtus

eingeſetzt, daß durch dieſelbe die Chriſten vor dem Fegefeuer bewahrt blieben und

ſogleich nach ihrem Tode in den Himmel kämen, wie es beiſpielsweiſe im ſog. Pöni

tentiale des hl. Egbert von A)ork heiße (lib. I. c. 15 bei Migne, PP. lat. LXXXIX,

416): ut anima eius aeque pura sit post obitum ac infantis, qui statim post

baptisma moritur.

Unter der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzung, daß die Erlangung der vollen Früchte

des Sakramentes die rechte Dispoſition des Subjekts fordert, fließt aus dem Ge

ſagten von ſelbſt die unumgängliche Folgerung, daß auch und ganz beſonders der

Nachlaß aller zeitlichen Sündenſtrafen mit zu den Wirkungen der letzten

Ölung gerechnet werden muß. Dieſe volle Frucht erzielen freilich nur ſolche, welche

das Sakrament mit gebührender Vorbereitung und Andacht in einem ſolchen Stadium

der Krankheit empfangen, daß ſie noch Zeit haben, mit der Sakramentsgnade getreu

lich und voll mitzuwirken. Die Einwendungen gegen dieſen Standpunkt weiſt Kern

ſiegreich zurück (Op. cit. p. 190 sq.).

Man ſage nicht, daß das hl. Meßopfer, das Gebet und der Sterbeablaß in

dieſer Annahme Wert, Bedeutung und Nutzen verlieren. Denn wir können eben doch

niemals wiſſen, ob der Verſtorbene alle Bedingungen zur Einheimſung der ſakra

mentalen Vollfrucht auch wirklich geleiſtet hat, weshalb Totenmeſſen, Gebet und Auf

opferung von Abläſſen unter allen Umſtänden durch die Nächſtenliebe geboten bleiben,

während die Gewinnung des Sterbeablaſſes durch den Geölten gerade eine Neben

wirkung des empfangenen Sakramentes ſein kann. Auch läßt ſich nicht behaupten, die

letzte Ölung werde auf die gleiche Stufe mit dem Martyrium geſtellt; denn das

Privileg des Martyrers beſteht darin, daß ſeine ſofortige Beſeligung durch den etwaigen
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Mangel der rechten Dispoſition – nur die Attrition iſt unerläßlich – nicht auf

gehalten werden kann, nach der altkirchlichen Maxime: Iniuriam facit martyri, qui

orat pro martyre. Wenn zwar die letzte Ölung im Grunde demſelben Ziele dient

wie die Taufe, ſo wird doch vom Empfänger des Sterbeſakramentes mehr verlangt

als vom Täufling, nämlich getreue Mitwirkung mit der Sakramentsgnade zur Er

langung der Vollwirkung. Denn die letzte Ölung iſt, anders wie die Taufe, weder

ein Sakrament der Wiedergeburt noch die myſtiſche Nachahmung des Todes, des

Begräbniſſes und der Auferſtehung des Herrn noch endlich die Wirkurſache der Ein

fügung in den myſtiſchen Leib Chriſti.

Mit dieſer tröſtlichen Erkenntnis einer in Vergeſſenheit geratenen Wahrheit muß

einerſeits das Intereſſe und Pflichtgefühl des Klerus und der Kranken bezüglich der

rechtzeitigen Ausſpendung der letzten Ölung ſich ſchärfen, anderſeits aber auch

das Vertrauen der Überlebenden wachſen, daß ihre Angehörigen und Freunde, die mit

ſichtlicher Inbrunſt das koſtbare Sakrament der Sterbenden empfangen hatten, im

Jenſeits höchſt wahrſcheinlich einen gnädigen und milden Vater ſtatt einen (mit dem

Fegefeuer) ſtrafenden Richter gefunden haben. Weil aber die Gerichte Gottes uner

gründlich und die Wege der Menſchen dunkel ſind, ſo darf der Eifer der Gläubigen

in ihren Suffragien für die Abgeſtorbenen weder erkalten noch erlahmen.

2. Tilgung der Sündenſchwäche und Sünde als zweite

Wirkung. – Es iſt die ausdrückliche Lehre des Apoſtels Jakobus: Et

si in peccatis sit, remittentur ei, woraufhin auch das Tridentinum

lehrt (a. a. O.): Delicta, si quae sint adhuc expianda, ac

peccati reliquias abstergit. Nur ſteht noch die Entſcheidung der

Frage aus, was hier unter „Sünden“ zu verſtehen ſei: ob nur läßliche

Sünden oder auch ſchwere (Tod-)Sünden oder gar nur die bloße Sünden

ſchwäche. Alle drei Auslegungen haben unter den Theologen Vertreter

gefunden. Auf alle Fälle ſcheint es ſicher, daß zwiſchen Sünden -

ſchwäche (reliquiae peccati) und Sünden (peccata, delicta)

wohl unterſchieden und beides als Wirkung des Sakramentes angeſehen

werden muß.

a) Daß die letzte Ölung zunächſt ein Stärke- und Heilsmittel gegen

die Sünden ſchwäche bildet, die man mit Recht als „Überbleibſel der

Sünde“ bezeichnet, iſt die übereinſtimmende Lehre aller Theologen.

Denn auch die bereute und verziehene Sünde, beſonders wenn ſie zur Gewohn

heit und zweiten Natur geworden war, hinterläßt in der Seele eine gewiſſe Schwach

heit, ſittliche Ohnmacht und Stumpfheit, welche den Todeskampf und letzten Gottesſtreit

erheblich erſchwert, käme die göttliche Gnade nicht heilend und ermunternd zu Hilfe.

Daß die reliquiae peccati im Tridentinum mit dieſer Sündenſchwäche zuſammen

fallen, läßt ſich per methodum exclusionis leicht alſo zeigen. An und für ſich kann

man unter „Uberbleibſeln der Sünde“ fünferlei Dinge verſtehen: entweder die ewige

(Höllen-)Strafe oder die zeitliche Sündenſtrafe oder die böſe Begierlichkeit oder

die in der Beichte vergeſſenen bezw. friſch begangenen Sünden (Bellarmin) oder
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endlich die aus dem Sündigen und den Folgen der Erbſünde ſtammende ſittliche

Schwäche (torpor, debilitas). Nun laſſen ſich die vier erſten Glieder der Disjunktive

als unzutreffend ausſchalten: folglich ſind im Sinne des Tridentinum die reliquiae

peccati in erſter Linie mit der Sündenſchwäche gleichbedeutend, welche das Sakrament

fortſchafft und „hinwegwiſcht“ (abstergit).

Und in der Tat kann die ewige Höllenſtrafe nicht ſchlechthin „Überbleibſel

der Sünde“ heißen, da ſie mit der Todſünde ſelber ſteht und fällt und ohne gleich

zeitige Verzeihung der Schuld nicht nachgelaſſen werden kann. Was ſodann die

zeitlichen Strafen betrifft, ſo bilden ſie zwar wirkliche Überbleibſel der verziehenen

Schuld, welche durch die letzte Ölung je nach der größeren oder geringeren Dispoſition,

Andacht, Zerknirſchung des Empfängers fraglos ex opere operato ausgemerzt werden

(vgl. S. Thom., Contr. Gent. IV, 73). Allein da für dieſen Zweck primär nicht

die letzte Ölung, ſondern der Ablaß ſamt allen Genugtuungswerken eingeſetzt iſt, ſo

haben wir es hier nur mit einer Nebenwirkung zu tun, die aber nach dem in Abſ. 1

Geſagten bei genügender Dispoſition ſich unfehlbar einſtellt und ſo vor dem Fegefeuer

bewahrt. Gewiß iſt auch die böſe Begierlichkeit, welche an dritter Stelle inbetracht

kommt, ein Reſt der Sünde, aber doch nur der Erbſünde. Ihre Austilgung und

Hinwegnahme durch die letzte Ölung iſt um ſo mehr ausgeſchloſſen, als nicht einmal

die Taufe dieſes ausnahmsloſe, durch kein Sakrament ausrottbare „Gliedergeſetz“ auf

zuheben vermag. Wenn man endlich mit Bellarmin unter den reliquiae peccati

die bei der Beichte etwa vergeſſenen oder nachträglich begangenen Todſünden

verſteht, ſo iſt nicht einzuſehen, warum das unverſchuldete Vergeſſen von Todſünden

in früheren Beichten deren Verzeihung im Bußgericht hätte hindern ſollen, während

für die Vergebung neuer, noch ungebeichteter Todſünden das ordnungsmäßige Sakra

ment nur das Bußſakrament ſein kann. Hiermit iſt freilich nur ſo viel bewieſen, daß der

Nachlaß von Todſünden nicht als primäre und eigentliche Wirkung der letzten Ölung

gelten kann, wie bei Taufe und Buße. Cf. Catech. Rom., De extr. unct. n. 14:

Altera est sacrae unctionis utilitas, quod animam a languore et infirmitate,

quam expeccatis contraxit, et a ceteris omnibus peccati reliquiis liberat.

b) Es bleibt noch zu unterſuchen übrig, ob die letzte Olung nicht

noch mehr leiſtet, indem ſie unter Umſtänden ſelbſt ſchwere Sünden –

um ſo mehr läßliche Sünden – aus dem Wege zu räumen imſtande iſt.

Daß zu den ſakramentalen Wirkungen nicht lediglich die Heilung von Sünden

ſchwäche, ſondern auch wahre Vergebung von perſönlichen Sünden zu rechnen iſt, läßt

ſich ſchlechterdings nicht beſtreiten. Denn der Ausdruck äuaotiag tousiv (Jak. 5, 15)

bezeichnet ebenſo ſicher perſönliche Tatſünden wie die tridentiniſchen Termini peccata

und delicta, zumal beide von den reliquiae peccati eigens unterſchieden werden.

Aber was für Tatſünden? Todſünden oder bloß läßliche Sünden? Der Scotismus

entſcheidet ſich bekanntlich für dieſe letztere Alternative, weil nur die Vergebung von

läßlichen Sünden ſich mit dem Begriffe eines sacramentum vivorum vertrage und

das einzige Inſtitut zum Nachlaß aller nach der Taufe begangenen Todſünden im

Bußgericht zu ſuchen ſei. Obſchon dieſe Deutung dem Trienter Wortlaut allenfalls

noch gerecht wird, muß man doch die Frage ſtellen, ob die Synode nicht auch Tod

ſünden im Auge gehabt haben wird. Der allgemein gehaltene, uneingeſchränkte

Ausdruck: peccata (delicta) legt dieſe Auffaſſung nahe, und die Deutung der Lehre
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des Apoſtels Jakobus macht ſie ſicher. Denn bloße „Schwachheitsſünden“ ſind für

den Apoſtel etwas Selbſtverſtändliches, wovon niemand ausgenommen ſein kann (vgl.

Jak. 3, 2: In multis enim offendimus omnes), wogegen er hier hypothetiſch

ſagt: „wenn er in Sünden iſt“, was doch auch auf Todſünden hindeutet. Nun

mögen freilich Bellarmin, Tournely, Sainte-Beuve, Tepe, Kern u. a. mit der Be

hauptung zu weit gehen, daß die letzte Ölung per se et directe zum Nachlaß von

Todſünden beſtimmt ſei, wenn auch nur ex secun daria institutione. Würde doch

ſonſt die letzte Ölung Gefahr laufen, aus dem Rahmen der sacramenta vivorum

herauszufallen und zu einem Sakramente der Toten zu werden, wie auch das Buß

ſakrament nicht mehr im wahren Sinne als „zweites Brett nach dem Schiffbruch“

daſtände, noch die kirchliche Schlüſſelgewalt ihre abſolute Unumgänglichkeit aufrecht

erhalten könnte. Nur ein einziger Fall iſt denkbar, wo die letzte Ölung auch Tod

ſünden, dann aber nur per accidens ex institutione, nachlaſſen kann, ohne der

Heilsnotwendigkeit der Beichte einen Abbruch zu tun. Es kann der Fall eintreten,

daß der Schwerkranke ſeine Todſünden nicht mehr beichten kann und zugleich eine nur

unvollkommene Reue (attritio) hat. Stürbe er in dieſem Zuſtande, ſo wäre er

ewig verloren. Nun hat aber die göttliche Barmherzigkeit für dieſen Fall die

beſonderartige Wirkung vorgeſehen, daß die letzte Ölung als ſakramentaler Ritus in

Verbindung mit der Attrition die ungebeichteten Todſünden ex opere operato aus

tilgt, ähnlich wie die prieſterliche Abſolution eines attritus. Wenn aber der ſo Gerecht

fertigte wieder geneſt, muß er die durch die Krankenölung nachgelaſſenen Todſünden

unbedingt der kirchlichen Schlüſſelgewalt unterwerfen und nachträglich um Abſolution

nachſuchen: damit bleibt die necessitas medii des Bußſakramentes in voller Geltung

fortbeſtehen. In dieſer Beſchränkung gilt das Wort Oswalds (a. a. O. S. 282):

„Die heilige Ölung ergänzt alſo nicht bloß das Bußſakrament, ſondern erſetzt es auch

in gewiſſen Fällen, iſt nicht bloß deſſen Konſummativ, ſondern auch deſſen Surrogat.“

Vgl. Kern l. c. p. 169 sqq.

3. Leibliche Geſundung als dritte Wirkung. – Nicht nur

eine ſekundäre, ſondern auch eine nur bedingte Wirkung liegt hier

vor, da anſonſt die letzte Olung ein unfehlbares Mittel gegen den Tod

darböte. Deshalb hat, wie ſchon das Florenzer Decretum pro Armenis

(ſ. o. S. 534), ſo auch das Tridentinum dieſe leibliche Wirkung mit einer

Schranke umzogen (Sess. XIV. cap. 2 bei Denz. n. 787): Sanitatem

corporis interdum, ubi saluti animae expedierit, consequitur.

Ob unter Vorausſetzung ihrer Heilsförderlichkeit die Wiederherſtellung der Geſund

heit immer eintrete oder nur zuweilen, hängt davon ab, wie man das interdum

konſtruiert, ob disjunktiv oder kopulativ. Für die Unfehlbarkeit der Geſundung bei

Abweſenheit von Heilsſchädlichkeit trat ſchon der hl. Thomas (Suppl. qu. 30. art. 2)

ein, während Oswald ſogar an eine charismatiſche, mit der bibliſchen gratia cura

tionum ſich berührende Wirkung glaubt. Vernünftiger indeſſen erſcheint die Auffaſſung,

daß durch eine übernatürliche Anregung der natürlichen Heilkräfte, welche im Orga

nismus walten, die leibliche Geſundung, falls ſie im Heilsplane Gottes liegt, herbei

geführt wird. Am natürlichſten mutet uns die (auch durch das Tridentinum begünſtigte)

Erklärung der Altſcholaſtiker (Albert d. Gr., Thomas, Bonaventura u. a) an, daß
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die Geſundung durch den günſtigen Einfluß der geiſtigen Aufrichtung auf den Leib,

alſo auf pſychophyſiſchem Wege, erreicht wird, weswegen dieſe ſakramentale Wirkung

überall da nicht zu erhoffen iſt, wo entweder der Prieſter zu ſpät an das Sterbebett

eines Bewußtloſen gerufen wird, oder die Natur der Krankheit ſo bösartig iſt, daß

ſie durch das Überfließen der geiſtigen Erleichterung auf den kranken Leib nicht behoben

werden kann. Näheres ſ. bei Kern l. c. p. 205 sqq. Die Widerlegung von fünf

unhaltbaren Anſichten ſ. ebenda p. 194–205.

Die Realität dieſer dritten Wirkung leſen die Theologen in den Worten des

Apoſtels: „Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten (oojos), der Herr

wird ihn aufrichten (éyagai).“ Wennſchon dieſe Wendungen in erſter Linie auf

die Seele zielen (ſ. Abſ. 1), ſo ſchließen ſie dennoch auch eine Beziehung ein auf den

Leib, wie Tradition und Kirche ſtets geglaubt haben. Da der Vorbehalt der Heils

zuträglichkeit eine ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung bildet, ſo durfte der Apoſtel ſtatt

der hypothetiſchen Redeweiſe die abſolute wählen, ganz abgeſehen davon, daß die

geiſtige „Rettung und Aufrichtung“ jedenfalls abſolute Wirkungen des Sakramentes

verkörpern und durch Überſtrömen auf den kranken Leib ſogar die leibliche Geſundung

herbeiführen können. Zum Ganzen vgl. J. Schmitz, De effectibus sacramenti

extremae unctionis, Friburgi 1893; Chr. Pesch, tom. VII. p. 235 sqq.; Alb.

a Bulsano, Institt. theol. dogmat. ed. Gottfr. a Graun, tom. III, p. 216 sqq.,

Oeniponte 1896; N. Gihr, Bd. II?, S. 261 ff.; Kern l. c. p. 194–215.

§ 2.

Die Pflichtmäßigkeit der letzten Glung.

Die Heilsnotwendigkeit des Empfanges eines Sakramentes kann

entweder in Weiſe des Mittels (necessitas medii) oder in Weiſe des

Gebotes (necessitas praecepti) gedacht werden.

1. Keine Heilsnotwendigkeit des Mittels. – Daß der

Empfang der letzten Ölung nicht necessitate medii zum ewigen Heile

notwendig iſt wie Taufe oder Buße, erhellt ſchon allein daraus, daß

überhaupt kein Sakrament der Lebendigen abſolut zur ewigen Seligkeit

gefordert wird, da alle Gnaden im Notfalle ſich durch außerordentliche

Gnadenbeiſtände erſetzen laſſen.

Hiermit hängt zuſammen, daß kein Schwerkranker verpflichtet iſt, das Ber=

langen nach der heiligen Ölung (votum sacramenti) zu erwecken, falls ſie in

Wirklichkeit nicht geſpendet werden könnte. Nur einen Fall muß man ausnehmen:

Wenn der Schwerkranke ſich bei bloß unvollkommener Reue mit Todſünden belaſtet

weiß, aber nicht mehr beichten kann (z. B. wegen Bewußtloſigkeit), dann wäre die

letzte Olung für ihn das letzte und einzige Rettungsmittel, mithin in Weiſe des

Mittels unerläßlich (ſ. § 1, Art. 3, Abſ. 2).

2. Eine gewiſſe Heilsnotwendigkeit des Gebotes. – Mit

Bezug auf die Pflichtmäßigkeit der letzten Ölung ſtehen ſich ſeit alten Zeiten

zwei theologiſche Anſichten gegenüber: eine ſtrengere und eine mildere.

a) Die mildere Anſicht leugnet die nachweisbare Exiſtenz eines
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göttlichen oder kirchlichen Geſetzes, welches den Schwerkranken oder deſſen

Umgebung (Angehörige, Krankenpfleger, Ärzte, Seelſorger) unter ſchwerer

Sünde zur letzten Ölung verpflichtete. So ſchon der hl. Thomas, Suarez,

Gotti, Billuart und die meiſten Neueren. Billuart (De extr. unct.

art. 7) macht geltend, daß weder aus Schrift noch Tradition noch Kirchen

lehre ſich eine ſchwere Verbindlichkeit herleiten laſſe; denn die Ausdrücke

inducat presbyteros bei Jakobus und ungi debent in den ſynodiſchen

Beſtimmungen könnten von einem bloßen Rat verſtanden werden, während

das Tridentinum lediglich von einem sacramentum fidelibus com

mendatum ſpreche und nur den contemptus zu einem ſchweren Ver

brechen ſtempele. Auch ließe ſich das kirchliche Verbot der letzten Ölſalbung

zur Zeit eines Interdiktes nicht begreifen, da die Befolgung wenigſtens

der göttlichen Geſetze nicht einmal zeitweilig unterbunden werden darf.

b) Für die Pflichtmäßigkeit kraft göttlichen und kirchlichen Gebotes

kämpften hingegen im Mittelalter Petrus Lombardus und Bonaventura,

in neuerer Zeit Petrus Soto und Tournely, indem ſie das inducat

presbyteros als göttlichen Befehl und das ungi debent als kirchliches

Geſetz auslegten.

Wirklich dürfte die Berufung der Gegenpartei auf das Tridentinum nicht durch

ſchlagen, da dieſes in den Worten des Apoſtels den Sinn wiederfindet (Sess. XIV.

cap. 3 bei Denzinger n. 788): esse hanc unctionem infirmis adhibendam

und entſchieden die Behauptung zurückweiſt (l. c): hanc unctionem vel figmentum

esse humanum vel ritum a Patribus acceptum nec mandatum Deinec

promissionem gratiae habentem. Dazu kommt, daß jedwede leichtſinnige Vernach

läſſigung oder gar Verweigerung des Sakramentes ſchon nahe an „Verachtung“ ſtreift,

von welcher die Synode ſagt (l. c.): Nec vero tanti sacramenti contemptus abs

que ingentiscelere et ipsius Spiritus S. iniuria esse potest (vgl. Trid, Sess. XIV.

can. 3 bei Denz. n. 806). Wie dem aber immer auch ſein möge, jedenfalls erſcheint

der Empfang der letzten Ölung in der wichtigſten, über Zeit und Ewigkeit entſchei

denden, mit fürchterlichen Schwierigkeiten und Kämpfen ringenden Stunde als ein

Gebot der Selbſtliebe des Schwerkranken ſowie der Nächſtenliebe ſeiner Umgebung.

Chriſtus hätte ſchwerlich ein eigenes Sakrament der Todesweihe eingeſetzt, wenn es

für den Kranken bloß nützlich und nicht notwendig wäre. Mit welchem Rechte auch

dürfte man ſonſt aus bloßen Kongruenzgründen eine empfindliche Lücke im Organismus

der Sakramente vermuten, falls die letzte Ölung nicht exiſtierte? Nur was notwendig

iſt, das kann der Vernunft gegründete Anhaltspunkte für aprioriſche Erratungen liefern.

Mit Recht meint daher H. Schell (Kath. Dogmatik III, 2, 636 f.): „Dieſe Not

wendigkeit und Verpflichtung iſt göttlichen Rechtes; ſie ergibt ſich aus der einfachen

Tatſache der göttlichen Einſetzung dieſes Sakramentes . . . In der Krankheit und

Todesgefahr ergibt ſich die Pflicht der Fürſorge für Leib und Seele hinreichend aus

der Sache ſelbſt, es bedarf keiner ausdrücklichen Geſetzesvorſchrift.“ Für die Ver

pflichtung dem Tode Naher sub gravi plädiert auch Kern l. c. p. 364 sqq.
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Zweites Kapitel.

Die bei ler ſetzten Ölung beteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Ausſpender der letzten Glung.

Daß nur die Prieſter d. h. Biſchöfe und Presbyter (vgl. Trident,

Sess. XIV de extr. unct. cap. 3: aut Episcopi aut sacerdotes

ab ipsis rite ordinati) das Sakrament gültig ſpenden, iſt ein vom

Trienter Kirchenrat feierlich verkündigter Glaubensſatz. Cf. Trident.

l. c. can. 4 (bei Denz. n. 807): S. q. d, presbyteros Ecclesiae,

quOS b. Iacobus adducendos esse ad infirmum inungendum

hortatur, non esse sacerdotes ab Episcopo ordinatos, sed

aetate Seniores in quavis communitate, ob idque proprium

extremae unctionis ministrum non esse so lum sacerdotem,

a. s. Der Offenbarungsbeweis für dieſe Glaubensentſcheidung kann nicht

ſchwer fallen.

1. Schrift beweis. – Im Jakobusbrief liegt klar die Vorſchrift

ausgeſprochen, daß nur die „Prieſter der Kirche“ (presbyteri Eccle

siae, t0803étéoot tjg éxxAyGiag) das Sakrament ſpenden können.

Denn handelte es ſich nur um eine (natürliche oder charismatiſche) Heilung von

leiblicher Krankheit, ſo wäre nicht abzuſehen, warum gerade die Prieſter, und nicht

etwa die Arzte oder die zu ſolchem Geſchäft ebenſo tauglichen Diakonen oder die mit

der gratia curationum begnadigten Laien den heilenden Salbungsritus ſollten vor

nehmen können. Durchaus unhaltbar iſt die Ausflucht der Proteſtanten, daß man

unter den tosoßütago die „Gemeindeälteſten“ oder Senioren zu verſtehen habe;

denn „Presbyter der Kirche“ können nur kirchliche Amtsperſonen, Mitglieder des

Presbyteriums, Träger und Inhaber der kraft der impositio manuum empfangenen

Sündenvergebungsgewalt ſein (ſ. Prieſterweihe), zumal die letzte Ölung die Ergänzung

zum Bußſakramente bildet, zu deſſen gültiger Spendung nur die Prieſter bevoll

mächtigt ſind.

2. Traditionsbeweis. – Niemals wurde es in der Kirche anders

gehalten, als daß nur rechtmäßig geweihte Prieſter den Gefährlichkranken

das Sakrament der letzten Ölung gültig ſpenden konnten. Origenes

und Chryſoſtomus erblickten in ſeiner Ausſpendung den Vorzug aus

ſchließlich prieſterlicher Gewalten, während Papſt Innocenz I. den

vom Biſchof Decentius aufgeworfenen Zweifel über die Zuſtändigkeit der

Biſchöfe aus dem biſchöflichen Vorrecht der Ölweihe als gegenſtandslos

zerſtreut (ſ. oben S. 530). Beiſpiele, daß die Kirche das Sakrament
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von Diakonen oder Laien – ſelbſt im Notfalle – ausſpenden ließ, kennt

die Kirchengeſchichte keine.

Allein ließe ſich gerade letzteres nicht vielleicht aus dem Lehrſchreiben des Papſtes

Innocenz I. († 417) herausleſen, wo er vom Krankenöl ſagt (Ep. 25. c. 8 bei

Denz. n. 61): Non solum sacerdotibus, sed omnibus uti Christianis licet

in sua aut suorum necessitate inungendo? Dürfen mithin nicht auch chriſtliche

Laien beiderlei Geſchlechtes im Notfalle ſich ſelbſt und ihren Angehörigen die letzte

Ölung ſpenden, wie der berühmte Karmeliter Thomas Netter aus Walden († 1430),

Launoy (Opp. omnia tom. I. p. 569 sqq.) und neueſtens Boudinhon (Revue

catholique des Eglises 1905, p. 400) wirklich annehmen? Allein wenn man die

hier erwähnte Selbſt- und Laienſalbung als wahres Sakrament auffaſſen wollte, ſo

würde der Papſt mit dem Lehrinhalt ſeines Schreibens in Selbſtwiderſpruch geraten;

denn indem er außer den Presbytern auch den Biſchöfen das Recht der Verwaltung

des Krankenſakramentes zuſpricht (Wortlaut ſ. o. S. 530), hat er eo ipso nicht bloß

die Laien, ſondern auch die Diakonen von dieſer Befugnis ausſchließen wollen.

Wie iſt aber die dunkle Stelle zu deuten? Drei Erklärungen liegen vor. Eine erſte

und ſehr einfache Löſung, der wir ſchon früher den Vorzug gegeben haben, verſteht

mit Dominikus Soto unter dem von Laien an ſich ſelbſt und anderen gehandhabten

Ritus kein Sakrament, ſondern ein bloßes Sakramentale, inſofern nach damaliger

Sitte die geweihten Elemente, wie Taufwaſſer und Krankenöl, auch für außerſakra

mentale Zwecke, wie z. B. Wiedererlangung der Geſundheit, zur Verwendung kamen.

Vgl. Perrone, De extr. unct. n. 41. Eine zweite Erklärung nimmt mit Bellarmin

und Eſtius an, der Papſt ſpreche zwar durchgängig vom Sakramente der letzten Ölung,

faſſe dann aber das Gerundium inungendo nach bekannten Muſtern nicht im aktiven,

ſondern paſſiven Sinne, nämlich: „Alle Chriſten dürfen das ſakramentale Öl

gebrauchen, indem ſie in ihrer eigenen oder der Ihrigen Not geſalbt werden bezw.

ſich ſalben laſſen.“ In der Vorausſetzung nämlich, daß vom wirklichen Sakramente

die Rede iſt, würde der aktive Sinn die Ungeheuerlichkeit zum Vorſchein bringen, daß

ein Laie ſich durch Selbſtſalbung das Sakrament ſelber ſpenden könnte, was außer

der Euchariſtie bei keinem anderen Sakrament möglich iſt. Eine dritte Erklärung

endlich verdanken wir H. Schell, welcher meint (a. a. O. S. 623): „Die Beſtimmung

des Papſtes iſt wohl analog der Laienbeichte zu verſtehen als eine Art Begierde- und

Notölung, um zu tun, was in den eigenen Kräften ſteht.“ Daß Diakonen im

Notfall das Sakrament gültig ſollen erteilen können, hat zwar wieder Launoy (l. c.)

mit großem Wortſchwall behauptet, aber mitnichten bewieſen; denn von einem ordent

lichen und außerordentlichen Ausſpender, wie bei der Firmung, weiß die Tradition

nichts, ſondern eben nur von einem minister proprius, als der bloß der Prieſter

(= Biſchof und Presbyter) fungieren kann. Endlich iſt noch die Behauptung des

Theologen Clericatus (Decis. de extr. unct. n. 75) zurückzuweiſen, daß ein kranker

Prieſter im Notfall ſich ſelbſt gültig ölen könne; denn auch der Prieſter iſt vom

allgemeinen Geſetz nicht ausgenommen, wonach niemand ſich ſelbſt gültig ein Sakra

ment zu ſpenden vermag (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 87).

3. Theologiſche Nebenfragen. – Gleichwie ein einziger

Prieſter zur gültigen Ausſpendung der letzten Olung ſicher genügt, ſo iſt
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die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß auch mehrere Prieſter an der

ſakramentalen Austeilung ſich beteiligen.

a) Daß zur Gültigkeit der Spendung ein einziger Prieſter aus

reicht, geht aus der kirchlichen Lehre und Praxis des Abendlandes ſeit den

älteſten Zeiten hervor. Cf. Decr. 1. 5. tit. 40. c. 14: Sacerdos uno

praesente clerico et etiam solus potest infirmum ungere.

Wennzwar der Apoſtel Jakobus von presbyteri in der Mehrzahl ſpricht, ſo

läßt ſich daraus keine zwingende Forderung einer Mehrzahl von Ausſpendern zur

Gültigkeit ableiten; denn der Plural geht auf den Stand und ſteht in Weiſe einer

Enallage für den Singular, ähnlich wie Luk. 14, 17: „Gehet, zeiget euch den Prieſtern.“

Gewiß hat Jakobus die Mehrzahl nicht ausſchließen wollen, wo ſie zu haben war,

wie in Jeruſalem, Antiochien, Korinth. Anderswo aber gab es nur einen Biſchof

oder Presbyter. Teils aus Mißverſtändnis, teils wegen der Schwierigkeit, nach orien

taliſcher Sitte ſtets ſieben Prieſter zur Stelle zu rufen, haben die Neſtorianer im

Laufe der Zeit die letzte Ölung fallen laſſen und durch den neuen Ritus des „Gnaden

hornes des Heiligen“ (cornu gratiae Sancti) erſetzt, wobei nur ein Prieſter nötig

iſt, welcher unter Handauflegung den Kranken mit Öl ſalbt, das mit Reliquienſtaub

aus dem Grabe des „Heiligen“ d. i. des Apoſtels Thomas vermiſcht iſt.

b) Nicht der Gültigkeit, ſondern nur der größeren Feierlichkeit dient es, wenn

die Griechen (und Orientalen) die heilige Ölung durch ſieben bezw. drei Prieſter,

ſtatt durch einen, ausſpenden laſſen (ſ. Goar, Euchol. p. 438), ein Brauch, der

übrigens auch dem Abendlande nicht ganz unbekannt geweſen iſt. Vgl. Martène, De

ant. ritib. I, 7, 3. Jedoch fehlt es in ſchismatiſchen Kreiſen nicht an Stimmen,

welche mit Simeon v. Theſſalonich behaupten, daß ein Presbyter in keinem

Falle ausreiche. (Vgl. Ralli, op. cit. p. 114.) Umgekehrt entſteht nun aber die

Frage, ob und unter welchen Bedingungen mehrere Prieſter zuſammen einem Kranken

die letzte Ölung gültig erteilen können. Man kann drei Möglichkeiten unterſcheiden.

Erſter Fall: Wenn der eine Prieſter mit Öl ſalbte, während der andere die ZUge

hörige Form ſpräche, ſo wäre wohl auf Ungültigkeit zu erkennen; denn Materie und

Form bilden ein unzerreißbares Ganzes, deſſen Setzung ſich ebenſowenig wie bei der

Taufe auf mehrere Spender repartieren läßt (vgl. Suarez, disp. 43. sect. 2. n. 3).

Zweiter Fall: Wenn dagegen der eine Prieſter ſalbte und zugleich die entſprechende

Formel gebrauchte, ſodann ein zweiter, dritter uſw. Prieſter die übrigen Salbungen

mit ihren Gebeten vornähme, ſo dürfte wohl die Gültigkeit unbeeinträchtigt bleiben:

denn in ſolchem Falle würden die partiellen Handlungen ſich zu einem Totaleffekt

zuſammenſetzen, ähnlich wie die getrennte Konſekration von Brot und Wein durch zwei

Prieſter zu einem Meßopfer (vgl. S. Thom., Suppl. qu. 29. art. 2. ad 3). Dritter

Fall: Als letzte Möglichkeit iſt die Vornahme aller Salbungen durch mehrere Prieſter

ausdenkbar, ſei es nun daß dieſelben gleichzeitig oder hintereinander vorgenommen

werden. Geſchieht die ganze Ölung mit den vorgeſchriebenen Gebeten gleichzeitig

durch alle Prieſter, ſo ſpenden alle dasſelbe Sakrament, ähnlich wie die Neugeweihten

mit dem Biſchof das gleiche Meßopfer feiern. Nimmt dagegen nach Vollendung aller

Salbungen durch einen Prieſter ein zweiter den ganzen Ritus noch einmal von
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vorne durch, ſo wird man billig ſagen müſſen, daß nur der erſte Prieſter das Sakra

ment ſpendet, die übrigen aber ein bloßes Sakramentale. Zum Ganzen ſ. Chr.

Pesch, tom. VII. 244 sqq.; Kern, l. c. p. 263 sqq.

§ 2.

Der Empfänger der letzten Glung.

Zur Gültigkeit des Sakramentes wird vom Empfänger die Erfüllung

dreier Bedingungen gefordert: das Getauftſein, der Zuſtand ſchwerer Er

krankung, die ſittliche Zurechnungsfähigkeit.

1. Das Getauftſein als erſtes Requiſit. – Wenn überhaupt

die Taufe die „geiſtige Türe“ zu allen übrigen Sakramenten bildet, ſo

verſteht es ſich grundſätzlich von ſelbſt, daß kein Ungetaufter, und wäre er

der eifrigſte und frömmſte Katechumen, die letzte Ölung gültig empfangen

kann. Wie die ausnahmsloſe Lehre und Übung der Kirche dies in alleweg

beſtätigt, ſo deutet auch der Jakobusbrief an, daß die Krankenölung

lediglich für Chriſten eingeſetzt iſt (Jak. 5, 14): „Iſt jemand unter

euch (in vobis, év utv) krank.“

2. Schwere Erkrankung als zweites Requiſit. – Es iſt

eine ausdrückliche kirchliche Lehrbeſtimmung (Decret. pro Armenis bei

Denzinger n. 595): Hoc sacramentum nisi infirmo, de cuius

morte timetur, dari non debet, womit ſachlich die Trienter

Entſcheidung übereinſtimmt (Sess. XIV. cap. 3 bei Denz. n. 788):

esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero prae

sertim, qui in exitu vitae constituti videantur. Zur dogma

tiſchen Begründung greifen wir wieder auf den Jakobusbrief zurück, in

welchem dem Zuſammenhange nach der Ausdruck: „krank ſein“ (infir

mari, coGevatv) ganz gewiß eine ernſtliche Krankheit, keine bloße Un

päßlichkeit bezeichnet, während der zweite: „der Kranke“ (infirmus,

6 xäuvov) ebenfalls auf einen gefährlich Erkrankten hinweiſt, der nicht

perſönlich zum Prieſter mehr gehen kann, ſondern dieſen zu ſich ins

Haus rufen muß und Gebet und Salbung zur Aufrichtung und Stärkung

ſeiner zerfallenen Kräfte nötig hat.

a) Daher iſt namentlich in der lateiniſchen Kirche die Idee der letzten Ölung

als eines „Sterbeſakramentes“ (sacramentum exeuntium) ſtets lebendig ge

blieben. Hieran ſchloß ſich allerdings vielfach der verkehrte Wahn, der in ſeiner

Wirkung auf die zögernde Herbeiholung des Geiſtlichen höchſt verderblich ausſchlug,

daß der Empfang der letzten Ölung den vollſtändigen Bruch mit dieſer Zeitlichkeit

bedeute. „Im Mittelalter,“ erzählt Oswald (a. a. O. S. 296), „betrachtete man

vielfach ihren Empfang als einen vollſtändigen Bruch mit dem Diesſeits, als förmlichen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 35
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Austritt aus den Lebensbeziehungen der irdiſchen Welt. Man ſah den Kranken, welcher

nach empfangener Ölung wieder aufkam, faſt als einen an, der aus der anderen Welt

zurückgekehrt wäre: er ſollte den ehelichen Umgang nicht mehr fortſetzen, keine Fleiſch

ſpeiſen genießen, keinen Eid mehr leiſten dürfen, alſo gleichſam tot ſein für die welt

lichen Bezüge.“ In der griechiſchen Kirche hat ſich ſeit uralten Zeiten der Brauch

herausgebildet, daß am Gründonnerstag auch Geſunde mit dem Krankenöl ſich ſalben

laſſen, gewiſſermaßen als ein Präſervativ gegen Krankheit. Hierüber berichtet neuer

dings A. Maltzew (Die Sakramente der orthodox-kathol. Kirche des Morgenlandes,

S. 549, Berlin 1898): „Obwohl in den prieſterlichen Weihgrammata vorgeſchrieben

iſt, daß der Prieſter in keinem Falle dieſes Sakrament an Geſunden vollziehen darf,

ſo wurde doch ſchon ſeit den älteſten Zeiten bei den Griechen ſowie auch in der

ruſſiſchen Kirche in Moskau und Nowgorod einmal im Jahre, und zwar am Grün

donnerstag, vom Biſchof über Geſunde die Ölſalbung geſpendet.“ Wenn der Grieche

Arkudius zwar heftig gegen dieſe Sitte und noch mehr gegen die Unſitte der Öl

ſalbung von Geſunden oder leicht Kranken als einen Mißbrauch eifert, den er auf

Unwiſſenheit und Geldgier zurückführt, ſo ſucht Goar die Sache viel beſſer damit auf

zuhellen, daß die Ölung der Geſunden im Sinne der Orientalen kein eigentliches

Sakrament ſein will, ſondern eine bloße Zeremonie bezw. ein Sakramentale. Ganz

unhaltbar iſt jedoch die Behauptung von Sainte-Beuve (De extr. unct. disp. 7.

art. 1), welche den ſchärfſten Tadel von Benedikt XIV. (De Syn. dioeces. VII, 5, 4)

herausgefordert hat, daß nach dem Beiſpiel der Griechen die letzte Ölung auch an

Geſunden gültig vollzogen werden könne. Wirklich iſt noch heute nach dem Zeugnis

von Ralli (Op. cit. p. 115) und Meſolaras (Enchir. p. 218 sq.) im Königreich

Hellas und Patriarchat von Konſtantinopel die Praxis der ſakramentalen Geſunden

ölung weit verbreitet, während die ruſſiſche Kirche den Geſunden oder bloß Unpäßlichen

amtlich für einen unfähigen Empfänger erklärt. Tatſache iſt vielmehr, daß bei Geſunden

nicht einmal die Todesgefahr (z. B. bei Schiffbrüchigen, zum Tode Verurteilten,

normalen Wöchnerinnen) zum gültigen Empfange ausreicht. Dagegen iſt es für

Schwerkranke gleichgültig, ob die Todesgefahr aus einer inneren Krankheit, wie z. B.

Lungenentzündung, oder aus einer äußeren Verletzung, wie z. B. Verwundung, ent

ſpringt. Auch gilt hochgradige Altersſchwäche bei Todesgefahr mit Recht als eine

Krankheit, nach dem Sprichwort: Senectus est morbus. Die höhniſche Bemerkung

Calvins, die Kirche öle „halbtote Leichen“ (semimortua cadavera), erledigt ſich

durch die Tatſache, daß die Kirche nicht den Todeskampf (articulus mortis), ſondern

die Todesgefahr (periculum mortis) als Zeitpunkt für die gültige Ausſpendung

anſetzt. Wir ſagen: Die Kirche. Denn es läßt ſich leider nicht leugnen, daß ſeit

dem 12. und 13. Jahrhundert, um von dem oben geſchilderten, in gleicher Richtung

verderblich wirkenden Aberglauben über die Folgen der letzten Ölung zu ſchweigen,

durch die unerſättliche Habſucht der Prieſter – als Entgelt forderte der Pfarrer

vielfach die ganze Bettwäſche, mindeſtens zwei Kühe, zwölf Kerzen (ſ. Pelliccia, De

christ. Eccles. politia l. VI. sect. 2. c. 3. § 1) – die Leute, beſonders arme, erſt

im Todesfalle ſich zur letzten Ölung entſchloſſen, wenn ſie es nicht vorzogen, über

haupt darauf zu verzichten. Die Proteſte der Biſchöfe und Synoden (ſ. bei Kern

l. c. p. 282 sqq.) ſchienen das Übel nicht ausrotten zu können. Dazu kam der

Irrtum des Scotismus über die Hauptwirkung des Sakramentes, welcher praktiſch

zur Folgerung trieb, die letzte Ölung ſei erſt dann zu ſpenden, wenn der Kranke
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keiner „läßlichen Sünde“ mehr fähig ſei, alſo eigentlich in der Agonie. Daß die

Schismatiker dieſe verhängnisvolle Praxis ſchwer tadeln, dazu haben ſie ein ebenſo

gutes Recht, wie die Lateiner, wenn ſie jenen die ſakramentale Ölung bei Geſunden

zum Vorwurf machen. Allein ſchwer irrt man, wenn man den offenkundigen Miß

brauch nun der Kirche aufhalſen will; denn das Tridentinum ſagt in Übereinſtimmung

mit der früheren Tradition klar und bündig, die letzte Ölung ſoll „bei den Kranken

angewandt werden, beſonders ſolchen, die ſo gefährlich darniederliegen, daß ſie am

Ende ihres Lebens zu ſtehen ſcheinen“ (ſ. o.). Vgl. auch Catech. Rom an. P. II.

c. 6. § 9. Die von Pſeudodionyſius (De eccl. hier. VII, 2) erwähnte Toten

ölung d. i. Leichenſalbung, über welche noch 1439 zu Florenz zwiſchen Lateinern

und Griechen verhandelt wurde, iſt nicht das Sakrament der letzten Ölung, ſondern

eine bloße Zeremonie. Vgl. Tüb. Quartalſchrift 1904, S. 382.

b) Eine beſondere Beſtimmung bildet das kirchliche Verbot, die

letzte Olung mehr als einmal während derſelben Krankheit zu emp

fangen, womit eine relative Unwiederholbarkeit des Sakramentes

gelehrt iſt.

Vgl. Trident., Sess. XIV. cap. 3: Quodsi infirmi post susceptam hanc

unctionem convaluerint, iterum huius sacramenti subsidio iuvari poterunt,

cum in aliud simile vitae discrimen inciderint. Steht die letzte Ölung infolge

dieſer (relativen) Unwiederholbarkeit zwar nicht auf gleicher Stufe mit der Taufe,

Firmung und Prieſterweihe, welche allein der Seele ein „unauslöſchliches Merkmal“

einprägen, ſo unterſcheidet ſie ſich dadurch doch weſentlich von der Buße und heiligen

Kommunion, deren wiederholter Empfang durch keinerlei Schranken gehemmt wird.

Nur bei der Ehe treffen wir einen ähnlichen Quaſi-Charakter, inſofern bei Lebzeiten

beider Ehehälften keine von beiden das Eheſakrament gültig empfangen kann. In der

Beurteilung der altlateiniſchen (auch koptiſchen), bis unter das 9. Jahrhundert reichenden

Sitte, einem Schwerkranken ſieben Tage lang die letzte Ölung zu ſpenden, ſtimmen

nicht alle Theologen überein. Während Fr. Schmid (Innsbr. Zeitſchr. für kath.

Theol. 1901, S. 261) und Gutberlet (Dogmat. Theologie von Heinrich, Bd. X,

S. 231) in dieſer auffallenden Praxis keine förmliche Wiederholung, ſondern nur ein

in die Längeziehen des Sakramentes auf ſieben Tage erblicken, betont hingegen Kern

(Op. cit. p. 342' sqq.) die volle Sakramentalität eines jeden täglichen Ritus und

ſchließt hieraus, ſowie aus der ſiebenmal wiederholten Ölung durch ſieben Prieſter

im griechiſchen Ritus, daß wenigſtens ſpekulativ geſprochen das Sakrament bei dem

Fortbeſtand einer und derſelben Lebensgefahr, wie z. B. bei Schwind- und Waſſer

ſüchtigen, wiederholbar ſei, eine Anſicht, die das Tridentinum (ſ. o.) nicht zu

begünſtigen ſcheint.

3. Die ſittliche Zurechnungsfähigkeit als drittes Re

quiſit. – Wenn zu den eigentlichen direkten Gnadenwirkungen der letzten

Ölung nicht an letzter Stelle die Unſchädlichmachung der aus Tatſünden

ſtammenden Sünden ſchwäche gerechnet wurde (ſ. o. S. 537 ff.), ſo

ergibt ſich hieraus von ſelbſt, daß nur zurechnungsfähige Perſonen,

welche in ihrem Leben ſchwer oder läßlich geſündigt haben, als geeignete

- 35*
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Empfänger gelten können. Verſtärkt wird dieſe Überzeugung durch die

Tatſache, daß die letzte Olung als Ergänzung und Vollendung des Buß

ſakramentes Büßer vorausſetzt, welche kein völlig ſündenfreies Leben

hinter ſich haben. Vgl. S. Thom, Suppl. qu. 32. art. 4. ad 2.

a) Auf dieſer dogmatiſchen Grundlage beruht die kirchliche Praxis, daß weder die

unzurechnungsfähigen Kinder noch die lebenslänglich Wahnſinnigen auf einen

gültigen Empfang des Sakramentes rechnen können, wie theoretiſch ein gleiches auch

von ſolchen Erwachſenen zu ſagen wäre, welche ſich zeitlebens, wie die Gottesmutter

Maria, von jeder, ſogar der geringſten läßlichen Sünde freigehalten hätten. Allein

ſo gewiß ein Menſch ſein ganzes Leben lang ohne Todſünde hinbringen kann, ebenſo

ſicher ſteht feſt, daß kein Gerechter „ohne ein beſonderes Gnadenprivileg“, wie nur

Maria ein ſolches beſaß, ſich vor allen läßlichen Sünden inacht zu nehmen imſtande

iſt (ſ. Gnadenlehre, Bd. I1*, S. 390 ff), woraus von ſelbſt folgt, daß man ſolchen

kranken Kindern, welche zu den Unterſcheidungsjahren gelangt ſind, ohne Gefahr der

Nullität die heilige Ölung ausſpenden darf und ſoll. Zum Ganzen vgl. Sainte

Beuve, De extr. unct. disp. 7. art. 3.

b) Mit der vorgetragenen Lehre ſteht die Meinung jener Theologen nicht im

Einklang, welche mit Suarez (In 3 p. disp. 42. sect. 2. n. 7 sqq.), Atzberger

(Handbuch der kath. Dogmatik von Scheeben IV, 3, 749, Freiburg 1903) und Kern

(l. c. p. 307 sqq.) das Vorausgehen von Tatſünden zur Gültigkeit überhaupt

nicht fordern und den eigentlichen Zweck der letzten Ölung in der „Stärkung der

Seele zum Todeskampf“ erblicken. Zu dem Ende ſind ſie genötigt, die heutige, auf

perſönliche Sünden oſtentativ hinweiſende Formel in hypothetiſche Vorbehalte umzu

deuten, etwa wie: Indulgeat tibi Deus culpam, si adsit, et reliquias eius, si

necesse sit. Gewiß ein gekünſteltes, wenig Vertrauen erweckendes Verfahren! Wenn

es eine feſt begründete, auch durch die Erfahrung beſtätigte Überzeugung der Theologen

iſt, daß ſelbſt dem heiligſten Menſchen und dem bravſten Kinde peccata quotidiana

unterlaufen (ſ. Trid., Sess. VI. cap. 11 bei Denz. n. 686), ſo kann es bei keinem

ſittlich zurechnungsfähigen Menſchen jemals an peccata und reliquiae peccati

gebrechen, deren Reſtſpuren eben die letzte Ölung hinwegzunehmen beſtimmt iſt. Eine

ganz andere Frage freilich iſt, ob die heilige Ölung, wie das Bußſakrament, die Be

gehung von perſönlichen Sünden nach der Taufe vorausſetzt, oder ob auch die vor

der Taufe kontrahierte Sündenſchwäche Gegenſtand der Heilung durch die letzte Ölung

ſein kann. Im Hinblick auf eine Propaganda- Entſcheidung vom 21. Sept. 1821,

derzufolge ein während ſchwerer Krankheit Getaufter ſofort nach der Taufe auch die

letzte Ölung empfangen ſoll, darf man der Meinung beipflichten, daß jede Art von

Sündenſchwäche, gleichviel ob ſie vor oder nach der Taufe kontrahiert ſei, durch das

Sterbeſakrament geheilt wird. Zum Ganzen vgl. Billuart, De extr. unct. art. 6.



WI.

Die Prieſterweihe.

Neben der allgemeinen Literatur (ſ. o. S. 3) vgl. S. Thom., Suppl. qu. 34 sqq.

und ſeine Kommentatoren, wie z. B. Billuart, De sacramento ordinis (ed. Le

quette, tom. VII. p. 313 sqq.); Vasquez, In 3 p. disp. 235 sqq. uſw.; dazu

Petr. Soto, De institutione sacerdotum, Dillingae 1568; * Fr. Hallier, De

sacris electionibus et ordinationibus ex antiquo et novo iure 1636 [Migne,

Theol. Curs. complet., tom. XXIV; * J. Morinus, Commentarius de sacris

Ecclesiae ordinationibus, Antverpiae 1695; C. Oberndorfer, De sacramento

ordinis 1759; * P. Gasparri, Tract. canonicus de sacra ordinatione, Parisiis

1893. – Uber die einzelnen Weiheſtufen vgl. E. Furtner, Das Verhältnis der

Biſchofsweihe zum hl. Sakramente des Ordo, München 1861; A. Kurz, Der Epiſkopat

der höchſte vom Presbyterate verſchiedene Ordo, Wien 1877; Schulte-Plaßmann,

Der Epiſkopat ein vom Presbyterate verſchiedener, ſelbſtändiger und ſakramentaler Ordo

oder die Biſchofsweihe ein Sakrament, Paderborn 1883; O. Zardetti, Die Biſchofs

weihe, Einſiedeln 1889; * L. Sobkowski, Epiſkopat und Presbyterat in den erſten

chriſtl. Jahrhunderten, Würzburz 1893; L Gobet, L'origine divine de l'Episcopat,

Fribourg 1898; *v. Dunin-Borkowski, Die neueren Forſchungen über die An

fänge des Epiſkopates, Freiburg 1900; * A. Michiels, L'origine de l'Episcopat,

Louvain 1900; Arthur König, Der kathol. Prieſter vor 1500 Jahren: Prieſter und

Prieſtertum nach Hieronymus, Breslau 1890; J. N. Seidl, Der Diakonat in der

kath. Kirche, deſſen hieratiſche Würde und geſchichtliche Entwicklung, Regensburg 1884;

H. Reuter, Das Subdiakonat, deſſen hiſtoriſche Entwicklung und liturgiſch-kanoniſtiſche

Bedeutung, Augsburg 1890; * Fr. Wieland, Die genetiſche Entwicklung der ſog.

Ordines minores in den drei erſten Jahrhunderten, Freiburg 1897; * A. Bruders

S. J., Die Verfaſſung der Kirche von den erſten Jahrzehnten der apoſtoliſchen Wirk

ſamkeit an bis zum Jahre 175 n. Chr., Mainz 1904.

Wie zwiſchen Eheſtand und Eheſchließung, ſo muß man auch zwiſchen

Prieſterſtand (ordo in esse) und Prieſterweihe (ordo in fieri) wohl

unterſcheiden.

Weil es an und für ſich einen Prieſterſtand göttlichen Rechtes geben könnte,

ohne daß der Aufnahmeakt in dieſen Stand mit der Würde eines Sakramentes um

kleidet wäre, wie denn tatſächlich z. B. die Papſtwahl im Konklave kein Sakrament

iſt, ſo genügt offenbar der Beweis einer göttlichen Einſetzung des Prieſtertums nicht,

wenn nicht zugleich gezeigt werden kann, daß der Aufnahmeakt ein wahres Sakra

ment (sacramentum ordinis, beſſer: ordinationis) bildet. Mit anderen Worten:

Unter Vorausſetzung des gottgeſetzten Unterſchiedes zwiſchen Prieſter- und Laienſtand

(ſ. Trid., Sess. VII. can. 10), deſſen Exiſtenz aus der Lehre von der Kirche bekannt

iſt, ſteht die Frage zur Entſcheidung, ob dieſer Weſensunterſchied durch ein wirkliches

Weiheſakrament begründet wird oder nicht. Aber noch mehr. Inſofern Biſchöfe, Prieſter

und Diakonen – in dieſen drei Stufen verkörpert ſich das Prieſtertum im weiteren

Sinne – ebenſo viele Rangunterſchiede einſchließen (= hierarchia ordinis), erhebt



550 Sakramentenlehre.

ſich die weitere Frage, ob die entſprechenden Weiheſtufen ſelbſt ſakramentaler Natur

ſeien oder nicht, eine Unterſuchung, welche auch auf die Weihen vom Diakon abwärts

(Subdiakonat, die vier niederen Weihen) ausgedehnt werden muß.

Wenn nur die Weihe ſelbſt d. i. der Aufnahmeakt in die hierar

chia ordinis als Sakrament gelten kann, ſo läßt ſie ſich, ebenſo wie

Taufe oder Firmung, zunächſt als Sache für ſich betrachten, worauf die

bei der Ordination beteiligten Perſonen (Ausſpender, Empfänger) zur

Beſprechung kommen. Daher zwei Kapitel.

Erſtes Kapitel.

J)as leiſeſakrament als Sache für ſich.

§ 1.

Die Sakramentalität des Weiheritus.

Erſter Artikel.

Schrift- und Traditionsbeweis des Weiheſakramentes.

1. Häreſie und Kirche. – Als offenen Gegner des Sakramentes

der Prieſterweihe bekannte ſich Martin Luther, dem hierin ſeine ge

treueſten Schüler (Flacius Illyricus, Chemnitz) bedingungslos folgten.

a) Milder geſtimmt war Calvin (Institt. IV, 14, 20): Impositionem ma

nuum, qua Ecclesiae ministri in suum munus initiantur, ut non invitus patior

vocari sacramentum, ita inter ordinaria sacramenta non numero. Unter mannig

fachen Schwankungen erkannte auch Melanchthon in den ſpäteren Ausgaben ſeiner

Loci die Ordination als „Sakrament“ an, eine folgenſchwere Unentſchiedenheit und

Unklarheit, welche ſich im Proteſtantismus noch auf lange Jahre hinaus unangenehm

geltend zu machen fortfuhr. Jetzt freilich hat dieſer das Sakrament auf der ganzen

Linie preisgegeben, indem er in der „Ordination“ lediglich eine Zeremonie erblickt.

b) Für den Katholiken maßgebend iſt die Trient er Glaubens

entſcheidung (Sess. XXIII. can. 3 bei Denzinger n. 840): S. q. d.,

ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie

sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmen

tum quoddam humanum excogitatum a viris rerum ecclesia

sticarum imperitis, aut esse tantum ritum quendam eligendi

ministros verbi Dei et sacramentorum, a. s.

Zum Verſtändnis des Kanons ſei jedoch bemerkt, daß nur von der Weihe im

allgemeinen die Würde eines Sakramentes behauptet und die beſondere Frage offen

gehalten wird, ob und wie weit auch die einzelnen Weiheſtufen (ſ. § 2) dem Sakra

ment hinzugerechnet werden müſſen. Der abſtrakte Satz ſelbſt, daß die Weihe ein

wahres Sakrament ſei, läßt ſich mühelos aus den Glaubensquellen dartun.
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2. Schriftbeweis. – Wennzwar Chriſtus der Herr ſeine Apoſtel

zum Prieſtertum ohne ſakramentale Weihung berufen zu haben ſcheint

(vgl. Bellarmin, De sacram. ordinis I, 2), ſo tritt uns dennoch in

der Bibel ein ſakramentaler Ritus zur ordnungsmäßigen Fortpflanzung

der potestas ordinis in der Kirche entgegen. Denn wir treffen ein

äußeres Zeichen verbunden mit innerer Gnade, das nur göttlicher

Einſetzung ſeine Wirkſamkeit verdanken kann.

a) Als äußeres Zeichen erwähnt die Bibel ausſchließlich die

Handauflegung (manus impositio, étudaoia toöv Yat00öv, Yetgo

tovia); denn das miterwähnte „Gebet“ ſcheint nicht die ſakramentale

Form, ſondern nur die würdige Vorbereitung zur Weihehandlung zu

bezeichnen.

So heißt es bezüglich der Beſtellung von ſieben Diakonen (AG. 6, 6): Hos

statuerunt ante conspectum Apostolorum et orantes im posuerunt eis

manus (xa tooosvSäuevo &té97xar aÖtois täg zaToag). So nahe es liegt,

die „Handauflegung“ als Materie und das „Gebet“ als Form zu faſſen, ſo ſcheint

doch der Aoriſt ToogavSáua vo ein bloßes Vorbereitungsgebet zu bedeuten, das nur

äußerlich mit der Handauflegung zuſammenhing. Auch bei der Weihe des Paulus

und Barnabas wird die Form nicht ausdrücklich erwähnt. Denn wenn wir leſen

(AG. 13, 3): Tunc ieiunantes et orantes (vyot oavtag xa tooosvS&

ua vo) imponentesque manus (xa étubévtag täg zeigag ajtois), dimi

serunt illos, ſo ſcheint das „Gebet“ auf derſelben Stufe zu ſtehen wie das „Faſten“

als würdige Vorbereitung auf die heilige Handlung. Mithin werden wir die eigent

liche Form hinzudenken müſſen. Wichtig iſt die Beobachtung, daß Paulus und

Barnabas von ihrer Weihegewalt wieder ſelbſt Gebrauch machten, indem ſie den

bekehrten Gemeinden abermals durch Handauflegung „Presbyter“ beſtellten. Vgl.

AG. 14, 22: Et cum constituissen t illis per singulas ecclesias presbyteros

(zeugotovjoavtag . . . toëoßvtéoovg) et orassent cum ieiunationibus (ºtgoo

a vSáusvot ua t à vyotaucÖv), commendaverunt eos Domino, in quem crediderumt.

Daß überhaupt die Weihegewalt durch den äußeren Ritus der „Handauflegung“ in

der Kirche fortdauern ſoll, beweiſt der paſtorale Befehl des Apoſtels Paulus an

ſeinen Schüler (1 Tim. 5, 22): Manus cito nemini imposueris (zei9ag Taxéog

ouda v. 87tut i98 ).

b) Für die Realität der mit der ſichtbaren „Handauflegung“ kauſal

verknüpften inneren Gnade ſind die beiden Timotheusbriefe beweiſend,

in denen der Apoſtel ſeinen zum Biſchof von Epheſus geweihten Schüler

ermahnt, die empfangene Weihegnade ſtetsfort zu erneuern und treu zu

bewahren.

Wirklich erhellt die (durch die Kauſalpartikel per, öd angedeutete) Kauſalität

der impositiomanus zur Vermittlung der unſichtbaren Weihegnade mit großer Klarheit

aus 2 Tim. 1, 6: Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei (tö zäouou«

zo Ü 69eoü), quae est in te per impositionem manuum mearum (ótá tjs
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Ät 9éoaog tóv Zaugöv uov). Eine genauere Analyſe des Textes führt zu folgenden

Ergebniſſen. Erſtens: Nach dem Kontexte zielte die „durch Handauflegung“ in

Timotheus wohnende Gnade ab auf die würdige Verwaltung des biſchöflichen

Amtes: folglich kann dieſe beſonderartige getgo9eoia weder mit der Firmung noch

mit dem Ritus der charismatiſchen Krankenheilung (vgl. Mark. 16, 18) identiſch ſein.

Deswegen umſchreibt Chryſoſtomus ganz richtig (In 2 Tim. hom. 1): „Fache

wieder an die Gnade, welche du empfangen haſt zum Zwecke des Vorſteheramtes

über die Kirche.“ Zweitens: Der Ausdruck zäguoua kann hier nicht ausſchließlich

„Charisma“ (= gratia gratis data) bedeuten. Denn abgeſehen davon, daß Paulus

für xdoug (= caritas, gratia gratum faciens) nicht ſelten zaguoua ſetzt (vgl. Röm.

5, 16. 6, 23; 1 Kor. 12, 31), ſo wird dieſe letztere Bedeutung hier auch darum

gefordert, weil er gleich darauf lauter Eigenſchaften erwähnt, welche wohlgefällig

machen vor Gott (2 Tim. 1, 7): Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris,

sed virtutis et dilectionis (cyatys) et sobrietatis. Dazu kommt endlich, daß

eine permanente Gnade, deren „Wiederanfachung“ von der perſönlichen Bemühung

ihres Trägers abhängt, nur auf die heiligmachende Gnade und nicht auf Charismen

paßt. – Gewiſſermaßen eine Parallele bietet 1 Tim. 4, 14: Noli negligere gratiam,

quae in te est (toü Ev oo zaoiouatog), quae data est tibi per prophe

tiam cum impositione manuum presbyterii (ustä étu 9éosaog tövzsugdöv

toö 7toaoßvt solov). Wieder erſcheint die permanente Weihegnade mit der äußeren

Handauflegung kauſal verbunden, nur daß der Apoſtel diesmal den Ritus nicht ſeinen

Händen zuſchreibt, ſondern denen „des Presbyteriums“. Über den Sinn dieſer Phraſe

ſ. Kap. II, § 1. Wenn die Gnade außerdem „durch Prophetie“ gegeben ſcheint, ſo

hellt ſich das Rätſel auf durch die Tatſache, daß der Apoſtel nicht ohne göttlichen

Seherblick ſeinen Lieblingsſchüler zum Biſchof auserſehen hatte (vgl. 1 Tim. 1, 18).

c) An der Einſetzung des beſchriebenen Weiheritus durch Chriſtus

kann ſo lange kein Zweifel aufkommen, als feſtſteht, daß nur Gott oder

der Gottmenſch einem äußeren Zeichen innere Gnadenwirkungen beizugeben

vermag. Vermutlich fällt die Zeit der göttlichen Einſetzung zwiſchen die

Auferſtehung und Himmelfahrt des Herrn.

3. Traditionsbeweis. – Um den ſtets wirkſamen Präſkriptions

beweis aus der Übereinſtimmung der Griechen und der abgefallenen Sekten

kirchen (vgl. Goar, Euchol. p. 194 sqq.; Denzinger, Rit. Orient.

I, 116 sqq.) ſowie aus den älteſten Ordinationsformularien uſw. dies

mal zu übergehen, ſo fehlt es keineswegs an ausdrücklichen Väter

zeugniſſen für die Sakramentalität des Weiheritus.

Vom geweihten Prieſter ſagt ſchön der hl. Gregor von Nyſſa (Orat. in

bapt. Christi bei Migne, PP. gr. XLVI, 582): „Dieſelbe Kraft des Wortes macht

auch den Prieſter erhaben und ehrwürdig, der durch die Neuheit der Weihung abgeſondert

wurde von der Gemeinſamkeit des Volkes; denn der da geſtern und früher einer aus

der Menge des Volkes war (= Laie), wird plötzlich Befehlshaber, Vorſteher, Lehrer

der Frömmigkeit, Verwalter von verborgenen Geheimniſſen . . . Mag er auch nach

ſeiner äußeren Erſcheinung derſelbe ſein, der er war, aber durch eine gewiſſe unſichtbare
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Kraft und Gnade, der unſichtbaren Seele nach, iſt er umgeſtaltet zu Höherem.“ Ein

lauter Zeuge iſt der Lobredner des Prieſtertums, der hl. Chryſoſtomus (De sacerdot.

III, n. 4 bei Migne, PP. gr. XLVIII, 642): „Das Prieſtertum wird auf Erden

geübt, aber es nimmt den Rang himmliſcher Ordnungen ein. Und mit Recht. Denn

kein Menſch, kein Engel, kein Erzengel, keine ſonſtige geſchaffene Macht, ſondern der

Paraklet ſelber hat dieſes Amt eingeſetzt . . . Wenn jemand bei ſich bedenkt, wie

groß es iſt, daß ein in Fleiſch und Blut gehüllter Menſch beinahe in jene ſelige und

unſterbliche (Engel-)Natur verſetzt wird, ſo wird er billig einſehen, mit wie viel Ehre

der Geiſt der Gnade die Prieſter geſchmückt hat.“ Begründet wird aber dieſe Würde

durch die Weihe (Hom. de resurr. mort. n. 8 bei Migne, PP. gr. L, 432): „Wenn

nicht auch jetzt noch das Pfand des Hl. Geiſtes wäre, ſo würde keine Taufe geſpendet

noch Nachlaß der Sünden . . . noch würden wir die Geheimniſſe genießen; denn das

myſtiſche Fleiſch und Blut wird nicht ohne die Gnade des Geiſtes. Noch hätten wir

Prieſter, da ohne eine ſolche Herabkunft dieſe Weihen nicht möglich wären.“ Wie

Hieronymus aus der Gültigkeit der Ketzertaufe die Gültigkeit der Ketzerweihe folgert

(Adv. Lucif. n. 11: Si in fide sua baptizato baptizans nocere non potuit, et

in fide sua sacerdotem constitutum constituens non inquinavit), ſo ſtellt

Auguſtinus die Weihe auf gleiche Stufe mit der Taufe und nennt beide ein

Sakrament. Cf. S. Augustin., Contr. ep. Parmen. l. II. c. 13. n. 28 bei Migne,

PP. lat. XLIII, 70): Utrumque enim sacramentum est et quadam conse

cratione datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur, ideoque in

catholica (Ecclesia) utrumque non licet iterari. An die Adreſſe der Donatiſten

richtet er die Frage (l. c. n. 30): Ipsi explicent, quomodo sacramentum baptizati

non possit amitti et sacramentum ordinati possit amitti. Si enim utrumque

sacramentum est, quod nemo dubitat, cur illud non amittitur et illud amittitur?

Neutri sacramento iniuria facienda est. In einer pſeudo-ambroſianiſchen Schrift,

wahrſcheinlich aus der Feder Gerberts d. i. Silveſters II., heißt es ſchön (De dignit.

sacerd. c. 5): Quis dat, frater, episcopalem gratiam? Deus an homo? Respondens

sine dubio: Deus. Sed tamen per hominem dat Deus. Homo imponit manus,

Deus largitur gratiam. Sacerdos imponit supplicem dexteram, et Deus bene

dicit potenti dextera. Episcopus initiat ordinem, et Deus tribuit dignitatem.

Andere Zeugniſſe ſ. bei Albert a Bulsano, Institt. theol. dogmat. ed. Gottfr.

a Graun, tom. III. p. 249 sqq., Oeniponte 1896; Palmieri, De Romano

Pontifice, 2. ed., p. 76 sqq., Romae 1897. – Iſt das Weiheſakrament auf dieſe

Weiſe theoretiſch von der Patriſtik hinlänglich bezeugt, ſo lehren andere Urkunden, daß

es praktiſch in der Kirche ſtets ausgeſpendet worden iſt. Die ökumeniſche Synode

von Chalcedon im Jahre 451 verbot ſtrenge (can. 2 bei Hardouin II, 601): „Legt

ein Biſchof für Geld die Hände auf und weiht um Geld einen Biſchof oder Prieſter

oder Diakon und verkauft ſo die unkäufliche Gnade (eig toäouv eatayay thv

äztgatov zäguv), ſo gehe er der eigenen Würde verluſtig.“ Simoniſtiſche Weihungen

verpönten auch die Synoden von Orleans (533), Braga (563), Toledo (653) und

das Nicänum II (787). Den Faden der Tradition nahm die Scholaſtik auf (Petr.

Lombard, Sent. 4. dist. 24) und führte ihn weiter bis in die Neuzeit. Angemeſſen

heitsgründe ſ. bei N. Gihr, Bd. II", S. 282 f.
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Zweiter Artikel.

Materie und Form des Weiheſakramentes.

1. Die Materie. – Die Feſtlegung der Materie wird erheblich

durch den Umſtand erſchwert, daß im Morgenlande von jeher nur die

„Handauflegung“ (imposito manus), dagegen im Abendlande ſeit

langem außerdem die „Uberreichung der Inſtrumente“ (traditio in

strumentorum) gebräuchlich iſt. Da wir die Sakramentalität bloß

vom Weiheritus der drei oberſten Stufen (Epiſkopat, Presbyterat, Dia

konat) behaupten (ſ. § 2), ſo hat die Frage nach Materie und Form

auch nur für dieſe dogmatiſche Bedeutung. In dieſem Stücke ſind unter

den Theologen drei Anſichten im Schwange.

a) Eine erſte, ſchon von Bonaventura (In 4 dist. 24. p. 2.

art. 1. qu. 4) und Petrus Soto (De instit. sacerd. lect. 5), ſodann

von Morinus, Goar, Martène, Tournely und faſt allen neueren Dogma

tikern (Perrone, Franzelin, Schwetz, Oswald, Chr. Peſch, Tepe uſw.)

vertretene Meinung verlegt die Materie ausſchließlich in die Handauf

legung und erblickt folgerecht in der porrectio instrumentorum eine

unweſentliche Zutat der Kirche, woraus dann von ſelbſt folgt, daß der

Subdiakonat und die ſog. ordines minores, weil der Handauflegung

entbehrend, keine wahren Sakramente ſein können.

Die Argumente ſind ſchwerwiegender, wenn nicht gar peremtoriſcher Natur.

Denn erſtens tritt die Hl. Schrift mit aller Macht ein für die Überzeugung, daß

allein in der Handauflegung das ganze Weſen der Materie liegt (ſ. Art. 1). Der

Gedanke wäre ungereimt, daß die Bibel unter Verſchweigung der weſentlichen oder

mitweſentlichen „Überreichung der Inſtrumente“ nur das Unweſentliche d. i. die im

positiomanus konſequent erwähnt und daran die ſakramentale Gnade (2 Tim. 1, 6)

geknüpft habe, ganz zu ſchweigen von der Tatſache, daß der Weiheritus jedenfalls

älter iſt als das Evangelienbuch, welches bei der Biſchofs- und Diakonatsweihe als

instrumentum ja eine Rolle ſpielt. Dazu nehme man zweitens, daß ebenſowenig

die Kirchenväter und die Synoden der neun erſten Jahrhunderte etwas von

Inſtrumenten, ſondern immer nur von Handauflegungen (impositio manus, Zaugo

tovic, Zºugo 9aoic) zu reden wiſſen (Zeugniſſe ſ. bei Chr. Pesch, p. 275), wie denn

noch das Tridentinum (Sess. XIV. de extr. unct. cap. 3; Sess. XXIII. cap. 2

et 3) nicht der traditio instrumentorum, ſondern der Handauflegung die Weihegnade

als Wirkung beimißt, womit von ſelbſt der Einwand zu Boden fällt, als ob dem

Einfluß der Arkandisziplin die Verſchweigung der weſentlichen Materie zur Laſt zu

legen ſei. Drittens fällt als entſcheidend die liturgiſche Tatſache ins Gewicht, daß

kein vor 900 n. Chr. geſchriebenes Rituale die Überreichung von In

ſtrumenten vorſchreibt, wenn wir etwa die ſeit dem 4. Jahrhundert vorkommende

Auflegung des Evangelienbuches bei der Beiſchofsweihe ausnehmen (ſ. Denz. n. 50).
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Urkundlichen Beweis ſ. bei Morinus, De sacris Ecclesiae ordinationibus, Ant

verpiae 1695. Wo aber in Urkunden eine porrectio instrumentorum bei den drei

höchſten Weiheſtufen gewiſſermaßen zum erſtenmal erwähnt wird, da verfehlen die

älteſten Erklärer nicht, deren Un weſentlichkeit durch Hervorhebung ihrer bloß

deklarativen Bedeutung ans Licht zu ſtellen, wie z. B. Hugo von St. Viktor

(† um 1141) hinſichtlich der Prieſterweihe (De sacram. II, 3, 12): Accipiunt et

calicem cum vino et patenam cum hostiis de manu Episcopi, quatenus his

instrumentis potestatem se - accepisse cognoscant placabiles Deo hostias

offerendi. Hieraus folgt, daß der abendländiſche Ritus der Inſtrumente erſt im

10. Jahrhundert von der Kirche ſelbſt eingeführt worden iſt: alſo kann er nicht

göttlicher Einſetzung, folglich auch nicht weſentlicher Natur ſein. Man ſage nicht,

die Kirche habe von der ihr von Chriſtus (angeblich) verliehenen Vollmacht zur ſpezi

fiſchen Beſtimmung der weſentlichen Materie erſt im 10. Jahrhundert Gebrauch gemacht.

Denn abgeſehen von der Unvereinbarkeit dieſer Behauptung mit der Trienter Synode

(Sess. VII. can. 1; ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 55), iſt es von vornherein

höchſt unglaublich, daß die Kirche den apoſtoliſchen Ritus der Handauflegung hätte

zur unweſentlichen Nebenſache degradieren und einen nagelneuen Ritus als weſentlich

an die Stelle ſetzen können. Vgl. Benedict. XIV., De Syn. dioeces. VIII, 10, 10.

Endlich viertens vollendet den Beweis der Hinweis auf die ſich gleichbleibende Praxis

der griechiſchen Kirche, welche von alters her bis heute nur den Ritus der Hand

auflegung kennt – ſogar beim Hypodiakonat und Lektorat – und bei den Reunions

verhandlungen zu Lyon 1274 und Florenz 1439 dieſerhalb niemals Vorhaltungen

von lateiniſcher Seite erhalten hat. Die von De Lugo (De sacram. in genere

disp. 2. sect. 5. n. 85 sqq.), Franzelin (De Sacram. in gen., ed. 4. p. 47 Sq.,

Romae 1888) und Gutberlet (Innsbr. Zeitſchr. für kath. Theol. 1901, S. 621 ff.)

empfohlene Annahme, daß die Weſensmaterie für das Morgenland eine andere ſei

als für das Abendland, ſteht mit der Einheit und Unveränderlichkeit der chriſtlichen

Sakramente in Widerſpruch, da die Kirche ſich niemals das Recht beilegte, Materie

und Form der Sakramente und damit die Sakramente ſelbſt in weſentlichen Stücken

zu ändern. Näheres ſ. in der Allgem. Sakramentenlehre S. 57 ff.

b) Eine zweite, jetzt veraltete Anſicht ſuchte mit Dominikus Soto,

Capreolus, Gregor von Valencia (De ord. disp. 9. qu. 1), Gonet,

Eſtius u. a. die ſakramentale Materie auch der drei höchſten Weiheſtufen

lediglich in der Überreichung der Inſtrumente und drückte ſo die

Handauflegung auf etwas Unweſentliches (materia integrans) herab.

Das Hauptargument entnahm man dem Decretum pro Armenis Eugens IV.

(1439), welches in der Tat lehrt (Denz. n. 596): Sextum sacramentum est

ordinis, cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo,

sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane por

rectionem; diaconatus vero per libri evangeliorum dationem; subdiaconatus

vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem; et similiter

de aliis etc. Wennzwar dem (unter wörtlicher Verwertung des Opusculum de fidei

articulis et septem sacramentis des hl. Thomas verfaßten) Dekrete eine hohe

dogmatiſche Bedeutung zukommt, ſo darf dieſe dennoch nicht bis zum Werte einer
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päpſtlichen Kathedralentſcheidung überſpannt werden, da dasſelbe nichts anderes ſein

will als eine päpſtliche Inſtruktion zur Herbeiführung einer größtmöglichen Kon

formität des armeniſchen mit dem römiſchen Ritus. Daher der bezeichnende Hinweis

Eugens IV. auf das römiſche Rituale, welches doch ebenfalls die von den Ar

meniern längſt geübte Handauflegung vorſchreibt (l. c.): Et sic de aliorum ordinum

formis, prout in Pontificali Romano late continetur. Schon Benedikt XIV.

hatte die Bedeutung der päpſtlichen Kundgebung richtig eingeſchätzt, wenn er ſchrieb

(De Syn. dioeces. VIII, 10, 8): Necesse est igitur fateri Eugenium locutum

esse de materia et forma integrante et accessoria, quam optavit ab

Armenis superaddi manuum impositioni iam diu ab illis adhibitae, ut Ec

clesiae latinae moribusse accommodarent. Mit dieſer allein richtigen Bewertung

des berühmten Dekretes entfällt nicht nur die Hauptſtütze für die zweite, völlig in

der Luft ſchwebende Theorie, ſondern es werden auch die ſcharfen Anklagen gegen

ſtandslos, welche Döllinger (Das Papſttum. Neubearbeitung von Janus „Der

Papſt und das Konzil durch J. Friedrich, München 1892) im Intereſſe des Fallibi

lismus in flammender Sprache gegen das Dekret geſchleudert hat.

c) Eine dritte und letzte Meinung, welche von Bellarmin, De

Lugo, Hallier, Vasquez, Maldonat, Ledesma, Billuart, Berti, Gotti und

neueſtens von Billot (De sacram. II, thes. 30) und Gutberlet

(Dogmat. Theologie X, 288 ff.) verteidigt wird, läßt das Weſen der

Materie ſowohl in der Handauflegung als auch in der Über

reichung der Inſtrumente beſtehen, womit die Mitweſentlichkeit der

Handauflegung anerkannt und die Einſeitigkeit der zweiten Anſicht glücklich

vermieden wird. -

Indem ſie ſich die Argumente beider Theorien zunutze macht, beruft ſie ſich

bezüglich der Handauflegung auf Schrift und Tradition, bezüglich der traditio in

strumentorum aber auf die lateiniſche Praxis und das Dekret Eugens IV. Mit der

von uns zurückgewieſenen Auffaſſung liebäugelnd, daß Chriſtus beim Weiheſakrament

ſich mit einer bloß generiſchen Determination von Materie und Form begnügt und

deren ſpezifiſche Beſtimmung ganz dem Belieben der Kirche anheimgegeben habe, erblickt

ſie in der traditio mehr als eine bloße Veranſchaulichung der durch die impositio

mitgeteilten Weihegnade, nämlich einen mitweſentlichen Faktor, welcher mit der

Handauflegung zu einem moraliſchen Ganzen ſich zuſammenſetzt. Auch die Glaubens

analogie ſoll dieſe Anſchauung inſofern begünſtigen, als z. B. bei der Prieſterweihe

durch die Handauflegung die Abſolutionsgewalt, durch die Darreichung der Inſtrumente

(Kelch, Patene) die Konſekrationsgewalt wie verſinnbildet, ſo auch ſakramental mit

geteilt werde (ſ. S. Thom., Suppl. qu. 37. art. 5).

Wenn man jedoch dieſe Argumente an der Hand der erſten Theorie auf ihre

Beweiskraft prüft, ſo wird man ſich unverhohlen eingeſtehen, daß ſie auf ſchwachen

Füßen ruhen. Auf Grund der bibliſchen, patriſtiſchen, liturgiſchen und hiſtoriſchen

Zeugenſchaft iſt es eben moraliſch gewiß, daß die Handauflegung allein weſentlich

und die porrectio instrumentorum nicht einmal mitweſentlich iſt: folglich iſt theo

retiſch auf die Richtigkeit der erſten Anſicht zu erkennen. Weil jedoch in der Sakra

mentenſpendung unter allen Umſtänden der Tutiorismus zu befolgen iſt, ſo muß
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die Kirche bei ihren Weihen praktiſch in Gemäßheit der dritten Anſicht verfahren,

woraus ſich erklärt, daß die etwa ausgelaſſene traditio instrumentorum nachträglich

ſuppliert, ja unter Umſtänden die ganze Weihe (bedingt oder unbedingt) wiederholt

werden muß. Zum Ganzen vgl. Alb. a Bulsano, Institt. theol. dogmat., tom. III.

p. 283 sqq., Oeniponte 1896; Chr. Pesch, tom. VII. p. 273 sqq.

2. Die Form. – Wiſſen wir einmal, wo die Materie der Ordi

nation zu ſuchen iſt, ſo kann die Form nur in den Gebeten liegen,

welche den Ritus der Handauflegung (ſ. Abſ. 1) begleiten.

Hiermit iſt von ſelbſt die Haupt ſalbung des Biſchofs ſowie die Hand

ſalbung des Prieſters – eine übrigens ſchon von Leo d. Gr. ewähnte Zeremonie –

aus dem Bereiche der weſentlichen Materie ausgeſchieden, wennſchon das Tridentinum

(Sess. XXIII. can. 5) die Schmähung dieſes ſinnreichen Ritus mit Recht anathematiſiert

hat. Im einzelnen iſt über die ſakramentale Form der drei höchſten Weihen folgendes

zu bemerken.

a) Bei der Biſchofsweihe legen die drei Biſchöfe, nämlich der Konſekrator

und ſeine beiden Aſſiſtenten, dem Ordinanden zunächſt das Evangelienbuch auf Nacken

und Schultern, berühren ſodann mit beiden Händen ſein Haupt und ſprechen gemein

ſchaftlich: Accipe Spiritum Sanctum. Darauf betet der Konſekrator allein: Pro

pitiare, Domine, supplicationibus nostris et inclimato super hunc famulum tuum

cornu gratiae sacerdotalis benedictionis tuae in eum infunde virtutem.

Hier haben wir zwei Gebete: eines in imperativer, das andere in deprekativer

Form. Nun ſteht aber hiſtoriſch feſt, daß die imperative Form: Accipe Spiritum S.,

welche auch bei der Diakonats- und Prieſterweihe wieder vorkommt, neueren Ur

ſprunges iſt, da ſie ſowohl in den älteren Ordinariatsformularien der lateiniſchen

Kirche als auch überhaupt im Euchologium der Griechen gänzlich fehlt. Vgl. Martène,

De antiquis Ecclesiae ritibus, tom. II. p. 21. 27. Hieraus darf man ſchließen,

daß das zweite, vom Konſekrator allein geſprochene Gebet als ſakramentale Form

der Biſchofsweihe zu gelten hat. Trotzdem bleibt jedoch der Trienter Kanon wahr

(Sess. XXIII. can. 4 bei Denz. n. 841): S. q. d., per sacram ordinationem non

dari Spiritum S. ac proinde frustra Episcopos dicere: „Accipe Spiritum S.“ . . .,

a. s. Denn etwas anderes iſt es, daß durch die Weihe überhaupt der Hl. Geiſt

mitgeteilt wird (ſ. Art. 3), und etwas anderes, daß er gerade durch dieſe beſtimmten

Worte mitgeteilt wird; bedeutet ja doch auch im zweiten Gebete „das Horn der

prieſterlichen Gnade“ die Kraft des Hl. Geiſtes. Die gleiche Bemerkung trifft auch

für die Weihe des Diakons und des Prieſters zu. Näheres ſ. bei Chr. Pesch,

l. c. p. 278 sqq.; N. Gihr, Bd. II”, S. 349 ff.

b) Etwas verwickelter liegt die Frage bei der Prieſterweihe, da bei ihr nicht

weniger als drei Handauflegungen vorkommen. Zuerſt legen der Biſchof und die

anweſenden Prieſter dem Weihekandidaten beide Hände aufs Haupt, aber ohne ein

Wort dabei zu ſprechen. Sodann halten alle ihre Hände ausgeſtreckt (manuum ex

tensio, Zeugotovic), während der Biſchof allein betet: Oremus, fratres carissimi,

Deum Patrem omnipotentem, ut super hunc famulum suum, quem ad pres

byterii munus elegit, coelestia dona multiplicet et, quod eius dignatione suscipit,

ipsius consequatur auxilio. Per Chr. D. N. Amen. Exaudinos, quaesumus,

Dominus Deus noster, et super hunc famulum tuum benedictionem Sancti



558 Sakramentenlehre.

Spiritus et gratiae sacerdotalis infunde virtutem. Nach der Kommunion endlich

legt der Biſchof dem Geweihten zum drittenmal beide Hände auf (impositio ma

nuum, Zaugo 9a gia) und ſpricht: Accipe Spiritum S., quorum remiseris

peccata, remittuntur eis, et quorum retinueris, retenta sunt. Nun entſteht die

Frage: Welche von dieſen drei Handauflegungen ſamt ihren Begleitgebeten beanſprucht

ſakramentale Bedeutung? Zunächſt ſcheint ſo viel ſicher, daß die erſte (gemeinſame)

Handauflegung unweſentlich iſt, weil ſie ſtumm vor ſich geht, wenn man mit manchen

Theologen nicht lieber ſagen will, dieſelbe ſetze ſich moraliſch bis zur zweiten fort und

bilde mit ihr ein moraliſches Ganzes. Auch die dritte Handauflegung am Schluſſe

der Weihemeſſe dürfte unweſentlich ſein, einmal weil der Geweihte durch die Mit

wandlung von Brot und Wein ſein Prieſtertum ſchon betätigt hat, ſodann weil

dieſer ſchöne Ritus von jeher der griechiſchen Kirche fremd war und iſt: folglich

ſind auch die begleitenden Worte ſchwerlich als Form der Prieſterweihe anzuſehen.

Hiermit werden wir aber von ſelbſt zur Annahme gedrängt, daß die zweite oder

mittlere Handauflegung als moraliſche Fortſetzung der erſten phyſiſchen Be

rührung des Kopfes (ogl. Greg. IX., Decret. l. 1. tit. 16. cap. 3: Presbyter et

Diaconus cum ordinantur, manus impositionem ta ctu corporali recipiunt)

wohl die Weſensmaterie und folglich das Begleitgebet die weſentliche Form ausmacht.

Allerdings iſt die entgegengeſetzte Auffaſſung nicht ganz ausgeſchloſſen, daß alle drei

Handauflegungen, weil in inneren, moraliſchem Zuſammenhang ſtehend, ſamt den

zugehörigen Gebeten (als partiellen Formen) zur Gültigkeit der Prieſterweihe erforderlich

ſind. Vgl. Ballerini, Opus theol. morale ed. Palmieri, tom. V. p. 716 sq.,

Prati 1892.

c) Da die Diakonatsweihe endlich nur eine Handauflegung kennt, ſo kann

die ſakramentale Form wohl nur in dem längeren Begleitgebet liegen: Domine sancte,

Pater omnipotens etc. Schwerlich aber wird die Weſensform in dem Imperativ

zu ſuchen ſein: Accipe Spiritum S. ad robur et ad resistendum diabolo etc.,

weil dieſer Satz nach einer Bemerkung von Martène „kaum vier Jahrhunderte“ alt iſt.

Über den Ritus der Diakonatsweihe ſ. N. Gihr a. a. O. S. 319 ff. – Vom Sub

diakonat abwärts findet keine impositiomanus mehr ſtatt, ſondern nur eine traditio

instrumentorum, welche nach der beſtbegründeten Anſicht auf ſakramentale Bedeutung

keinen Anſpruch hat. Vgl. Denzinger n. 53: Subdiaconus cum ordinatur, quia

manus im positionem non accipit, patenam de Episcopimanu accipiat

vacuam et calicem vacuum. Noch viel mehr gilt dies von den vier niederen

Weihen zum Akolythen, Exorziſten, Lektor und Oſtiarius.

3. Die Ungültigkeit der anglikaniſchen Weihen. – Indem

Papſt Leo XIII. in der dogmatiſchen Bulle Apostolicae curae vom

13. September 1896 die anglikaniſchen Weihen für ungültig erklärte,

bereitete er der langjährigen Kontroverſe in bindender Form ein Ende.

Die päpſtliche Entſcheidung ruht nicht etwa auf der hiſtoriſchen Wahrſcheinlichkeit,

daß Barlow, der Konſekrator des anglikaniſchen Erzbiſchofs Parker (am 17. Dez.

1559), kein gültig geweihter Biſchof geweſen iſt, ſondern auf der dogmatiſchen Tatſache,

daß das neue Weiheformular Eduards VI. (ſeit 1549) die ſakramentale Form des

katholiſchen Weiheſakramentes abſichtlich in häretiſchem Sinne verſtümmelt hat. Die

Verſtümmelung liegt darin, daß der anglikaniſche Ritus – in Übereinſtimmung mit
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den das Meßopfer und Bußſakrament verwerfenden 39 Artikeln – die Abſicht aus -

ſchließt, an Biſchof und Prieſter eine wahre Konſekrations- und Sündenvergebungs

gewalt ſakramental zu übertragen. Indem ſo trotz der Handauflegung und der Worte:

Accipe Spiritum S. die Mitteilung prieſterlicher Gewalten gefliſſentlich hintertrieben

wird, kommt weder bei der Biſchofs- noch Prieſterweihe der anglikaniſchen Kirche das

Weiheſakrament zuſtande (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 59). Vgl. S. Thom.,

S. th. 3 p. qu. 60. art. 8: Manifestum est autem, quod si diminuatur aliquid

eorum quae sunt de substantia formae sacramentalis, tollitur debitus sensus

verborum, et ideo non perficitur sacramentum. Hieraus erklärt ſich die ſchon

lange vor der Kathedralentſcheidung Leos XIII. geübte, ja eigentlich ſeit 1554 beſtehende

Praxis der Kirche, allen anglikaniſchen Geiſtlichen, welche nach ihrem Übertritte zum

Katholizismus im geiſtlichen Stande zu verbleiben wünſchten, die Weihen nach dem

Ritus des Römiſchen Pontifikale in unbedingter Form nochmals zu erteilen. Hatte

doch ſchon Papſt Paul IV. in ſeinen beiden Bullen vom Jahre 1555 alle nach dem

Rituale Eduards VI. geſpendeten Weihen für null und nichtig erklärt. Näheres ſ. bei

A. Boudinhon, Sur les ordinations anglicanes, Paris 1894; Brandi S. J.,

La condanna delle ordinazioni anglicane, Roma 1896; Smith S. J., The Bull

on Anglican Orders, London 1897; v. Hackelberg-Landau, Die anglikaniſchen

Weihen und ihre neueſte Apologie, Graz 1897; J. Souben, Nouvelle Théologie

dogmatique, Vol. VIII. p. 77 ss, Paris 1905.

Dritter Artikel.

Die inneren Gnadenwirkungen des Weiheſakramentes.

1. Vermehrung der heiligmachenden Gnade. – Als „Sa

krament der Lebendigen“ ſetzt die Weihe die gratia prima voraus, hat

alſo nur eine Vermehrung derſelben (= gratia secunda) im Ge

leite. Wenn in Übereinſtimmung hiermit das Decretum pro Armenis

lehrt (bei Denz. n. 596): Effectus est augmentum gratiae,

ut quis sit idoneus minister, ſo weiſt der letztere Zuſatz noch

auf beſondere „Amtsgnaden“ hin, welche von ſelbſt die Rolle der ſog.

gratia sacramentalis übernehmen.

Letztere iſt mithin nichts anderes als der im Beſitze der heiligmachenden Gnade

(und des Charakters) wurzelnde Anſpruch auf jene wirklichen Gnaden, welche den

Träger zur würdigen Verwaltung ſeines durch die Weihe empfangenen Amtes tauglich

und „geeignet“ machen. Beide Gnadenarten werden vom Tridentinum (Sess. XXIII,

can. 4; ſ. Abſ. 2) mit Recht als „Empfang des Hl. Geiſtes“ gekennzeichnet, welcher

dem Geweihten per modum sacramenti mitgeteilt wird.

2. Der Weihe charakter. – Mit Taufe und Firmung hat nur

noch das Weiheſakrament die Eigentümlichkeit gemein, daß es der Seele

des Geweihten ein unauslöſchliches Merkmal einprägt (ſ. Allgemeine

Sakramentenlehre o. S. 41), womit von ſelbſt nicht nur die Unwieder
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holbarkeit der Weihen, ſondern auch die Unmöglichkeit der Rückkehr

in den Laienſtand gegeben iſt. Alles dies hat eigens definiert das

Tridentinum (Sess. XXIII. can. 4 bei Denz. n. 841): S. q. d.,

per sacram ordinationem non dari Spiritum S. ac proinde

frustra Episcopos dicere: Accipe Spiritum S., aut per eam

non imprimi characterem vel eum, qui sacerdos semel

fuit, laic um rursus fieri posse, a. s.

a) Die Realität dieſer zweiten Wirkung, welche Suarez (disp. 11.

sect. 1) mit Rückſicht auf die vom Weihecharakter abhängende geiſtliche

Gewalt mit Recht als effectus primarius seu primo intentus

anſieht, entnehmen wir bibliſch dem pauliniſchen Begriffe des „Wieder

anfachens“ (resuscitare, civaLotvoeiv) der aus der Handauflegung

ſtammenden Gnade, was zweierlei vorausſetzt: einmal die Permanenz

einer an ſich unverlierbaren Form, ſodann die Möglichkeit des Verluſtes

einer damit zuſammenhängenden Gnade. Jenes iſt der Weihecharakter,

dieſes die heiligmachende Gnade.

b) Den Traditionsbeweis ſ. Allgemeine Sakramentenlehre oben

S. 42 ff.

Trotz der Klarheit der theoretiſchen Bezeugung hinſichtlich der Gültigkeit und

folglich Unwiederholbarkeit der von Häretikern erteilten Weihen liegen in der

älteren Kirchengeſchichte nicht wenige Beiſpiele vor, welche praktiſch zu verneinen ſcheinen,

was die Kirchenväter, vorab Auguſtinus, als unverbrüchliches Geſetz aufgeſtellt

hatten. Während Petrus Lombardus (4 dist. 25) den zahlreichen Tatſachen von

Wiederweihungen noch völlig ratlos gegenüberſtand und die Frage nach der Gültigkeit

oder Ungültigkeit häretiſcher Weihen einfach für „unlösbar“ erklärte, entſchied ſich hin

gegen der hl. Thomas (Suppl. qu. 38. art. 2) mit ſo überzeugenden Gründen für

die Gültigkeit der Ketzerweihen, daß faſt alle ſpäteren Theologen ſich dieſer allein

haltbaren Auffaſſung einmütig anſchloſſen. Die ganze Frage unterlag bis tief ins

Mittelalter hinein „wegen der ſchwierigen Beſtimmungen über den richtigen Vollzug

und die gehörige Succeſſion noch manchen Schwankungen“ (Schanz, Lehre von den

hl. Sakramenten der kath. Kirche, S. 694, Freiburg 1893). Um die gegenteiligen

Beiſpiele der Wiederholung gewiſſer Weihen richtig zu würdigen, muß man ſich ver

gegenwärtigen, daß die leider vorgekommenen Untaten von einzelnen Biſchöfen, die

entweder aus Zorn oder Eiferſucht oder Bosheit oder Unwiſſenheit gültig geweihte

Kleriker nochmals weihten, für unſere Frage nicht als maßgebend ins Gewicht fallen,

da ſolche Prälaten mit der Wiederweihung eben eine ſakrilegiſche und ungültige Handlung

vornahmen. Allein ſelbſt wo die Päpſte in berechtigter Ausübung ihrer Obergewalt

gültig geſpendete Weihen als irritae, vanae, inanes, nullae verwarfen, da wollten

ſie nicht immer auf Invalidität, ſondern Illegitimität derſelben erkennen; denn

weil im Sündenſtand geſpendet oder empfangen, vermitteln ſolche von Häretikern

oder Schismatikern erteilten Weihen zwar den unauslöſchlichen Charakter, aber keine

heiligmachende Gnade, und ſchloſſen ipso iure von der erlaubten Ausübung der
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auf unrechtmäßigem Wege empfangenen Gewalt aus. Sehr oft auch bedeutete die

„Handauflegung“, welche man an den aus der Häreſie zurückkehrenden Klerikern vor

nahm, keine Wiederweihung, ſondern nur eine kirchliche Zeremonie, welche den

unrechtmäßig Geweihten mit ihrer Wiederaufnahme in die Kirche zugleich die Erlaubnis

zur erlaubten Ausübung ihrer gültig empfangenen Weihen erteilte. Ein Beiſpiel

hierfür ſ. bei Fulbert. Carnot. Ep. 13 (Migne, PP. lat. CXLI, 207). Zur ganzen

Frage vgl. Chr. Pesch, tom. VII. p. 291 sqq.

c) Die ſpekulative Frage nach dem Verhältnis des Weihecharakters

zum Tauf- und Firmcharakter iſt nach den Ausführungen in der Allge

meinen Sakramentenlehre dahin zu beantworten, daß erſterer keine bloße

Ausdehnung oder Ausgeſtaltung der beiden anderen, ſondern eine neue

Seelenqualität darſtellt, welche dem Geweihten aktive Gewalten eigener

Art vermittelt, das beſondere Prieſtertum in der Kirche begründet und

vom Laientum innerlich und weſentlich abſcheidet.

Gleichwohl ſetzt der Prieſtercharakter zu ſeinem inneren Beſtande wenigſtens den

Taufcharakter als notwendiges Fundament voraus, während der Firmcharakter nur

nebenbei oder kraft kirchlicher Vorſchrift als Vorbedingung gefordert wird. Etwas

ſchwieriger geſtaltet ſich das Problem, in welchem Verhältnis die drei Charaktere des

Biſchofs, Prieſters und Diakons zueinander ſtehen, da es ſich hier eindeutig um den

ſakramentalen Charakter des einen Weiheſakramentes handelt. Um vom Charakter

des Diakonates als bloßer Vorſtufe zum Prieſtertum zu ſchweigen, ſo läßt ſich die

Frage mit Vasquez (In 3 p. disp. 240. c. 5) ſchwerlich dahin löſen, daß der biſchöf

liche und prieſterliche Charakter der phyſiſchen Entität nach nur einer ſei, jedoch

mit der Maßgabe, daß dort eine höhere Gewalt verliehen werde als hier. Denn

der Empfang der höheren biſchöflichen Gewalt muß doch irgendwie in einer inneren

Seelenqualität wurzeln, ſetzt mithin einen neuen, vom Prieſtercharakter verſchiedenen

Biſchofscharakter voraus, wie die sententia communis mit Bellarmin, Gregor von

Valencia uſw. richtig lehrt. Wenig wahrſcheinlich iſt die Auffaſſung anderer Theo

logen (Paludanus, Coninck, Sylveſter Maurus), daß der Biſchofscharakter in einer

bloß modalen Ausdehnung des Prieſtercharakters beſtehe; denn die Weihegewalt des

Biſchofs iſt etwas ſo Großes und Neues, daß ſie nach einem ſelbſtändigen Charakter

verlangt. Näheres ſ. bei Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 573 sqq., Parisiis

1896. Ob dagegen der biſchöfliche Charakter ohne Vorausſetzung des Prieſtercharakters

ſich in ähnlicher Weiſe einprägen läßt, wie der Prieſtercharakter ohne vorherigen

Empfang der Diakonatsweihe, darüber läßt ſich ſtreiten. Manche Theologen (Bosco,

Thomaſſin, Martene, Schell) meinen, daß auch ein Nichtprieſter gültig zum Biſchofe

geweiht werden kann, wogegen die gewöhnlichere Anſicht zur Gültigkeit der Biſchofs

weihe den Prieſtercharakter als unerläßliche Vorbedingung fordert. In der Praxis

hat man ſich nach dieſer letzteren Auffaſſung zu richten, zumal der hiſtoriſche Gegen

beweis aus Ausſprüchen der Päpſte Zoſimus und Cöleſtinus I. als mißlungen gelten

darf. Näheres ſ. bei De Augustinis, tom. II”. p. 541 sqq.

3. Die Verleihung höherer Gewalt. – Obſchon die Ein

prägung des Weihecharakters ohne weiteres den Empfang von höheren

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. Z6
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Gewalten in ſich ſchließt, ſo müſſen letztere dennoch eigens als dritte

Wirkung gekennzeichnet werden, weil Charakter und Gewalt zwar rezi

proke, aber keine identiſchen Begriffe ſind.

Denn gleichwie wir uns eine geiſtliche Gewalt ohne Charakter vorſtellen

können, wie namentlich beim Hoheprieſter Jeſus Chriſtus (ſ. Allgem. Sakramenten

lehre o. S. 49), ſo kann es umgekehrt einen Charakter ohne Gewalt geben, wie

beſonders im Jenſeits, wo trotz des Fortbeſtandes des Weihecharakters alle Gewalt,

zu konſekrieren, zu abſolvieren und zu weihen, erliſcht. Je nach der Weiheſtufe iſt die

am Charakter hängende Vollmacht eine größere oder geringere, ſo daß der Biſchof

mehr kann als der einfache Prieſter und dieſer mehr als der Diakon. Nur iſt noch

zu bemerken, daß die durch den ſakramentalen Charakter begründete Gewalt des

Diakons ſich nicht auf die Gültigkeit, ſondern Rechtmäßigkeit ſeiner Amtshandlungen

bezieht (ſ. Chr. Pesch, Prael. dogmat., tom. VII. p. 283, Friburgi 1897). Die

gleiche Rangordnung der Vollmachten erſtreckt ſich auch nach unten auf den Subdiakon

und die Minoriſten, nur daß hier gemäß der beſtbegründeten Anſicht die empfangenen

Gewalten durch keinen ſakramentalen Charakter begründet werden, weil die betreffenden

Weihen keine Sakramente ſind.

§ 2.

Die ſakramentalen Weiheſtufen.

Sobald hiſtoriſch feſtſteht, daß gewiſſe Weihegrade kirchlicher Einſetzung ſind,

wie der Subdiakonat und die vier niederen Ordines, ſcheiden ſie von ſelbſt aus der

Reihe der Sakramente aus. Aber ſelbſt wo die göttliche Einſetzung unwiderſprochen

bleibt, wie bei den drei ſog. hierarchiſchen Stufen des Epiſkopates, Presbyterates und

Diakonates, da muß zwar die eine oder andere ein wahres Sakrament ſein, wie es

überhaupt ein Weiheſakrament ſicher gibt (ſ. § 1, Art. 1). Ob und inwieweit aber

die drei betreffenden Weihen im beſonderen als ſakramental zu gelten haben oder nicht,

das bedarf wieder der Einzelunterſuchung. Nachdem das Tridentinum in einem

erſten Satze feſtgeſetzt hat, daß es außer dem Prieſtertum (= Epiſkopat und Pres

byterat) in der Kirche noch andere Weiheſtufen, höhere und niedere, als Vorſtufen zum

Prieſtertum gebe (Sess. XXIII. can. 2), und in einem zweiten, daß die drei hierar

chiſchen Ordines des Epiſkopates, Presbyterates und (mindeſtens) Diakonates wahrhaft

göttlicher Einſetzung ſeien (l. c. can. 6), begnügt es ſich in einem dritten mit der

Feſtſtellung, daß es überhaupt ein Weiheſakrament gibt, ohne im einzelnen darüber

zu befinden, welche Weihen ſakramental ſind und welche nicht (l. c. can. 3). Dagegen

iſt es wieder ein Glaubensſatz, daß der Epiſkopat ein vom Presbyterat verſchiedener

und höherer Ordo iſt (l. c. can. 7). Der Dreizahl der hierarchiſchen Stufen ent

ſprechend behandeln wir den ganzen Stoff in drei Artikeln, denen wir einen vierten

über die nicht-ſakramentalen Stufen des Subdiakonates und der vier ordines minores

anſchließen.
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Erſter Artikel.

Der Epiſkopat.

Über den Epiſkopat iſt dreierlei feſtzuhalten: ſeine Erhabenheit über

den Presbyterat kraft göttlichen Rechtes, ſodann eine ihm eigentümliche

Firm- und Ordinationsgewalt, endlich die Sakramentalität der Biſchofs

weihe. Daher drei Theſen.

Erſter Satz. Kraft göttlicher Einſetzung iſt der Epiſkopat

nicht nur ein vom Presbyterate verſchiedener, ſondern auch

höherer Ordo. De fide.

Beweis. Schon von Aérius im vierten, ſodann von Marſilius von

Padua im 14. Jahrhundert (ſ. Denz. n. 426), ſowie ſpäter von den

Wiclifiten und Huſſiten (ſ. Denz. n. 569) in Abrede geſtellt, fand die

Göttlichkeit des Epiſkopates ſowie ſeine Erhabenheit über den Presbyterat

einen entſchiedenen Anwalt gegen die Reformatoren im Trient er

Kirchenrat. Cf. Sess. XXIII. can. 6: S. q. d., in Ecclesia catho

lica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam,

quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a. s.; l. c.

can. 7: S. q. d., episcopos non esse presbyteris superiores

. ., a. S.

Wird im erſten Kanon der hierarchiſche Unterſchied auf „göttliche Ein

richtung“ zurückgeführt, ſo betont der zweite ausdrücklich die Superiorität des

Epiſkopates, freilich ohne die göttliche Anordnung. dieſer Höherſtellung explicite zu

erwähnen; dieſe ergibt ſich aber implicite aus den höheren biſchöflichen Gewalten,

namentlich zu firmen und zu weihen (ſ. Satz 2).

a) Läßt ſich auf bibliſcher Grundlage zwar weder der hierarchiſche

Unterſchied noch die Höherſtellung des Epiſkopates aus dem bloßen

Namen „Biſchof“ (éatioxotog, episcopus) beweiſen, da die bibliſchen

Ausdrücke: é:tioxotog, tosoßöreoog und ötáxovog noch keinen feſt

begrenzten, ſakraltechniſchen Sinn haben und vielfach vertauſcht werden

(vgl. 1 Kor. 3, 5; 2 Joh. 1, 1; 1 Petr. 5, 1), ſo folgt beides dennoch

aus den biſchöflichen Funktionen, welche im N. T. manchen Amts

trägern zugeſchrieben werden.

Allerdings hat Franzelin (De Ecclesia Christi, thes. 16, Romae 1887)

mit beachtenswerten Gründen zu zeigen verſucht, daß die Biſchöfe im N. T. zwar

auch 7tgaoßütsgou, dagegen einfache Prieſter niemals êtioxottot genannt werden.

Allein der Sprachgebrauch war damals doch noch allzu ſchwankend, als daß aus der

bloßen Benennung ein ſchlüſſiger Beweis ſich entnehmen ließe. Näheres ſiehe bei

H. Bruders S. J, Die Verfaſſung der Kirche bis zum Jahre 175 n. Chr., S. 360 ff,

Mainz 1904. Daher ruht auf dem ſachlichen Beweis der Hauptton. Nun läßt

36*
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ſich aber aus der Hl. Schrift, insbeſondere den Paſtoralſchreiben des hl. Paulus, die

Tatſache herausleſen, daß manche der von den Apoſteln geweihten Schüler ſolche Voll

machten beſaßen, welche gerade die biſchöfliche Würde von der bloß prieſterlichen

weſentlich unterſcheiden: die Weihe- und Jurisdiktionsgewalt. So bei Barnabas (AG.

14, 22), Titus (Tit. 1, 5 ff.) und Timotheus (1 Tim. 3, 1 ff.; 5, 22). Der Wille

Chriſti endlich, daß die Gewalt der Apoſtel nicht auf ihre Lebenszeit beſchränkt, ſondern

für immer in der Kirche Chriſti fortdauern ſoll, drückt dieſer Rangſtellung zugleich das

Siegel einer göttlichen Einſetzung auf.

b) Schon in der älteſten Tradition tritt uns die Selbſtändigkeit,

Superiorität und Göttlichkeit des Epiſkopates in ausgeprägter Geſtalt

entgegen. Alle drei Merkmale begründen zugleich die monarchiſche

(nicht: kollegialiſche) Verfaſſung der Kirche und der chriſtlichen Gemeinde

(ſ. d. Literatur o. S. 549).

Wenn zwar der ſchwankende Sprachgebrauch der Bibel bei den älteſten Traditions

zeugen, wie Didache, Hermas und Clemens von Rom († um 100), noch fortdauert, ſo

hat doch bereits Ignatius von Antiochien († um 117) „mit faſt überraſchender

Beſtimmtheit die Dreiheit der Stufen der kirchlichen Hierarchie betont“ (O. Barden

hewer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 134, Freiburg 1902). Wirklich

unterſcheidet er in konſtanter Terminologie zwiſchen Biſchof und Presbyter ebenſo ſcharf

wie zwiſchen Presbyter und Diakon, und in dieſer Trias verkörpert ſich ihm die

kirchliche Hierarchie ſo, daß der Biſchof immer an der Spitze ſteht. So ſchreibt er

(Ad Magn. 6): „Ich ermahne euch, daß ihr alles in Eintracht zu tun trachtet, indem

der Biſchof an Stelle Gottes vorſitzt, die Presbyter die Stelle eines apoſtoliſchen

Senates einnehmen, während den mir ſo teueren Diakonen das Miniſterium Jeſu

Chriſti anvertraut iſt.“ Die Superiorität des ordo episcopalis geht im beſonderen

noch aus der Einheit des Biſchofs in ſeinem Sprengel hervor (Ad Philad. 4):

„Bemühet euch, nur eine Euchariſtie zu gebrauchen; denn nur eines iſt das Fleiſch

unſeres Herrn Jeſus Chriſtus und nur ein Kelch zur Einheit ſeines Blutes, nur ein

Altar wie ein Biſchof mit dem Presbyterium und den Diakonen.“ Zuletzt hebt

Ignatius auch die göttliche Einrichtung dieſes hierarchiſchen Unterſchiedes und Vor

ranges hervor (Ad Eph. 3, 6): „Die über die Länderſtriche aufgeſtellten Biſchöfe ſind

in der Lehre Chriſti . . . Wen immer der Familienvater zur Leitung ſeiner Familie

ſendet, den müſſen wir ſo aufnehmen wie denjenigen ſelbſt, welcher ſendet. Alſo iſt

klar, daß man den Biſchof anſehen muß wie den Herrn ſelbſt.“ Das glänzende Zeugnis

des hl. Ignatius von Antiochien widerlegt die Anſicht, als ob der Epiſkopat zu Beginn

des 2. Jahrhunderts erſt im Entſtehen begriffen geweſen ſei. Denn wie Barden

hewer ausführt (a. a. O.): „Schon Hegeſippus (Euseb., Hist. eccl. 4, 22, 3)

und bald nachher Irenäus (Adv. haer. 3, 3) fertigt ein bis auf die Apoſtel zurück

gehendes Verzeichnis der Biſchöfe von Rom an. Für die Mitte des 2. Jahrhunderts

iſt der Epiſkopat als eine allenthalben beſtehende Einrichtung in ganz überwältigender

Weiſe ausdrücklich bezeugt. Für den Anfang des 2. Jahrhunderts tritt das Zeugnis

der Ignatiusbriefe ein. Daß ſie nicht eine im Intereſſe der Epiſkopalgewalt unter

nommene Fälſchung ſein können, zeigt der Wortlaut. Von Hinderniſſen oder Schwierig

keiten, auf welche die Entwicklung des Epiſkopates geſtoßen wäre, von Reibungen oder
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Kämpfen, welche zwiſchen Biſchöfen und Prieſtern beſtanden hätten, iſt nirgendwo die

Rede. Der Epiſkopat wird immer nur als anerkannte und herkömmliche Inſtitution

eingeführt, deren Rechtmäßigkeit auch nicht dem mindeſten Zweifel unterliegt und des

halb auch in keiner Weiſe begründet oder beleuchtet zu werden braucht.“ Von ſpäteren

Zeugniſſen ſei der ſchöne Spruch Cyprians († 258) erwähnt (Ep. 66, 8): Unde

scire debes episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo, et si quis

cum episcopo non sit, in ecclesia non esse. Andere Väterzeugniſſe ſ. bei De

Augustinis, tom. II”. p. 440 sqq.

Zweiter Satz. Der Vorrang des Biſchofs über den einfachen

Prieſter wurzelt vornehmlich in ſeiner Firm- und Weihegewalt.

Sententia certa. -

Beweis. Als ſpezifiſch biſchöfliche Funktionen zählt das Triden

tinum folgende auf (Sess. XXIII. cap. 4 bei Denz. n. 837): Epi

scopos Sacramentum confirmationis conferre, ministros

Ecclesiae ordinare atque alia pleraque peragere ipsos posse,

quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis

nullam habent. Unter dem Anathem wird beſtimmt (l. c. can. 7

bei Denz. n. 844): S. q. d., episcopos non esse presbyteris Su

periores vel non habere potestatem confirmandi et ordi

nandi, vel eam quam habentillis esse cum presbyteris com

munem . . ., a. s. Hiernach beruht der biſchöfliche Vorrang beſonders

auf der Firm- und Weihegewalt.

Weil jedoch mit päpſtlicher Bevollmächtigung auch der einfache Prieſter gültig

firmt (ſ. Firmung o. S. 161 ff), ſo iſt als einzig-eigentlicher Vorzug des Biſchofs die

Weihegewalt anzuſehen, inſoweit die potestas ordinis inbetracht kommt. Wurzel

haft ſind hiermit aber auch faſt alle übrigen Prärogativen gegeben: die zentrale Stellung

des Biſchofs als gottgeſetzter Vorſteher ſeines Sprengels (vgl. AG. 20, 28: Spiritus

S. posuit episcopos regere Ecclesiam Dei), als Mittelpunkt der Kirchen- und

Glaubenseinheit, als Nachfolger der Apoſtel im vollen Sinne, als Vater der von

ihm geweihten Prieſter ſowie der ihm untergebenen Gläubigen, als Vertreter ſeiner

Diözeſe auf den Synoden uſw. Vgl. Berardi, De episcopo, Bononiae 1891.

a) Die Ausſchließlichkeit der Weihe gewalt des Biſchofs wird

durch die Erblehre in Theorie und Praxis von den älteſten Zeiten

her bezeugt: folglich wurzelt in ihr iure divino die Superiorität des

Biſchofs.

In ſeiner Polemik gegen Aérius, welcher in gekränktem Ehrgeiz den Rangunter

ſchied zwiſchen Biſchof und Prieſter verwiſchte, ruft der hl. Epiphanius († 403)

entrüſtet aus (De haeres. 75. n. 3): „Wie reimt ſich das? Iſt doch der Ordo der

Biſchöfe vornehmlich dazu da, um neue Väter zu zeugen; denn ſein Geſchäft iſt

die Fortpflanzung von Vätern in der Kirche. Der andere (d. i. der Presbyter)

bringt, da er Väter nicht zeugen kann, im Bade der Wiedergeburt nur Söhne der

Kirche hervor, aber keine Väter und Lehrer. Wie aber wäre es möglich, daß er



566 Sakramentenlehre.

jemanden zum Prieſter mache, zu deſſen Schaffung er kein Recht der Händeauf

legung beſitzt?“ Den gleichen Standpunkt hebt ſcharf auch Chryſoſtomus († 407)

hervor (Hom. 11 in 1 Tim.): „Zwiſchen Biſchöfen und Prieſtern beſteht faſt kein

Unterſchied . . .; denn durch die Weihegewalt allein ſind jene überlegen und nur

dies ſcheinen ſie mehr zu haben als die Presbyter.“ Überdies iſt in der ganzen

Dogmengeſchichte kein einziges Beiſpiel bekannt, wo ſelbſt in Zeiten der Not und Be

drängnis die Weihe zum Biſchof oder Presbyter durch einen einfachen Prieſter von

der Kirche als gültig angeſehen worden wäre: folglich iſt dieſe biſchöfliche Prärogative

göttlichen Urſprungs und göttlichen Rechtes. Als der hl. Athanaſius († 373) von

den Arianern des Gottesraubes beſchuldigt wurde, weil er dem vorgeblichen Prieſter

Iſchyras habe den Meßkelch zertrümmern laſſen, und er ſodann beweiſen konnte,

daß dieſer Iſchyras “von einem Nicht-Biſchof namens Kolluthos, alſo ungültig,

zum Prieſter geweiht war, da mußten ſelbſt die Arianer wider Willen ihre Anklage

fallen laſſen, weil „die Hände des Kolluthos ohne Auktorität geweſen waren“ (ſiehe

Euchariſtie o. S. 310). Cf. S. Athan., Apol. contr. Arian. n. 12: Unde igitur

presbyter Ischyras? Quo ordinante? num Collutho? Id enim solum restat.

Atqui Colluthum presbyterum obiisse ambasque eius manus sine auct ori

tate fuisse ac omnes, qui ab eo schismatis tempore ordinati sunt, ad lai

corum statum redactos ita conventibus interesse, omnibus notum ac nulli

dubium est. Eine andere Überzeugung und Übung aber, als ſie hier zutage tritt,

hat zu keiner anderen Zeit in der Kirche geherrſcht.

b) Einige Verlegenheit bereitet nur der hl. Hieronymus († 420), wenn er nicht

ohne rhetoriſche Übertreibungen den Presbyter auf Koſten des Biſchofs in die Höhe

zu heben und die göttliche Einſetzung des Epiſkopates in Abrede zu ſtellen ſcheint,

weshalb denn auch die ſchottiſchen Presbyterianer ſich auf ihn als Kronzeugen für die

Presbyterialverfaſſung der Kirche zu berufen pflegen. Pſychologiſch erklärt ſich ſeine

ſcharfe Kampfesſtellung teils aus ſeinem ſchlechten perſönlichen Verhältnis zum Biſchof

Johannes von Jeruſalem, teils und zumeiſt aus der ſeit dem 3. Jahrhundert ein

geriſſenen Unſitte, den Archidiakonen ein über ihre hierarchiſche Stellung hinaus

gehendes und das Prieſtertum ungebührlich zurückdrängendes Übergewicht in der

kirchlichen Verwaltung zu ſichern (ſ. Schwane, Dogmengeſchichte, 2. Aufl., Bd. II,

S. 851 ff., Freiburg 1895). Die verfänglichſte Stelle lautet (In Tit. 1, 5): Idem

est ergo presbyter qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu

studia (= factiones) in religione fierent et diceretur in populis: Ego sum

Pauli, ego Apollo, ego autem Cephae, communi presbyterorum consilio

ecclesiae gubernabantur . . . Sicut ergo presbyteri sciunt se ex Ecclesiae

consue tu dine ei, qui sibi praepositus fuerit, esse subiectos, ita episcopi

noverint se magis consuetudine quam dispositionis dominicae veritate

presbyteris esse maiores et in commune debere Ecclesiam regere, imi

tantes Moysen, qui cum haberet in potestate solum praeesse populo Israel,

septuaginta elegit, cum quibus populum iudicaret. Wie der ganze Paſſus zeigt,

ſpricht der Kirchenlehrer hier nicht ſo ſehr von der potestas ordinis der Biſchöfe

als von ihrer potestas iurisdictionis. Er verlangt ein demokratiſcheres Kirchen

regiment und will auch den Presbytern einen größeren Anteil an der Mitregierung

der biſchöflichen Sprengel wahren. Insbeſondere iſt er ungehalten über die Ein

richtung des ſo einflußreichen Archidiakonates, welches zur Geringſchätzung und
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Verkleinerung des Prieſterſtandes führte. Klagt er doch entrüſtet (Ep. 146 ad

Evangel. n. 1): Audio quendam in tantam erupisse vecordiam, ut diaconos

presbyteris, i. e. episcopis anteferret. Apostolus perspicue docet eosdem esse

presbyteros quos episcopos . . . Quod autem postea.unus electus est, qui

ceteris praeponeretur, in schismatis remedium factum est. So gewiß nun

Hieronymus bei der Zurückweiſung der unberechtigten Arroganz der Diakonen im

Rechte war, ſo ſicher hatte er unrecht in der Zurückdrängung der biſchöflichen

Würde zugunſten der Prieſter. Gleichwohl iſt er in der Kirche niemals in den

ernſtlichen Verdacht geraten, ein Anhänger des Aérius zu ſein. Denn nicht nur

geſteht er hinſichtlich der ſo wichtigen Weihegewalt dem Biſchofe die alleinige

Gewalt zu, wenn er im ſelben Briefe an Evangelus ſchreibt (l. c. bei Migne, PP.

lat. XXII, 1193): Quid enim facit excepta ordinatione episcopus, quod

presbyter non faciat?, ſondern er läßt ſogar in den anſtößigen Stellen ſeine innere

Rechtgläubigkeit faſt wider Willen durchſchimmern. Denn wenn er ſagt, daß die

Biſchöfe „mehr aus Gewohnheit als kraft göttlicher Einrichtung“ über den Prieſtern

ſtehen, ſo hat er virtuell ausgeſprochen, daß dieſe Superiorität des Biſchofs auch

göttlicher, alſo nicht ausſchließlich kirchlicher Anordnung ihren Urſprung verdankt.

Näheres ſ. bei Billuart, De sacram. ordinis diss. 4. art. 1. obi. 2; De Au

gustinis, vol. II”. p. 449 sqq.

Dritter Satz. Der Ritus der Biſchofsweihe iſt ein wahres

Sakrament. Conclusio theologica.

Beweis. Da der Epiſkopat an und für ſich ein göttlicher Stand

ſein könnte, ohne daß die Biſchofsweihe ein eigentliches Sakrament wäre,

ſo haben nicht wenige Altſcholaſtiker, wie Petrus Lombardus, Alexander

von Hales, Albert d. Gr., Bonaventura (In 4 dist. 24. qu. 3),

Thomas von Aquin (Suppl. qu. 40. art. 5), Scotus uſw., die

Sakramentalität der biſchöflichen Konſekration geleugnet, während hin

wieder andere, wie z. B. Wilhelm von Auxerre, Durandus, Paludanus,

Navarrus, Kajetan, Gabriel Biel, auf der Gegenſeite ſtanden. Letzteren

Standpunkt vertraten namentlich – mit Ausnahme von Dom. Soto –

die Spätſcholaſtiker mit ſolcher Entſchiedenheit, daß Petrus Soto (De

instit. sacerd. sect. 4) unſeren Satz certa fide tenenda und

Bellarmin (De ord. c. 5) certissima nannten. Von keinem neueren

Theologen mehr beſtritten, gilt derſelbe heute als theologiſche Konkluſion.

Die Argumente ſind durchſchlagend.

a) Aus den Timotheusbriefen des hl. Paulus wurde oben bibliſch

die Exiſtenz eines Weiheſakramentes dargetan (ſ. § 1, Art. 1). Nun

aber ſpricht der Apoſtel dort von einer Biſchofsweihe (vgl. 1 Tim.

4, 11 ff.), wie Väter und Theologen einſtimmig lehren: folglich iſt die

Biſchofsweihe ein Sakrament.

Vgl. Chrysost., In 1 Tim. 4, 14: Non de presbyteris hic loquitur, sed



568 Sakramentenlehre.

de episcopis; neque enim presbyteri episcopum ordinabant. Selbſt der heil.

Thomas ſtimmt ein (Expos. in 2 Tim. cap. 1 lect. 3): „Quae est in te per

impositionem manuum mearum“: a quo scil. ordinatus erat episcopus, in qua

manus impositione data est ei gratia Spiritus Sancti. Man kann obigen Bibel

beweis nicht unwirkſam machen durch die Ausrede, Paulus habe durch ſeine Hand

auflegung den Timotheus zum bloßen Prieſter geweiht und ſodann die Biſchofswürde

als nichtſakramentale Beigabe hinzugefügt. Denn die Weihegewalt des Timotheus

konnte unmöglich auf einer bloßen apoſtoliſchen Verordnung beruhen, ſondern mußte

im biſchöflichen Charakter wurzeln, mit welchem das Sakrament unlöslich verknüpft

iſt (ſ. § 1, Art. 3, Abſ. 2). Wirklich ließe ſich der hierarchiſche Unterſchied zwiſchen

Biſchof und Prieſter kraft göttlichen Rechtes nicht länger verteidigen (ſ. Satz 1 u. 2),

wenn die Biſchofsweihe kein charakteriſierendes Sakrament wäre. Denn was die Kirche

gibt, wie z. B. die Abtswürde oder Jurisdiktion, das kann ſie auch wieder nehmen.

Nun ſteht aber feſt, daß ein exkommunizierter Biſchof ſelbſt gegen den Willen der Kirche

ebenſo gültig firmt und weiht, wie der einfache Prieſter ſogar mit päpſtlicher Er

laubnis ſicher ungültig weihen würde: folglich erteilt die Biſchofsweihe einen beſonderen

Charakter, iſt alſo ein Sakrament.

b) Auch die angeſehenſten Kirchenväter, wie z. B. Chryſoſtomus,

haben dort, wo ſie vom Weiheſakrament handeln, zunächſt die Biſchofs

weihe im Auge. Ihnen iſt der Biſchof eben Prieſter par excellence.

Wie Bellarmin (De ord. c. 5) mit Recht bemerkt, würde die Leugnung der

Biſchofsweihe als eines wahren Sakramentes den Väterbeweis für die Exiſtenz des

Weiheſakramentes überhaupt gefährden, da die Kirchenväter ihre Erörterungen mit

Vorliebe an die Biſchofsweihe anknüpfen. Aber auch an ausdrücklichen Zeugniſſen

herrſcht kein Mangel. Über die Rückkehr donatiſtiſcher Biſchöfe zur Kirche ſagt bei

ſpielsweiſe Auguſtinus (Serm. ad Caesar. eccl. plebem n. 2 bei Migne, PP.

lat. XLIII, 691): Baptismus non est ipsorum, sed Christi. Invocatio nominis

super caput ipsorum, quando ordinantur episcopi, invocatio illa Dei est, non

Donati. Non eum suscipio episcopum, si quando est ordinatus, super caput

eius Donatus est invocatus. In errante et deserente milite crimen est deser

toris, character autem non est desertoris, sed imperatoris. Andere Zeugniſſe

ſ. bei Bellarmin., De ord. c. 3 et 5.

c) Nicht weniger beweiskräftig iſt die Berufung auf die Lehre des

Tridentinum, welches ebenſo wie Väter und Theologen die Exiſtenz

eines Weiheſakramentes überhaupt aus der Biſchofsweihe des Timotheus

durch den hl. Paulus bibliſch begründet.

Cf. Sess. XXIII. cap. 3 bei Denz. n. 836: Cum Scripturae testimonio . . .

perspicuum sit, per sacram ordinationem . . . gratiam conferri, dubitare nemo

debet ordinem esse vere et proprie unum ex septem sacramentis; inquit enim

Apostolus: „Admoneo te, ut resuscites gratiam etc.“ Bedenkt man weiter, daß

das Konzil gleich darauf erklärt (l. c. cap. 4 bei Denz. n. 837): Episcopos . . .

ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere . . . eosque presbyteris

superiores esse, ſo tritt das argumentum a fortiori in Kraft: Iſt die Prieſterweihe

ein Sakrament (ſ. Art. 2), dann noch mehr die Biſchofsweihe. Nimmt man
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hinzu, daß die Synode das Anathem verhängt über die Behauptung, die Biſchöfe

„ſprächen bei der Ordination umſonſt: Empfange den Hl. Geiſt“ (Sess. XXIII. can. 4),

ſo muß jedes Bedenken über die Sakramentalität der Biſchofsweihe ſchwinden, da ja

auch bei ihr dieſe Worte zur Anwendung kommen, wobei die Frage gleichgültig iſt,

ob dieſer Imperativſatz als weſentliche Form zu gelten hat oder nicht (ſ. o. S. 557).

Näheres ſ. bei E. Furtner, Das Verhältnis der Biſchofsweihe zum hl. Sakrament

des Ordo, München 1861.

d) Die Gegenbeweiſe der alten Scholaſtiker laſſen ſich mühelos

entkräften, ja teilweiſe retorquieren.

Als Hauptgrund machte man die theologiſche Maxime geltend, daß ſämtliche

Ordines auf die Euchariſtie als Mittelpunkt gerichtet ſind und ihre raison

d'être nur von ihr empfangen. Da nun die biſchöfliche Gewalt bezüglich des corpus

Christi verum auf derſelben Rangſtufe ſtehen bleibe wie die prieſterliche – bei beiden

iſt ja die Konſekrationsgewalt gleich –, ſo empfange der Biſchof bei ſeiner Weihe

hinſichtlich der Euchariſtie keinen neuen Charakter und folglich kein Sakrament. So

Thomas von Aquin (Suppl. qu. 40. art. 5): Ordo potest accipi dupliciter.

Uno modo, secundum quod est sacramentum et sic ordinatur omnis ordo

ad Eucharistiae sacramentum. Unde cum episcopus non habeat potestatem

superiorem sacerdote, quantum ad hoc episcopatus non erit ordo. Allein ab

geſehen von der Anfechtbarkeit des Axioms, ſo läßt ſich erwidern, daß auch der Epiſkopat

zur Euchariſtie eine ſehr handgreifliche Beziehung eingeht, inſofern der Biſchof allein

den neugeweihten Prieſtern die Konſekrationsgewalt mitzuteilen vermag. Die

Weihegewalt iſt mit Bezug auf die Euchariſtie ſogar größer als die einfache Kon

ſekrationsgewalt, da die eine die andere erſt ſchafft und vermittelt. Man argumentierte

ferner alſo: Kein wahrhaft ſakramentaler Ordo darf vom unmittelbar vorhergehenden

ſo abhangen, daß die Überſpringung des letzteren die Ungültigkeit des erſteren zur

Folge hat. Würde aber die Biſchofsweihe einen eigenen Charakter einprägen, ſo könnte

der Diakon unter Übergehung der Prieſterweihe, alſo per saltum, gültig zum Biſchof

geweiht werden. Nun würde ein ſolcher Sprung ſo ſicher die Ungültigkeit der be

treffenden Biſchofsweihe nach ſich ziehen, als es umgekehrt gewiß iſt, daß der Sub

diakon als ſolcher per saltum gültig zum Prieſter geweiht wird: folglich iſt die

Biſchofsweihe kein Sakrament. Wir antworten: Ohne auf die Anſicht jener Theologen

Gewicht zu legen, welche die Gültigkeit einer ſolchen per saltum vorgenommenen

Biſchofsweihe verfechten (ſ. o. S. 561), ſo ſteht die ganze Argumentation logiſch auf

gleicher Höhe mit dieſer anderen: Wenn die Firmung einen eigenen Charakter ein

prägt, ſo könnte ein Ungetaufter, der keinen Taufcharakter beſitzt, gültig gefirmt werden.

Letzteres iſt aber unmöglich: folglich iſt die Firmung kein Sakrament. Der Paralogismus

liegt auf der Hand: die Verwechſlung der weſentlichen Vorausſetzung mit dem

Weſen der Sache. Gleichwie der Taufcharakter als unerläßliche Vorausſetzung zur

Gültigkeit der Firmung gefordert wird, ſo tut auch die abſolute Vorbedingung des

Prieſtercharakters der ſakramentalen Natur der Biſchofsweihe keinen Eintrag. Hier ſei

noch kurz auf die ſchreiende Inkonſequenz hingewieſen, deren die Gegner ſich ſchuldig

machen, wenn ſie der Diakonatsweihe – ja ſogar den vier niederen Weihen –

unbedenklich die ſakramentale Würde zugeſtehen, der Biſchofsweihe aber nicht. Gehört

denn wirklich zum Firmen und Weihen keine höhere Gewalt als zum Taufen, Predigen,
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Meſſedienen uſw.? Ein letztes Argument lautet: Wie die Kirche nur ſieben Ordines

kennt, ſo auch höchſtens nur ſieben ſakramentale Weihen. Iſt doch Trid. Sess. XXIII.

cap. 2 überſchrieben: De septem ordinibus. Man müßte aber die Achtzahl an

nehmen, wenn die Biſchofsweihe ein eigenes Sakrament wäre; denn außer den vier

niederen Weihen hätten wir noch den Subdiakonat, Diakonat, Presbyterat und

Epiſkopat. Hierauf ſei erwidert, daß die Siebenzahl der Ordines jedenfalls keine ſo

feſtſtehende Sache iſt wie die Siebenzahl der Sakramente. Sehr viele Kanoniſten und

Theologen tragen nicht das geringſte Bedenken, von acht ſtatt ſieben Weiheſtufen zu

ſprechen. Ja dieſe Achtzahl liegt auch im Sinne des Tridentinum, von deſſen Hand

jene (ſpäter hinzugefügte) Überſchrift nicht ſtammt; denn Sess. XXIII. cap. 3 ſtellt

es den Epiſkopat klar als einen eigenen und ſelbſtändigen Ordo allen übrigen gegen

über. Indeſſen iſt die Überſchreitung der Siebenzahl nicht einmal nötig; denn man

kann das sacerdotium als Gattung faſſen, die in zwei Unterarten zerfällt: das

Prieſtertum erſter und zweiter Ordnung (sacerdotium primi et secundi ordinis,

maius et minus). Der Biſchof iſt nämlich weſentlich auch Prieſter, aber zugleich

Ober- und Vollprieſter (summus sacerdos). Trotzdem gibt es theologiſch nicht viele,

ſondern nur ein Weiheſakrament (Trid. l. c.: unum ex septem sacramentis),

weil die verſchiedenen Weihegrade nichts anderes ſind als Vorſtufen zum Prieſtertum,

das erſt im Biſchof ſeine höchſte Vollendung erſteigt. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 37.

art. 1. ad 2: Divisio ordinis non est totius integralis in suas partes neque

totius universalis, sed to tius potestativi, cuius haec est natura quod totum

secundum completam rationem est in uno, in aliis autem est aliqua parti

cipatio ipsius. Ausführlich ſ. bei De Augustinis, Vol. II”. p. 422 sqq.;

Palmieri, De Romano Pontifice, 2. ed., p. 84 sqq., Romae 1897. Andere

Fragen über den Epiſkopat, namentlich bezüglich der potestas iurisdictionis,

gehören teils in die Lehre von Kirche und Papſttum, teils ins kanoniſche Recht.

Zweiter Artikel.

Der Presbyterat.

Auch vom Presbyterat iſt zu zeigen, daß er ein ſelbſtändiger, den

Diakonat überragender Ordo göttlicher Einſetzung iſt, ſowie daß die den

Prieſterſtand begründende Presbyteratsweihe ein wahres Sakrament dar

ſtellt. In zwei Theſen ſei beides kurz dargelegt.

Erſter Satz. Der Presbyterat iſt ein ſelbſtändiger Stand

göttlicher Einrichtung, der ſeine Superiorität über den

Diakonat der ihm eigentümlichen Konſekrations- und Abſo -

lutionsgewalt verdankt. De fide.

Beweis. Während die göttliche Einſetzung des Presbyterates als

eines Mittelſtandes, der dem Epiſkopat unter- und dem Diakonat über

geordnet, damit aber von beiden wohl unterſchieden erſcheint, in der

Trienter Glaubensunterſcheidung über die Exiſtenz von „drei hierarchiſchen

Stufen“ dogmatiſiert iſt (ſ. o. S. 563), wird ſeine in der Konſekrations
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und Abſolutionsgewalt wurzelnde Überlegenheit über den Diakonat

noch eigens betont (Sess. XXIII. can. 1 bei Denz. n. 848): S. q. d.,

non esse in N. T. sacerdotium visibile et externum vel non

esse potestatem aliquam consecrandi et offer endi verum

corpus et sanguinem Domini et peccata remittendi et

retinendi . . ., a. s. Wenn die Prieſter zwar vor den Diakonen auch

noch den Vorzug der Ausſpendung der letzten Ölung, ja (mit päpſtlicher

Bevollmächtigung) ſogar der Firmung voraus haben, ſo iſt dies gegenüber

den zwei zuerſt genannten Gewalten doch mehr nebenſächlich, zumal die

letzte Ölung als Ergänzungsſakrament zur Buße aufgefaßt werden muß.

Den Offenbarungsbeweis ſ. Euchariſtie (o. S. 308 ff.) und Buße

(o. S. 448 ff.).

Im übrigen ergibt ſich ſowohl die Selbſtändigkeit des Presbyterates gegen

über dem Epiſkopat als auch ſeine Erhabenheit über den Diakonat aus allem,

was oben über die Prärogativen des Biſchofs ausgeführt worden iſt (ſ. Art. 1).

Allerdings iſt die Verſchiedenheit des Presbyterates vom Epiſkopat für die Zeit bis

etwa 110 n. Chr., wo die Dreizahl der hierarchiſchen Weiheſtufen in ihrer Rang

folge durch Ignatius von Antiochien († 117) aufs klarſte bezeugt iſt, auf dogmen

hiſtoriſchem Wege ſchwerer erweisbar als die Selbſtändigkeit des Diakonates, weil das

Wort tosoßüteoog in den vorignatianiſchen Quellen auch den Biſchof bezeichnete.

Vgl. P. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten der katholiſchen Kirche,

S. 663 ff., Freiburg 1893. Indeſſen muß nach dem Geſetze der hiſtoriſchen Kon

tinuität eine Inſtitution, welche zu Beginn des 2. Jahrhunderts als eine fix und

fertige, herkömmliche, allerſeits anerkannte und nirgend beſtrittene Erſcheinung uns

entgegentritt, der Sache nach auch ſchon im 1. Jahrhundert beſtanden haben: folglich

reicht der Presbyterat ſicher bis tief ins 1. Jahrhundert hinunter und kann wegen

der ihm eigentümlichen Konſekrations- und Abſolutionsgewalt nicht anders als auf

göttlicher Einſetzung durch Chriſtus beruhen. Freilich hat der Name tosoßütegog

als techniſcher Amtsname für die Mittelſtufe zwiſchen Biſchof und Diakon einen längeren

Entwicklungsgang durchgemacht, der unter Ignatius von Antiochien bereits zum Ab

ſchluß gediehen war. Den wahrſcheinlichen Hergang beſchreibt H. Bruders (Die

Verfaſſung der Kirche bis 175 n. Chr., S. 384 f., Mainz 1904): „An und für ſich

bezeichnete tosoßvtsgot alle Vorſteher zuſammen; doch ehe noch dieſe erſte Namen

bildung zum Abſchluſſe gekommen war, ſchuf die Umgangsſprache Namen für die

unterſte Klaſſe der Amtsträger, die duáxovou. Für dieſe Männer brauchte das Volk

am eheſten eine klare Benennung; denn es hatte tagtäglich mit ihnen im engſten Ver

kehr zu tun. Durch die Aufſtellung dieſes Namens waren die tosoßétéoot ins

geſamt geteilt in dwäxovo und Nicht-ówäxovot; für letztere wählte man Bezeichnungen

wie étioxotot, touévég. Als ferner nach der apoſtoliſchen Zeit (67–110) die

Rufnamen nicht mehr genügten, um die Einzelvorſteher zu bezeichnen, wurde éti

oxotog, das gerade im Gegenſatze zu tg.ag/3ütsgot im Singular gebräuchlich war,

techniſcher Klaſſenname für die Einzelvorſteher; 7tgaoßvtsoo (Plural) blieb daher

neben touéveg für die mittlere Klaſſe übrig. Gerade der Umſtand, daß tosoßütsgot
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ſowohl im jüdiſchen wie im heidniſchen Sprachgebrauche techniſcher Amtsname war,

half dazu, dem Worte vor allen anderen Benennungen, die noch für die zweite Klaſſe

im Umlauf waren, den alleinigen Gebrauch ſicherzuſtellen und dasſelbe ſo zum terminus

technicus für dieſe Klaſſe von Amtsträgern zu machen.“ Das weitere gehört in die

Lehre von der hierarchiſchen Verfaſſung der Kirche, worüber ſ. Chr. Pesch, tom. I*.

p. 194 Sqq.

Zweiter Satz. Die Presbyteratsweihe iſt ein wahres Sa

krament. De fide.

Beweis. Auch ohne daß eine beſondere Glaubensentſcheidung vor

liegt, iſt die Sakramentalität der Prieſterweihe ein durch das Magi

sterium ordinarium der Kirche verbürgter Glaubensſatz.

a) Wenn bereits das A. T. ein meſſianiſches Prieſtertum in Aus

ſicht ſtellte (vgl. Jſ. 66, 21), welches „allerorts das reine Speiſeopfer

darbringen“ ſollte (vgl. Mal. 1, 11; 3, 3), ſo muß dieſe Weisſagung

im N. T. in Erfüllung gegangen ſein. Wirklich beſtellte Chriſtus ſeine

Apoſtel und ihre Nachfolger zu Prieſtern des unblutigen Opfers (ſiehe

Euchariſtie) und erteilte ihnen die Gewalt der Sündenvergebung (ſiehe

Bußſakrament). Weil jedoch nach dem Zeugnis der Geſchichte nicht nur

die Biſchöfe, ſondern auch die Prieſter durch die Weihe zu beiden

Amtshandlungen qualifiziert werden, ſo muß dieſer Weihe ein prieſter

licher Charakter anhaften, der nur durch ein wahres Sakrament ein

geprägt werden kann.

b) Die chriſtliche Tradition bis hinab auf Cyprian, Tertullian,

Ignatius von Antiochien iſt einig in der Verkündigung eines Prieſter

ſtandes, dem die Diakonen beim Altardienſt dienen ſollen.

Jüngere Kirchenväter, wie Gregor von Nyſſa, Chryſoſtomus, Hieronymus,

Auguſtinus uſw., ſtellen die Weihe zu dieſem Amte ausdrücklich als ein Sakrament

hin, das mit der Taufe auf gleicher Stufe ſteht (ſ. o. S. 552 f.). Dazu kommt, daß

auch die von Rom getrennte Chriſtenheit – die Proteſtanten allein ausgenommen –

in der Prieſterweihe ſtets ein wahres Sakrament anerkannte, wie die ſchismatiſchen

Griechen ſeit Photius (869) und die ſchon im 5. Jahrhundert abgefallenen Sekten

kirchen der patriſtiſchen Zeit. Dieſen ihren Glauben haben aber die Sekten nicht frei

erfunden, ſondern aus einer beſſeren Vergangenheit herübergerettet, als ſie mit der

römiſch-katholiſchen Kirche noch einen Leib bildeten.

c) Aus dem Tridentinum läßt ſich ſo argumentieren: Daß es

überhaupt ein Sakrament der Weihe gibt, iſt eine feierlich definierte

Glaubenswahrheit (Sess. XXIII. can. 3). Nun darf man aber ohne

Häreſie, wenn auch nicht ohne Irrtum, an der Sakramentalität ſowohl

der Biſchofs- als der Diakonatsweihe zweifeln. Wäre aber nicht wenig

ſtens die Prieſterweihe ein wahres Sakrament, ſo gäbe es überhaupt

kein mit Gaubensgewißheit feſtſtehendes Weiheſakrament.
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Vgl. Benedict. XIV., De Syn. dioec. VIII, 9, 2: Hinc omnes theologi

inferunt fide divina tenendum, saltem ordinationem sacerdotum esse verum

et proprium sacramentum. Ad veritatem enim praedictae definitionis uni

versalis necesse est, ut ea ad minimum complectatur ordinem praestantissimum,

quale est sacerdotium. Dazu kommt zweitens, daß im Ritus der Prieſterweihe der

Hl. Geiſt mitgeteilt wird, wie aus allen Weiheformularien hervorgeht. Nun erklärt

aber die Synode unter dem Anathem (l. c. can. 4): per sacram ordinationem

dari Spiritum S. ac proinde episcopos non frustra dicere: Accipe Spiritum S.

Die „Geiſtmitteilung“ iſt jedoch im Sinne der Kirche die innere Gnadenwirkung eines

äußeren Ritus (ſ. o. S. 559 ff.): folglich iſt die Presbyterweihe ein Sakrament. Endlich

konſtatiert das Konzil feierlich (l. c.): per eam (ordinationem) imprimi cha

racterem et eum, qui semel sacerdos fuit, laicum rursus fieri non posse.

Die Einprägung eines unauslöſchlichen (Prieſter-) Charakters iſt aber wiederum nur

eine ſpezifiſch ſakramentale Wirkung. Hiermit hängt zuſammen, daß die Kirche

ſelbſt einem ſuspendierten, exkommunizierten, degradierten Prieſter die einmal empfangene

Konſekrationsgewalt nicht wieder nehmen kann. Auch die radikale, am prieſterlichen

Charakter hängende Sündenvergebungsgewalt iſt unverlierbar, nur daß hier die Kirche

indirekt durch Entziehung der Jurisdiktion die Amtshandlungen eines Prieſters un

gültig machen kann. Zum Ganzen vgl. N. Gihr, Bd. II*, S. 328 ff.

Dritter Artikel.

Der Diakon a t.

Unter Diakonen (diaconus, Ötáxovog) im ſakral-techniſchen

Sinne verſteht man die „Gehilfen der Biſchöfe und Prieſter bei ihren

heiligen Amtsverrichtungen“ (vgl. Phil. 1, 1; 1 Tim. 3, 8 ff.). Über

die Namensentwicklung ſ. H. Bruders, Die Verfaſſung der Kirche bis

175 n. Chr., S. 351 ff, Mainz 1904. Nach dem Römiſchen Pontifikale

beſtehen die Amtshandlungen des Diakons in: ministrare ad altare,

baptizare et praedicare. Über den Diakonat gelten folgende Lehrſätze.

Erſter Satz. Der Diakonat iſt ein ſelbſtändiger Ordo gött

licher Einſetzung und zwar der letzte unter den drei hierarchi

ſchen Weiheſtufen. De fide. -

Beweis. Was das Tridentinum die göttliche Einrichtung der drei

ſtufigen Hierarchie dogmatiſiert (Sess. XXIII. can. 6): quae constat

ex episcopis, presbyteris et ministris, da muß es unter dem

Ausdruck ministri zum mindeſten die Diakonen mitgemeint haben.

Die weſentliche Unterordnung des Diakonates unter den Epiſkopat und

Presbyterat ergibt ſich von ſelbſt aus ſeiner Dienſtſtellung (vgl.

Trident, Sess. XXIII. cap. 2: qui sacerdotio ex officio deser

virent).
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a) Wenngleich die Bibel den Urſprung des Diakonates zunächſt

auf die murrende Klage der Griechen zurückführt, daß „ihre Witwen am

täglichen Armentiſch zurückgeſetzt würden“, woraufhin die Apoſtel „ſieben

Männer zu Diakonen für den Tiſchdienſt wählten (AG. 6, 1 ff.), ſo

ging dennoch die Aufgabe der Sieben in dieſer niederen Beſchäftigung

nicht auf, zumal der Tiſchdienſt in apoſtoliſcher Zeit aufs engſte mit

dem Altardienſt (Agapen, Liebesmahle) zuſammenhing (vgl. 1 Kor.

11, 21). Wirklich ſehen wir dieſe ſelben Männer, namentlich Stephanus

und Philippus, ſofort auch das Evangelium verkünden (AG. 6, 8 ff.,

8, 5), die Taufe ausſpenden (AG. 8, 12. 38) und heiligen Dienſt ver

ſehen (1 Tim. 3, 8 ff.). Man ſage nicht, daß der Diakonat ſeine Ent

ſtehung apoſtoliſcher Einrichtung verdanke; denn ein Stand, der ſtets in

organiſcher Verbindung mit dem Prieſtertum genannt (1 Tim, 3, 2 ff.;

Phil. 1, 1) und durch Handauflegung inauguriert wird (AG. 6, 6), kann

nur auf göttlicher Verfaſſung beruhen.

b) Ein noch klareres Bild entrollt die Tradition, welche ſchon in

älteſter Zeit den Diakonat vom sacerdotium viel ſchärfer abſcheidet,

als ſie dieſes ſelbſt wieder in den Epiſkopat und Presbyterat trennt.

Noch zu Lebzeiten des Apoſtels Johannes ſchreibt im Jahre 96 n. Chr. der

hl. Clemens von Rom (Ep. ad Cor. c. 42, 1 sq.): „Die Apoſtel haben ihre Bot

ſchaft an uns vom Herrn Jeſus Chriſtus erhalten, Jeſus Chriſtus iſt von Gott

ausgeſandt worden: alſo Chriſtus von Gott und die Apoſtel von Chriſtus, beides

wohlgeordnet nach dem Willen Gottes . . . Die Apoſtel haben die Erſtlinge der

Bekehrten nach Prüfung ihres Geiſtes zu Biſchöfen und Diakonen (sig étuoseö–

7tovg xa óuaxóvovg) beſtellt. Auch iſt dies nichts Neues. Sagt doch irgendwo die

Schrift (Iſ. 60, 17): Constituam episcopos eorum im iustitia et diaconos eorum

in fide. Was Wunder, wenn diejenigen, denen in Chriſto dieſes Amt von Gott

übertragen wurde, die vorhin Bezeichneten beſtellt haben.“ Über den Sinn von ézti

oxoto in dieſer Stelle ſ. O. Bardenhewer, Geſchichte der altkirchl. Literatur, I, 106,

Freiburg 1902. Auch Ignatius von Antiochien († 117), dieſer zärtliche Freund

der Diakonen, betont die göttliche Verfaſſung der Kirche, welche ohne Diakonen nicht

beſtehen kann (Ad Trall. 3): „Alle ſollen gleichfalls die Diakonen ehren wie Jeſum

Chriſtum, ſowie den Biſchof, welcher der Typus des Vaters iſt, die Presbyter

aber als Senat Gottes und Verſammlung der Apoſtel: ohne dieſe (drei) wird die

Kirche nicht genannt.“ Andere Ausſprüche des Ignatius ſ. bei Tepe, Institt.

theol., vol. IV. p. 579, Parisiis 1896. Als dritten Apoſtelſchüler führen wir

Polykarpus († 166) an, welcher mahnt (Ep. ad Phil. c. 5): „Die Diakonen

müſſen im Angeſichte ſeiner Gerechtigkeit fehlerlos ſein als Diener Gottes und

Chriſti, nicht der Menſchen.“ Dieſe unveränderliche Dreiheit: Biſchöfe, Prieſter und

Diakonen kehrt in allen ſpäteren Urkunden typiſch wieder. So ſagt Clemens von

Alexandrien († 217) von der kirchlichen Hierarchie (Strom. VI, 13): „In der

Kirche iſt die Abfolge der Biſchöfe, Presbyter und Diakonen, wie ich glaube, eine
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Nachahmung der Herrlichkeit der Engel.“ Die Rangfolge wird gut von Origenes

(† 254) gekennzeichnet, wo er von ſich ſelbſt, dem einfachen Prieſter, ſchreibt (Hom. 11

in Ierem. n. 3): „Mehr wird von mir verlangt als vom Diakon, vom Diakon mehr

als vom Laien; wer aber die Burg der ganzen Kirche innehat (d. i. der Biſchof), der

muß für die ganze Kirche Rechenſchaft ablegen.“ Um neben Tertullian (De praescr.

c. 41) aus der lateiniſchen Kirche noch einen Zeugen anzurufen, ſo beklagt der heil.

Optatus von Mileve († nach 384) den Abfall ſo zahlreicher Chriſten während der

Diokletianiſchen Chriſtenverfolgung (De schism. Donat. I, 13): Quid commemorem

laicos, qui tunc in Ecclesia nulla fuerunt dignitate suffulti? quid ministros

plurimos? quid diaconos in tertio, quid presbyteros in secundo sacerdotio

eonstitutos? Ipsi apices et principes omnium, aliqui episcopi illis tem

poribus . . . instrumenta divinae legis impie tradiderunt. Zum Ganzen vgl.

De Smedt, L'organisation des églises chrétiennes jusqu'au milieu du IIIe siècle

(Congrès scient. international 1888, tom. II. p. 297 ss.).

Zweiter Satz. Die Diakonatsweihe iſt ein wahres Sakra

ment. Sententia certa.

Beweis. Nach dem Urteile von Vasquez (disp. 238, c. 2) de

fide und demjenigen von Bellarmin (De ord. I, 6) valde pro

babilis, hat unſere Theſe, welche unter Katholiken nur von Durandus

(In 4 dist. 24. qu. 2) und Kajetan beſtritten wurde, wohl als ſichere

Wahrheit zu gelten, welche in Schrift und Tradition feſt begründet iſt.

a) Wenngleich die Sakramentalität der Diakonatsweihe ſich bibliſch

nicht aus dem bloßen Ritus der „Handauflegung unter Gebet“, den

die Apoſtel bei den Sieben anwandten (AG. 6, 6), zwingend folgern

läßt, da keine innere Gnadenwirkung ausdrücklich erwähnt wird (ſ. oben

S. 551), ſo kann man doch im Hinblick auf die hohen ſittlichen

Anforderungen, welche Paulus (1 Tim. 3, 8 ff.) an die Diakonen ſtellt,

an der Wirkung ſakramentaler Gnade infolge jener Handauflegung nicht

leicht zweifeln.

Die bloße Wahrſcheinlichkeit wird aber zur Gewißheit im Lichte der ſtändigen

Tradition, welche in der Weihe der Sieben die erſte Diakonatsweihe erblickt und

derſelben ſakramentale Natur zuerkennt. Cf. Chrysost., Hom. 14 in Act. Apost.

n. 3: „Siehe, wie der Hagiograph nicht überflüſſig ſpricht; denn er ſagt nicht, auf

welche Weiſe, ſondern ſchlechthin daß ſie durch Handauflegung und Gebet

geweiht wurden (ört ézaigorov Gmoav dä tgoos vzjg). Das iſt nämlich die

Weihe (toüto yág zeugotovia éotiv). Die Hand des Mannes wird aufgelegt,

das Ganze aber wirkt Gott, und ſeine (d. i. Gottes) Hand iſt es, die das Haupt

des Geweihten berührt.“ Viele andere Väterzeugniſſe ſ. bei De Augustinis,

tom. II”. p. 463 sqq.

b) Bis zur Evidenz ergibt ſich das Sakrament der Diakonatsweihe

aus dem Weiheritus aller Jahrhunderte, inſofern nach Ausweis
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der älteſten Ritualien dem Diakon durch die biſchöfliche Handauflegung

der Heilige Geiſt mitgeteilt wird.

Nach den pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen ſoll der Biſchof ſprechen (Constit.

Apost. VIII, 17 bei Migne, PP. gr. I, 1115): Deus omnipotens . . ., ostende

faciem tuam super servum tuum hunc electum tibi in diaconatus ministerium,

et imple e um Spiritu S. et virtute, sicut implesti Stephanum. Im Sakra

mentarium Gregors d. Gr. betet der Biſchof (bei Migne, PP. lat. LXXVIII, 222):

Emitte in eum, Domine, quaesumus, Spiritum S., quo in opus ministerii

fideliter exequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur. Bei den

Griechen lautet das biſchöfliche Gebet (bei Goar, Euchol. p. 250): Domine Deus

noster . . ., gratiam Stephano protomartyri tuo in opus ministerii huius a

te primum vocato concessam largire . . . Ipse, Domine, servum tuum hunc,

quem diaconi ministerium subire voluisti, sancti et vivifici Spiritus S. tui

adventu omni fide et caritate et sanctificatione adimple. Andere Weiheformulare

ſ. bei Martène, De ant. eccl. ritibus, tom. II. p. 35 sqq.; Denzinger, Rit.

Orient, tom. II. p. 8. 69. 133 etc. Nun lehrt aber das Tridentinum (Sess. XXIII.

can. 4), daß jeder Weiheritus, in welchem die Biſchöfe ſprechen: Accipe Spiritum S.,

nicht „vergeblich“ ſein kann, alſo wirkſam ſein muß: folglich iſt die Diakonatsweihe

ein Sakrament. Vgl. Benedict. XIV., De Syn. dioec. VIII, 9, 2. Über die eigent

liche Form ſ. Kap. I, § 1, Art. 2, Abſ. 2.

Man wende gegen vorſtehenden Beweis nicht ein, daß die weſentliche Materie

in der Überreichung des Evangelienbuches beſtehe, dieſes aber zur Zeit der Apoſtel

(AG. 6, 6) noch nicht exiſtiert habe. Denn die Einrede beweiſt höchſtens, daß die

traditio libri Evangeliorum eben nicht Materie ſein kann, ſondern nur die manus

impositio, während welcher der Hl. Geiſt auf den Diakon herabgerufen wird (ſ. o.

S. 554). Auch der weitere Einwand verfängt nicht, daß in manchen liturgiſchen

Büchern auch bei den niederen Weihen, ja ſogar bei der Einſegnung der Diakoniſſen

(vgl. Constit. Apost. VIII, 20: Ipse nunc respice hanc ancillam electam ad

ministerium et da ei Spiritum Sanctum) die Herabrufung des Hl. Geiſtes vor

komme. Denn weder hat ſich dieſer Ritus überall in der ganzen Kirche feſtgeſetzt,

noch hat er ſich zeitlich erhalten, ſondern iſt im Laufe der Zeiten wieder abgeſchafft

worden, nicht zu reden davon, daß er bis in die apoſtoliſche Zeit nicht zurückdatiert.

Wahre Sakramente aber kann die Kirche weder einſetzen noch abſchaffen. Zum Ganzen

vgl. noch Billu art, De ord. diss. 1. art. 3. § 1; Chr. Pesch, tom. VII.

p. 260 sqq.; Palmieri, De Romano Pontifice, 2. ed., p. 97 sqq., Romae 1897.

Vierter Artikel.

Der Subdiakonat und die vier niederen Weihen.

Daß der Subdiakonat und die vier Ordines minores kirchliche

Weiheſtufen ſind, leugnet niemand. Die einzige Frage iſt, ob ſie auch

zu den ſakramentalen Weiheſtufen gehören, was natürlich ihre gött

liche Einſetzung vorausſetzt. Weil in dieſer Frage lehramtlich nichts

entſchieden iſt, ſo unterliegt ſie der freien Debatte unter den Theologen,
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von welchen ein Teil für, der andere gegen die Sakramentalität bezw.

Göttlichkeit der betreffenden Weihen in die Schranken tritt. Im großen

ganzen kann der Streit nur auf hiſtoriſchem Wege zum Austrag

kommen.

1. Der Subdiakonat kein ſakramentaler Ordo. – Wie ſchon

der Name beſagt, bezeichnet Subdiakon (subdiaconus, öxtoótcxovog)

den „Gehilfen des Diakons“.

Seine Dienſtleiſtungen ſind (Pontific. Roman.): aquam ad ministerium

altaris praeparare, diacono ministrare, pallas altaris et corporalia abluere,

calicem et patenam in usum sacrificii eidem offerre. Zu den Leugnern der

Sakramentalität der Subdiakonatsweihe zählten ſchon im Mittelalter Hugo von

St. Viktor, Petrus Lombardus, Durandus und Kajetan, während die übrigen Scho

laſtiker, wie für die ſakramentale Natur der vier niederen Weihen, ſo namentlich auch

des Subdiakonates eintraten. Von Spätſcholaſtikern macht nur Vasquez (disp. 288.

c. 2) inſofern eine Ausnahme, als er zwar die Subdiakonatsweihe, nicht aber die vier

niederen Weihen zum Sakrament erhebt. Seit Morinus, Benedikt XIV. und

Alphons von Liguori iſt jedoch der ablehnende Beſcheid allmählich zur sententia

communis geworden, welcher nur wenige Theologen der Neuzeit (Gloßner, De Augu

ſtinis, Billot, Saſſe, Egger) noch widerſprechen. Die Argumente für die verneinende

Anſicht ſind von durchſchlagender Wirkung.

a) Ein erſtes Argument beruht auf der hiſtoriſchen Erkenntnis, daß

der Subdiakonat vor dem 3. Jahrhundert notoriſch noch nicht

beſtand und mithin von der Kirche eingerichtet worden iſt. Ein Weihe

ritus aber, der von der Kirche ſtammt, iſt kein Sakrament: folglich iſt

die Subdiakonatsweihe kein Sakrament.

a) Der Unterſatz dieſes Syllogismus bedarf keiner eigenen Beweisführung,

da alle Sakramente nach Materie und Form unmittelbar von Chriſtus ſelbſt ein

geſetzt ſind (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 51 ff.), woraus von ſelbſt folgt, daß

jeder kirchlich eingeführte Weiheritus eo ipso den Charakter eines bloßen Sakra

mentale annimmt. Dieſe Auffaſſung bleibt ſelbſt dann zu Recht beſtehen, wenn man

mit Thomaſſin (De benef. p. I. l. 2. c. 30), Liebermann (De sacram. ord. c. 1.

§ 3) und Dalponte (Compend. p. 721, Tridenti 1890) den göttlichen Urſprung des

Subdiakonates ſowie der vier niederen Weiheſtufen in den (göttlich eingeſetzten) Diakonat

zurückverlegt, aus welchem ſie quellenhaft hervorgegangen und in welchem ſie wurzel

haft enthalten ſein ſollen. Denn „dies genügt nicht, um ſie als Sakramente zu

charakteriſieren; denn wenn nur die Kirche ſie aus dem Diakonat abzweigte, ſo kann

der Ritus ihrer Spendung kein eigentlich ſakramentaler ſein, weil alle Sakramente

unmittelbar von Chriſtus eingeſetzt ſind“ (Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, 760).

6) Der Oberſatz, welcher eine hiſtoriſche Tatſache behauptet, iſt unſchwer dar

zutun. Vor dem 3. Jahrhundert iſt in den Quellen nirgend und niemals vom

Subdiakonat die Rede, ſondern immer nur von der unveränderlichen Trias:

Biſchöfe, Presbyter und Diakonen (ſ. Art. 3, Abſ. 2). Noch mehr: Es gelingt, die

erſtmalige Einrichtung des Subdiakonates mit hoher Wahrſcheinlichkeit auf Papſt

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 37
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Fabian (236–250) zurückzuführen, von welchem der Liber pontificalis Damasi

berichtet (ed. Duchesne I, 148): Fabianus, natione Romanus . . ., regiones

(urbis Romae] divisit diaconibus et fecit septem subdiaconos, qui septem

notariis imminerent, ut gesta martyrum in integrum colligerent. Das hiſtoriſche

Bewußtſein des wahren Sachverhaltes war auch im Mittelalter nicht ganz erſtorben;

denn man wußte recht gut, daß das Urchriſtentum nur das (zweifache) Prieſtertum

und den Diakonat kannte. Auf der Synode zu Benevent (1091) beſtimmte Papſt

Urban II., daß auch Subdiakonen ausnahmsweiſe zu Biſchöfen gewählt werden

können, wobei er ausführte (Can. 1 bei Hardouin, Concil, tom. VI. p. 1695):

Nullus deinceps in episcopum eligatur nisi qui in sacris ordinibus religiose

vivens inventus est. Sacros autem ordines dicimus diaconatum et presbyte

ratum; hos siquidem solos primitiva legitur Ecclesia habuisse, super his

solum praeceptum habemus Apostoli. Subdia conos vero, quia et ipsi

altaribus deserviunt, opportunitate exigente concedimus, sed rarissime. Ja

Gratian (1150) lehrt ausdrücklich (Decret. Grat. dist. 21): Levitas (i. e. dia

conos) ab Apostolis ordinatos legimus, quorum maximus fuit b. Stephanus.

Subdia conos et acolythos procedente tempore Ecclesia constituit. Nach

dem Petrus Lombardus († 1160) das Weiheſakrament abgehandelt hat, ſchreibt

er abſchließend (4 Sent. dist. 25. n. 9): Ecce de septem Ecclesiae gradibus

breviter elocuti, quid ad quemquam pertineat, insinuavimus. Cumque omnes

spirituales sint et sacri, excellenter tamen canones duos tantum sacros

ordines appellari censent, diaconatus scil. et presbyteratus [maior et minor),

quia hos solos primitiva Ecclesia legitur habuisse. Subdiaconos

vero et acolythos procedente tempore Ecclesia sibi constituit. Seine eigene

Lehre gleichſam vergeſſend, tritt ſelbſt Thomas von Aquin († 1274) in ſeinem

Opusculum gegen Wilhelm von St. Amour für dieſen Satz ein, wenn er die Mög

lichkeit der kirchlichen Einſetzung eines beſonderen Ordo ad praedicandum verteidigend

beifügt (Opusc. 37 [al. 17 p. 2. c. 4. concl. 6): sicut etiam in primitiva Ec

clesia fuerunt duo soli ordines sacri, presbyteriet diaconi, et tamen poste a

Ecclesia minores sibi ordines instituit, ut Magister in sententia dicit,

wobei unter den Ordines minores natürlich der Subdiakonat mitbegriffen iſt.

Wie kommt es aber, daß der Subdiakonat trotz ſeiner bloß kirchlichen Ein

ſetzung heute zu den Ordines sacris. maiores zählt, die vier übrigen Weiheſtufen

aber nicht? Cf. Trid., Sess. XXIII. c. 2: Subdiaconatus ad maiores ordines

a Patribus et sacris Conciliis refertur. Vom geſchichtlichen Standpunkt iſt hierauf

zu erwidern, daß der Subdiakonat in der lateiniſchen Kirche vor alters ebenſo ein

Ordo minor war, wie noch heute der Hypodiakonat der Griechen. Die Erhebung

desſelben zur Würde eines „höheren Weihegrades“ mit der Verpflichtung zum Zölibat

iſt eben auch ein Werk der Kirche (ſ. u. Kap. II, § 2, Art. 2). Ja der Zeitpunkt,

wann der Subdiakonat allgemein und prinzipiell für die ganze abendländliche

Kirche zum Ordo sacer s. maior erhoben wurde, läßt ſich hiſtoriſch ziemlich genau

beſtimmen. Als terminus ad quem darf das Jahr 1203 gelten, als terminus a

quo etwa das Jahr 1190. Denn um 1197 bezeugt Petrus Cantor (De verbo

mirifico c. 57; ſ. Migne, PP. lat. LXXVIII, 482): Prima autem manus

impositio debetur diaconibus ordinandis, de novo enim institutum est subdiaco

natum esse sacrum ordinem, während 1203 Papſt Innocenz III. unter
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Berufung auf das oben erwähnte Dekret Urbans II. betreffend die Biſchofsfähigkeit der

Subdiakonen erklärt (Decret. Greg. l. 1. tit. 14. c. 9): In quibus verbis innuitur

quod Urbanus ad statum primitivae Ecclesiae se referens, in quo subdia

conatus or do sacer minime dice batur, instituit ut de subdiacono nisi

utilitatis causa . . . non posset electio celebrari. Verum cum ho die sub

diaconatus inter sacros ordines computetur . . ., statuimus ut subdiaconus in

episcopum valeat libere eligi, sicut diaconus et sacerdos. Aus dieſen Urkunden

folgt, daß die definitive Erhebung des Subdiakonates zum Ordo maior etwa in das

Ende des 12. Jahrhunderts fällt.

b) Ein zweiter Beweis fußt auf der Tatſache, daß die Subdiakonats

weihe der ſakramentalen Materie und Form entbehrt. Eine Weihe

aber, welche ohne die von Chriſtus vorgeſchriebene Materie und Form

vollzogen wird, iſt kein Sakrament: folglich iſt die Subdiakonatsweihe

kein Sakrament.

Der Oberſatz, der allein der Erhärtung bedarf, erhellt klar aus der Lehre über

die Materie und Form des Weiheſakramentes überhaupt (ſ. Kap. I, § 2, Art. 1).

Zum Weſen des Sakramentes gehört unbedingt die Handauflegung als Materie

und die Herabrufung des Hl. Geiſtes als Form, zwei Poſtulate, welche ſelbſt dann

in Geltung bleiben, wenn die traditio instrumentorum mit den Begleitworten mit

weſentlich ſein ſollte. Nun findet aber im Ritus der Subdiakonatsweihe weder eine

biſchöfliche Handauflegung noch eine Herabrufung des Hl. Geiſtes ſtatt: alſo fehlt ihm

die weſentliche Materie und Form. Die nach dem Tridentinum (Sess. XXIII. can. 4)

entſcheidenden Worte: Accipe Spiritum S. werden gänzlich vermißt. Die Tragweite

der Schlußfolgerung wird nicht abgeſchwächt durch den Umſtand, daß allerdings die

Griechen ihren Hypodiakonat ſeit unvordenklichen Zeiten ebenſo unter Handauflegung

und Herabflehung des Hl. Geiſtes – letztere beſtreitet der ruſſiſche Propſt Maltzew

(Die Sakramente der orthodox-kath. Kirche des Morgenlandes, S. 301, Berlin 1898) –

ausſpenden, wie die drei oberſten hierarchiſchen Weihen. Und dennoch rangiert bei

ihnen der Hypodiakonat auf gleicher Stufe mit ihrem Lektorat als bloßer Ordo minor,

welcher auch äußerlich durch die Art und den Ort der Weihe als ſolcher gekennzeichnet

wird, um ihn von den drei ſakramentalen Weiheſtufen gründlich abzuſcheiden (ſ. Goar,

Eucholog, p. 427). Der Hinweis Bellarmins auf die Unwiederholbarkeit der

Subdiakonatsweihe iſt nicht beweiskräftig, da es in der Natur jeder Weihung liegt

– auch der nicht-ſakramentalen, wie z. B. der Kirch-, Altar- und Abtsweihe –, daß

ſie unwiederholbar ſei (vgl. S. Thom, In 4 dist. 24. qu. 1. art. 1). Iſt zwar der

Schluß vom ſakramentalen Charakter auf die Unwiederholbarkeit eines Sakramentes

zuläſſig (vgl. Trid, Sess. VII. can. 9), ſo doch nicht immer der umgekehrte Schluß

von der Unwiederholbarkeit eines Ritus auf deſſen ſakramentale Natur. Endlich reimt

ſich allein mit dieſer Auffaſſung die Beobachtung, daß der Subdiakonat mit päpſt

licher Bevollmächtigung auch von einem einfachen Prieſter ausgeſpendet werden

kann, während die Erteilung der drei ſakramentalen Weiheſtufen dem Biſchof allein

reſerviert bleibt (ſ. u. Kap. II, § 1). Denn wenn der Subdiakonat weder göttlicher

(ſondern kirchlicher) Einſetzung noch ein wahres Sakrament iſt, ſo begreift man leicht,

daß es in der Machtbefugnis des Papſtes liegt, die Ausſpendung eines bloßen Sakra

37*
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mentale unter Übergehung des Biſchofs auch einem einfachen Prieſter zu übertragen.

Zum Ganzen vgl. Tepe IV, 580 sqq.; Chr. Pesch VII, 258 sqq. Zum Ritus

der Subdiakonatsweihe ſ. N. Gihr, Bd. II?, S. 304 ff.

2. Die vier niederen Weihen. – Während die griechiſche Kirche

nur zwei Ordines minores kennt, Hypodiakonat und Lektorat, beſitzt

hingegen die lateiniſche Kirche deren vier: Akolythat, Exorziſtat, Lektorat

und Oſtiariat.

Alle vier Weihen werden durch Überreichung von Inſtrumenten unter gewiſſen

Begleitworten geſpendet, worüber ſ. N. Gihr, Die hl. Sakramente, Bd. II?, S. 297 ff.,

Freiburg 1903. Wegen Mangels an genügenden hiſtoriſchen Kenntniſſen verfochten

zahlreiche Altſcholaſtiker die Sakramentalität dieſer Weihen, wie z. B. Albert d. Gr.,

Thomas von Aquin, Bonaventura, Scotus, Paludanus uſw. Von nach

tridentiniſchen Theologen ſchloſſen ſich ihnen an Bellarm in, Eſtius, Gonet, Billu

art, Gotti uſw. ſowie neuerdings Gloßner, De Auguſtinis, Billot, Saſſe und

Egger. Auf der Gegenſeite ſtand außer den älteren Scholaſtikern Hugo von St. Viktor,

Petrus Lombardus, Durandus, Kajetan u. a. diesmal auch Vasquez (ſ. Abſ. 1),

dazu Morinus, der hl. Alphons von Liguori und faſt alle neueren Theologen.

Dieſe verneinende Anſicht iſt allein haltbar.

a) Im erſten Argument machen wir abermals die geſchichtliche

Tatſache geltend, daß ſich die Spuren der vier niederen Weihen nicht

bis in die apoſtoliſche Zeit hinunter verfolgen laſſen, ſondern zuerſt im

3. Jahrhundert auftauchen, und zwar nicht auf einmal als geſchloſſene

Zahl, ſondern ſprungweiſe je nach den Bedürfniſſen der Kirche. Alles

dies beweiſt, daß nicht Chriſtus, ſondern die Kirche die Ordines mi

nores gebildet hat, was um ſo mehr einleuchtet, als nicht einmal der

Subdiakonat ſich über ſeinen apoſtoliſchen Urſprung auszuweiſen vermag

(ſ. Abſ. 1).

Obgleich ſchon Tertullian den Lektorat erwähnt (De praescr. c. 41: Ordi

nationes eorum (i. e. haereticorum] temerariae, leves, inconstantes . . . Alius

hodie episcopus, cras alius; hodie diaconus qui cras lector; hodie presbyter

qui cras laicus), ſo behauptet er doch nicht die Zugehörigkeit desſelben zum Klerikal

ſtand, weil er den Häretikern ja die Verwiſchung des Weſensunterſchiedes zwiſchen

Laien und Klerikern zum Vorwurfe macht. Wo immer er aber ſonſt die Weiheſtufen

der Kirche ex professo aufzählt, da kennt auch er nur drei: Epiſkopat, Presbyterat

und Diakonat (De bapt. 17; de fuga 11; de monog. 11). In völlig ausgebildeter

Geſtalt tritt uns die kirchliche Organiſation zum erſtenmal unter Papſt Kornelius

(251-253), dem Nachfolger Fabians, entgegen, welcher nach dem Zeugnis des Euſebius

(Hist. eccl. VI, 43, 11) an Fabius von Antiochien die Matrikel der römiſchen Kirche

mitteilt (bei Migne, PP. gr XX, 622): llle ergo Evangelii vindex [scil. No

vatianus] ignorabat, unum episcopum esse oportere in Ecclesia catholica? In

quo non ei latebat (quomodo enim illud nescire potuisset?) presbyteros quidem

esse 42, septem autem diaconos totidemgue subdiaconos, acoluthos 42, exor

cistas et lectores cum ostiariis 52. Wennzwar es ſo gut wie ausgeſchloſſen
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erſcheint, daß Kornelius ſelber die hier genannten vier niederen Amter zuerſt eingeführt

habe, ſo ſteht doch ſo viel feſt, daß dieſelben als Weiheſtufen in dieſer Geſchloſſenheit

vor ihm nirgend Erwähnung finden. Der hl. Cyprian († 258) erwähnt in ſeinen

Briefen nur Exorziſten, Lektoren und Akolythen; die Oſtiarier kennt er nicht. Dazu

kommt, daß vor alters die Zahl der niederen Stufen ſchwankte und auch Amter um

faßte, welche notoriſch keine Weiheſtufen ſind, wie das Amt des custos martyrum,

notarius, defensor, psalmista, fossarius u. dgl. (vgl. Palmieri, De Romano

Pontifice, 2. ed., p. 98 sq., Romae 1897). Wenn De Auguſtinis auf die

Kanones des IV. Konzils von Karthago 398 hohes Gewicht legt, welches bei den

einzelnen Weihen auch den Ritus mitteilt (ſ. Denz. n. 50–58), ſo hat er überſehen,

daß dieſe Urkunde unecht iſt und den Zuſtand der Kirche von Arles zu Beginn des

6. Jahrhunderts widerſpiegelt (vgl. Maaßen, Geſchichte der Quellen und Literatur des

kanoniſchen Rechts, Bd. I, S. 382, Graz 1870). Noch im 9. Jahrhundert erkannte

der Trierer Erzbiſchof Amalarius (810–816) nur das (zweifache) Prieſtertum und

den Diakonat als hierarchiſche Stufen göttlicher Einſetzung an und ſagte von den

übrigen Graden (De div. offic. II, 6 bei Migne, PP. lat. CV, 1082): Ceteri ordines

his adiecti sunt; crescente Ecclesia crevit officium ecclesiasticum: ut multi

tudini Ecclesiae subveniri posset, adiiciuntur inferiores in adiutorio praeposi

torum. Hatte ſich unter dem Drucke der konkreten Verhältniſſe die Kirche ſelbſt ihre

eigenen Weiheſtufen geſchaffen, ſo konnte ſie auch einzelne derſelben mit der Zeit wieder

eingehen laſſen, wie denn wirklich die griechiſche Kirche, ohne den Widerſpruch der

Lateiner herauszufordern, alle früher vorhandenen niederen Weiheſtufen (Synode von

Antiochien 341 und Laodicäa 362) – den Akolythat beſaß ſie überhaupt niemals –

bis auf den Hypodiakonat und Lektorat wieder fallen ließ. Wird man ihr vielleicht

deswegen den Vorwurf ins Geſicht ſchleudern, ſie habe das Weiheſakrament ver

ſtümmelt oder in weſentlichen Teilen unterſchlagen? Alle dieſe und noch andere

Momente (ſ. Abſ. 1) beweiſen, wie treffend Morinus urteilte (De sacram. ord.

p. 3. exerc. 11. c. 1): Propositionem, qua asseritur et subdiaconatum et

quattuor minores ordines non esse sacramenta, iudico tam esse certam

et evidentem, ut qui ea [testimonia Patrum] consideraverit, ire contra vix

queat. Über das analoge Argument aus dem Fehlen der Materie und Form ſ. Abſ. 1.

Zum Ganzen vgl. Fr. Wieland, Die genetiſche Entwicklung der ſog. Ordines minores

in den drei erſten Jahrhunderten, Freiburg 1879; Chr. Pesch, tom. VII”.

p. 251 Sqq.

b) Die Richtigkeit unſeres Satzes ergibt ſich zweitens aus der

Unwirkſamkeit der Gegenbeweiſe, die ſich mühelos entkräften laſſen.

An erſter Stelle iſt die gegneriſche Berufung auf das Decretum pro Armenis

Eugens IV. zu Florenz 1439 wirkungslos, da der Papſt keine Kathedralentſcheidung

in unſerer Frage zu erlaſſen die Abſicht hatte. Näheres ſ. o. S. 555 f. Übrigens

verlöre die Lehre Eugens IV. nichts von ihrem Werte, wenn man auch den Sub

diakonat und die vier niederen Weihen als Sakramente preisgäbe; denn das Weihe

ſakrament als ſolches bleibt ja beſtehen, wofern man nur die drei höchſten Stufen mit

ſakramentaler Würde umkleidet (ſ. Art. 1–3). Die entgegengeſetzte Haltung des heil.

Antoninus (Summa maior 3. p. tit. 14. c. 16. § 1 et § 3), welcher als ver

trauter Freund Eugens IV. gilt, trägt zur Löſung der Frage nichts bei, da er ſich
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nirgend auf das Florentinum als entſcheidende Inſtanz beruft. Wie wäre es auch

möglich, daß unſere Theſe gerade erſt nach dem Florenzer Konzil allmählich zur

herrſchenden wurde, wenn dasſelbe die Frage hätte endgültig entſcheiden wollen? –

Nicht minder fruchtlos iſt die Beziehung auf das Konzil von Trient. (1562). Denn

auch die Gegner geben unbedenklich zu (ſ. De Augustinis l. c. p. 480), daß die

Synode einer Entſcheidung abſichtlich auswich. Daran ändert auch der Umſtand nichts,

daß während der Kongregationsverhandlungen die meiſten Konzilstheologen perſönlich

für die Sakramentalilät der niederen Weihen eintraten (ſ. Aug. Theiner, Acta

tom. II. p. 135 sqq.). Denn nicht die Privatanſichten ſtreitender Theologen, ſondern

die Trienter Glaubensentſcheidungen ſind allein für uns maßgebend. Nun lehrt aber

das Tridentinum ausdrücklich, daß alle jene Weihen – alſo wohl auch nur ſie –

Gnade mitteilen und den Weihecharakter einprägen, bei denen die Worte fallen: Accipe

Spiritum S. (Sess. XXIII. can. 4). Letzteres iſt aber lediglich bei den drei höchſten

Weiheſtufen der Fall: folglich ſind nach tridentiniſcher Auffaſſung die vier niederen

Weihen (und der Subdiakonat) keine Sakramente.

3. Die klerikale Tonſur. – Die Tonſur (prima tonsura)

iſt kein Ordo, noch weniger ein Sakrament, wie ſchon früher gegen einige

Kanoniſten und den vereinzelt daſtehenden P. Fagnano allgemein feſt

gehalten wurde.

Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 40. art. 2: Non est ordo, sed praeambulum

ad ordinem. Anfangs mit dem Empfang des unterſten Ordo verbunden, wurde die

Tonſur nach einer Bemerkung des Morinus etwa vom Jahre 700 an auch für ſich

allein vollzogen. Ihr erſter Urſprung iſt in Dunkel gehüllt. Sicher tritt ſie um die

Mitte des 5. Jahrhunderts auf Moſaikbildern von Heiligen auf und ſcheint ſich in

der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert als Zeichen der Weltentſagung aus der etwas

älteren Mönchstonſur entwickelt zu haben. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts war ſie

noch nicht kirchliches Geſetz für die Kleriker, da die Synode von Agde nach dem Bei

ſpiele älterer Konzilien nur die üppige „Haarpflege“ (comam nutrire) verbot. Im

Mittelalter wurde die Tonſur für Kleriker obligatoriſch, und das kanoniſche Recht nahm

ſcharfe Beſtimmungen gegen die Übertreter des Geſetzes in ſich auf. Das Tridentinum

ſetzt den Empfang der Tonſur für die niederen und höheren Weihen voraus (Sess.

XXIII. cap. 2): ut, qui iam clericalitonsura insigniti essent, per minores ad

maiores [ordines ascenderent. Die Tonſur nimmt den Empfänger in den Klerus

mit ſeinen Privilegien auf, berechtigt aber keineswegs zur Ausübung eines Ordo.

Über ihre verſchiedenen Formen (römiſche, iriſch-ſchottiſche, griechiſch-orientaliſche)

ſ. Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. XX, S. 1887 f., Freiburg 1899. Zum Ganzen ſ.

Ziegler, De tonsura clericali, Witembergi 1718.
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Zweites Kapitel.

Die beim JUeiſeſakrament beteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Ausſpender des Weiheſakramentes.

Nach kirchlichem Dogma iſt der Biſchof und nur der Biſchof der ordentliche

Ausſpender (minister ordinarius) aller Weihen, namentlich der drei ſakramentalen

Weiheſtufen. Jedoch kann mit päpſtlicher Bevollmächtigung auch der Presbyter als

außerordentlicher Ausſpender (minister extraordinarius) auftreten, nicht zwar

der drei ſakramentalen Weiheſtufen, wohl aber des Subdiakonates und der vier niederen

Weihen. Dies iſt im einzelnen zu begründen.

Erſter Satz. Ordentlicher Ausſpender aller Weihen, ins

beſondere der höheren, iſt allein der Biſchof. De fide.

Beweis. Wie ſchon das Decretum pro Armenis Eugens IV.

(1439) lehrte (Denz. n. 596): Ordinarius minister huius sacra

menti est Episcopus, ſo wiederholte ſpäter das Tridentinum

(Sess. XXIII. cap. 4): Episcopos . . . ministros Ecclesiae ordi

na re atque alia pleraque peragere posse, quarum functionum

potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent (vgl.

ibid. can. 7). Hiermit iſt wenigſtens ſo viel dogmatiſch entſchieden,

daß nach göttlichem Rechte der Biſchof allein als ordentlicher Aus

ſpender der Weihen zu gelten hat, insbeſondere der Biſchofs-, Prieſter

und Diakonatsweihe.

a) Da das N. T. weder den Subdiakonat noch die niederen Weihen

kennt, ſo kommen für den Schriftbeweis lediglich die drei ſakramen

talen Weiheſtufen inbetracht. Nun fungierten nach Ausweis der Bibel

als Spender der Diakonats- und Prieſterweihe (im weiteren Sinne)

immer nur entweder die Apoſtel ſelbſt – ſo bezüglich der ſieben Dia

konen (AG. 6, 6), des Paulus und Barnabas (AG. 13, 8), des Timotheus

(2 Tim. 1, 6) – oder die von einem Apoſtel zu Biſchöfen geweihten

Schüler (1 Tim. 5, 22; Tit. 1,5), welche hierbei genau nach beſtimmten

Weiſungen zu verfahren hatten (1 Tim. 3, 1 ff.; Tit. 1, 5 ff.). Eine

ſolche Exkluſive deutet aber auf die Exiſtenz eines göttlichen Rechtes

der biſchöflichen Weihegewalt hin. Vgl. Tit. 1, 5: Huius rei gratiae

reliquite Cretae, ut . . . constituas per civitates presbyteros,

sicut et ego disposui tibi.

Hieran ändert auch die Einſtreuung des Apoſtels nichts, daß Timotheus geweiht

ſei cum impositione manuum presbyterii (ustä étu réosws t Öv zºgór toü

7tosoßvtsgiov). Denn aus 2 Tim. 1, 6 folgt klärlich, daß der eigentliche Konſekrator
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Paulus ſelbſt geweſen war. Was hat man ſich aber unter der „Händeauflegung des

Presbyteriums“ wohl zu denken? Man kann an und für ſich zweierlei darunter

verſtehen: entweder die abſtrakte Würde des Presbyters d. i. Biſchofs, welche Timo

theus durch ſeine Weihe empfing, oder die Aſſiſtenz von mitweihenden Biſchöfen

(Chryſoſtomus). Im erſten Falle wird die biſchöfliche Prärogative von neuem beſtätigt,

im zweiten aber zum mindeſten nicht wieder über den Haufen geworfen. Vielleicht

läßt die Präpoſition ustd die Deutung zu, daß es ſich um die (noch heute gebräuch

liche) Aſſiſtenz von Mitbiſchöfen gehandelt habe.

b) Den Traditionsbeweis ſ. Kap. I, § 2, Art. 1. Satz 2

(oben S. 565 ff.).

Man muß ſorgfältig unterſcheiden zwiſchen Wahl (electio) und Weihe (ordi

natio) der höheren Kleriker. Während jene gewohnheitsrechtlich oder kraft kirchlicher

Duldung auch Nichtbiſchöfen, ja Laien und Fürſten (vgl. Inveſtiturſtreit) zuſtehen

kann – wie denn nach Hieronymus (Ep. 146 ad Evangel.) die Presbyter von

Alexandrien vom Evangeliſten Markus an bis auf Heraklas († um 246) und Dionyſius

(† 256) das Recht der Biſchofswahl aus ihrer Mitte beſaßen und Ambroſius von

Klerus und Volk zum Biſchof von Mailand ausgerufen wurde –, kann hingegen

dieſe nach göttlichem Recht nur durch den Biſchof erfolgen. In der Schweiz haben

noch heute die einzelnen Kirchengemeinden das Recht der Pfarrwahl, wogegen dem

Biſchof allein das Recht der kanoniſchen Beſtätigung (missio canonica) des Pfarrers

ſowie die Exkluſive der Weihe zuſteht. Daß dieſe Zuſtimmung des Volkes oder der

Staatsgewalt zur Gültigkeit der Weihen nichts beiträgt, iſt ausdrückliches Dogma.

Vgl. Trid., Sess. XXIII. can. 7: S. q. d., . . . ordines ab ipsis (Episcopis)

collatos sine populi sive potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos

eSSe . . ., a. S.

c) Mit Bezug auf die Erlaubtheit der Weihe iſt noch hinzu

zufügen, daß als ordentlicher Ausſpender aller Weiheſtufen nur der eigene

(nicht fremde) Biſchof des Ordinanden gilt, ſowie daß bei der Biſchofs

weihe drei Biſchöfe nötig ſind.

a) Was den erſten Punkt betrifft, ſo hat das Tridentinum nur eine längſt

bekannte und geübte Kirchenregel (vgl. Nicaen. I, c. 16) von neuem eingeſchärft, wenn

es unter Feſtſetzung von Strafen gegen Zuwiderhandelnde beſtimmte (Sess. XXIII.

cap. 8 de ref): Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur. Hiernach darf

kein Biſchof einen fremden Untertanen ohne literae dimissoriae des zuſtändigen

Ordinarius weihen, ausgenommen der Papſt, welcher als Inhaber des Jurisdiktions

primates über die ganze Kirche ſowohl jeden Kleriker perſönlich weihen als auch jedem

beliebigen Biſchof die Erlaubnis zu weihen geben kann, ohne den Ordinarius des zu

Weihenden vorerſt zu fragen. Für das Untertanenverhältnis eines weltlichen Ordi

nanden zum Biſchof unterſcheidet man einen vierfachen Rechtstitel: Urſprung (origo),

Heimat (domicilium), Pfründe (beneficium) und Dienſtverhältnis (familiaritas). Für

Ordensleute iſt derjenige Biſchof zuſtändig, in deſſen Diözeſe das Kloſter liegt. Die

Details gehören ins Kirchenrecht.

(3) Was den zweiten Punkt angeht, ſo war es ſchon von altersher Sitte, daß

bei der Biſchofsweihe (mindeſtens) drei Biſchöfe mitwirken. Cf. Nicaen. I, c. 4 :
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Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in provincia,

episcopis ordinari. Si autem difficile fuerit . . ., tribus tamen omnimodis

in idipsum convenientibus . . ., celebratio ordinetur. Daß dieſe altkirchliche

Beſtimmung jedoch nur der kirchlichen, nicht der göttlichen Rechtsſphäre angehört und

ſomit lediglich die Erlaubtheit, nicht Gültigkeit der Biſchofsweihe berührt, muß

gegen Morinus, Gonet und Tournely als feſtſtehend behauptet werden. Denn ab

geſehen von der Klauſel in den pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen (Constitt. Apostol.

VIII, 27): Cogente necessitate episcopus ab uno ordinari potest, ſo berichtet

die Kirchengeſchichte von zahlreichen Fällen, wo der Papſt aus wichtigen Gründen von

der Regel dispenſiert hat. So ſchrieb Papſt Gregor d. Gr. an den hl. Auguſtinus

von Canterbury, den Apoſtel Englands (l. IX, ep. 64 bei Migne, PP. lat. LXX,

1191): Et quidem in Angelorum Ecclesia, in qua adhuc solus tu episcopus

inveniris, ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes. Viele

andere Beiſpiele ſ. bei Billuart, De sacram. ord. diss. 4. art. 3. Hieraus folgt

freilich zunächſt nur ſo viel, daß die kirchliche bezw. päpſtliche Dispens nicht nur die

Erlaubtheit, ſondern auch die Gültigkeit einer ſolchen Biſchofsweihe gewährleiſtet. Ob

die Gültigkeit aber wohl auch ohne päpſtliche Erlaubnis zu Recht beſteht? Stände

in ſolchem Falle nicht die Gültigkeit ſelbſt auf dem Spiele, ähnlich wie die Firmung

durch einen einfachen Prieſter ohne päpſtliche Bevollmächtigung? Vasquez (disp. 243.

c. 5. n. 63) bejaht dieſe Frage und erklärt jede durch bloß einen Biſchof vollzogene

Biſchofsweihe für ungültig, wenn keine päpſtliche Erlaubnis dazu eingeholt worden iſt.

Jedoch erſcheint auch hier der entgegengeſetzte Standpunkt Benedikts XIV. (De Syn.

dioeces. XIII, 13, 4), dem ſehr viele Theologen hierin folgen, als der allein haltbare.

Denn wenn nach dem Weiherituale nur ein Biſchof als eigentlicher Konſekrator

auftritt, die beiden anderen aber als bloße Aſſiſtenten, ſo kann auch nur jener als

der wahre Ausſpender der Biſchofsweihe gelten, zumal nur er das Hauptgebet ſpricht:

Propitiare Domine etc. (ſ. o. S. 557). Dazu kommt, daß Papſt Gregor d. Gr.

in ſeinem ſchon erwähnten Erlaß an Auguſtinus von Canterbury ausdrücklich bemerkt

(1. c.): Pastorum quoque aliquorum praesentia valde est utilis, womit die

bloße Nützlichkeit, alſo nicht Notwendigkeit der Anweſenheit von mehr als einem

Biſchof ausgeſprochen wird. Endlich kennt die Kirchengeſchichte mehrere Beiſpiele, wo

die Biſchofsweihe durch bloß einen Biſchof ohne vorgängige päpſtliche Dispens nach

träglich von der Kirche zwar als ungeſetzlich, nicht aber als ungültig erklärt wurde,

wie bei Syderius (vgl. Synes. Ep. 67 ad Theophil.), Evagrius (vgl. Theodoret.,

Hist. eccl. V, 23) und Armentarius (vgl. Billuart 1. c.). Näheres ſiehe bei De

Augustinis, tom. II”. p. 524 sqq.

Zweiter Satz. Mit päpſtlicher Bevollmächtigung kann auch

der einfache Prieſter als Ausſpender des Subdiakonates und

der vier niederen Weihen fungieren, nicht jedoch der drei

ſakramentalen Weiheſtufen. Communis quoad utrumque.

Beweis. Der Ausdruck Eugens IV.: Minister ordinarius

huius sacramenti ruft von ſelbſt die Idee eines Minister extra

ordinarius wach, als welcher nach Analogie der Firmung nur der

Presbyter, nicht der Diakon in Frage kommen kann.
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Das Tridentinum (Sess. XXIII. cap. 4 et can. 7) begnügte ſich mit der all

gemeinen Feſtſtellung, daß die „Gewalt der Biſchöfe zu firmen und zu weihen nicht den

Presbytern gemeinſam ſei“, ohne näher zu beſtimmen, wie viele und welche Weihen

am Ende doch auch der einfache Prieſter als außerordentlicher Ausſpender zu

erteilen vermöge, weshalb die ganze Frage auf das Gebiet der rein theologiſchen

Beweisführung hinübergeſpielt erſcheint. Da es ſich hier um eine bloß außer

ordentliche Vollmacht handelt, ſo hängt die Gültigkeit ihrer Ausübung gänzlich von

der Erlaubnis des Oberen ab. Mögen die Biſchöfe früher zwar das Privileg

beſeſſen haben, einfache Prieſter zur Ausſpendung gewiſſer Weihen zu qualifizieren (vgl.

Hallier, De sacr. elect. et ordinat., P. 2. sect. c. 1. art. 2), ſo bleibt dasſelbe jedoch

heute ausſchließlich dem Papſte reſerviert (vgl. Gregor. Decret. l. 3. tit. 40. c. 9).

a) Unbeſtritten iſt die einmütige Lehre aller Theologen, daß der

Papſt zur gültigen Ausſpendung der Subdiakonatsweihe ſowie der

vier niederen Weihen jeden Presbyter – meiſt einen Kardinalprieſter

oder Kloſterabt – beauftragen kann.

Wennzwar bezüglich der Subdiakonatsweihe früher noch Zweifel beſtanden (vgl.

Tanner, Theol. scholast. disp. 7. qu. 3. dub. 2), ſo ſind dieſe jetzt durch die

Erkenntnis beſeitigt, daß der Subdiakonat ebenſowenig göttlicher Einſetzung und ſakra

mentaler Natur iſt wie die vier Ordines minores (ſ. Kap. I, § 2, Art. 4). Zur

Ausſpendung eines bloßen Sakramentale kann aber das Oberhaupt der Kirche

vermöge ſeiner Primatialgewalt jeden Prieſter, ja theoretiſch ſogar einen Nichtprieſter

bevollmächtigen. Auch die konſtante Praxis der Kirche beſtätigt vollauf dieſe Schluß

folgerung. Hatte bereits das Nicänum Il im Jahre 787 den vom Biſchof benedizierten

Abten (Hegumenen) ganz allgemein das Recht der Erteilung der Lektoratsweihe an

ihre Untergebenen gewährt, ſo hatte lange vorher Papſt Gelaſius († 496) noch

viel allgemeiner dem Presbyter eingeſchärft (Ep. 9. ad episc. Lucan. c. 6 bei

Thiel I, 365): Nec sibi meminerit ulla ratione concedi sine summo Ponti

fice subdiaconum aut acolythum ius habere faciendi, womit angedeutet iſt,

daß cum summo Pontifice ſolche Weihen nicht unzuläſſig ſeien. Seit jedoch der

Subdiakonat zu den Ordines maiores zählt (ſ. o. S. 578), wird dieſe Vollmacht

nach geltendem Rechte kaum jemals einem Nichtbiſchofe gewährt, obſchon der Apoſtoliſche

Stuhl das Privileg der Subdiakonatsweihe in vortridentiniſcher Zeit gewiſſen Ciſter

cienſer- und Benediktineräbten eingeräumt haben ſoll (vgl. Navarrus, Consil. l. V de

privil. consil. 14). Das Tridentinum ſelbſt ſpricht nur von der Tonſur und den

niederen Weihen (Sess. XXIII. c. 10 de ref): Abbatibus . . . non liceat in

posterum . . . cuiquam, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram ve1

minores ordines conferre. Nach tridentiniſchem Recht dürfen folglich Kloſteräbte

ihren Untergebenen nur die Tonſur und niederen Weihen erteilen.

b) Wie hoch noch weiter hinauf die außerordentliche Weihegewalt

des einfachen Prieſters reiche, iſt nicht allezeit übereinſtimmend von den

Theologen beantwortet worden.

Während alle Theologen es einmütig als ſicher hinſtellen, daß kein Prieſter ſelbſt

mit päpſtlicher Bevollmächtigung eine gültige Biſchofsweihe vornehmen könne,

entſchieden ſich hingegen einzelne Kanoniſten und Theologen mit Aureolus (In 4
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dist. 25. art. 1) und Morinus (De sacr. ordin. P. III. exerc. 4. c. 3 sqq.) für

den Satz, daß unter Umſtänden auch der einfache Prieſter einen anderen Prieſter

gültig zu weihen vermöge. Zum Beweiſe führt man das Antwortſchreiben des Papſtes

Leo d. Gr. (Ep. 167, 1) an den Biſchof Ruſtikus von Narbonne an, worin die von

„falſchen Biſchöfen“ d. i. Presbytern oder Diakonen erteilten Prieſterweihen unter

gewiſſen Einſchränkungen für gültig erklärt werden (ſ. Schanz a. a. O. S. 692). Der

Satz iſt dunkel. Jedoch handelte es ſich wahrſcheinlich um ſolche „Presbyter oder

Diakonen“, welche ohne Befolgung der kirchlichen Regel zu wirklichen Biſchöfen

geweiht worden waren, wie die Bemerkung des Papſtes ſelbſt nahelegt (l. c.): Nulla

ratio sinit, ut inter episcopos habeantur, qui nec a clericis sunt electi nec a

plebibus expetiti nec a provincialibus episcopis cum Metropolitani iudicio con

secrati. Hohes Gewicht legt Morinus auf die Tatſache, daß in alter Zeit häufige

Prieſterweihen durch ſog. „Chorbiſchöfe“ (chorepiscopi) vorkamen, welche keine

wirklichen Biſchöfe, ſondern nur „Landbiſchöfe“ nach Art unſerer heutigen Dechanten

oder Erzprieſter geweſen ſein ſollen. Allein der Hinweis iſt verfehlt, da wir ſchon

aus der Synode von Antiochien im Jahre 341 wiſſen, daß wenigſtens einige dieſer

Chorbiſchöfe wahre Biſchöfe nach Art unſerer jetzigen „Weihbiſchöfe“ waren (ſ. Labbe,

Concil., tom. II. p. 577). Etwas verwickelter ſtellt ſich die Frage nach der Gültig

keit der vom einfachen Prieſter mit (etwaiger) päpſtlicher Bevollmächtigung erteilten

Diakonatsweihe. Wenngleich die Sakramentalität derſelben ſchon von Haus aus

die Inkompetenz des Prieſters zu ihrer Ausſpendung nahezulegen ſcheint, ſo iſt doch

dieſe Erwägung für ſich allein nicht beweiskräftig, weil ja die an und für ſich vor

handene Unfähigkeit, wie beim Firmſakrament, durch päpſtliche Bevollmächtigung

behoben werden könnte (ſ. Firmung o. S. 161 ff.). Gleichwohl vertritt die sententia

communis ſchon ſeit Thomas von Aquin und Scotus die Unzuläſſigkeit eines

päpſtlichen Auftrages zur gültigen Erteilung der Diakonatsweihe durch einen ein

fachen Prieſter. Vgl. Catech. Roman., P. II. cap. 7. qu. 29: Quamvis nonnullis

abbatibus permissum sit, ut minores et non sacros ordines interdum admini

strent, tamen hoc proprium episcopi munus esse nemo dubitat, cui uni ex

omnibus, praeterea nemini, licet reliquis ordinibus, qui maior es et sacri

dicuntur, initiare. Da nämlich die älteſten Urkunden ausnahmslos dem Biſchof

allein die Vollmacht zur Diakonatsweihe zuſprechen, ohne zwiſchen ordentlichem und

außerordentlichem Ausſpender zu unterſcheiden, ſo ſcheint dieſe Exkluſive auf gött -

lichem Recht zu beruhen, von dem der Papſt nicht gültig dispenſieren kann. Gleich

wohl ſchwebt über der Frage noch ein gewiſſes Dunkel aus zwei Gründen: einmal

weil Eugen IV. indirekt einen Minister extraordinarius huius sacramenti zugeben

zu wollen ſcheint, wobei man entweder den Diakonat als wahres Sakrament mit

begreifen oder aber die ſakramentale Natur –– gegen die wahre Anſicht – auch auf

den Subdiakonat hinüberſtrecken müßte; ſodann weil nach dem Zeugnis von Vasquez

(In 3 p. disp. 243. c. 4. n. 39) und Berti (De theol. discipl. l. 36. c. 13. § 4)

Papſt Innocenz VIII. in ſeiner vielberufenen Bulle Exposcit im Jahre 1489 den

Ciſtercienſeräbten tatſächlich ein ſolches Privileg zugeſtanden haben ſoll, von welchem

dieſe optima fide noch 1662 und 1663 auch Gebrauch machten. Indeſſen bleibt

weder die Echtheit noch die Integrität der Bulle unbeſtritten, wenn auch neuerdings

P. Ph. Panhölzel (Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Ciſter

cienſerorden 1884, Bd. I, S. 441 ff.) ihre Authentie bewieſen haben will. Verdächtig
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erſcheint ſchon die zu ſpäte Bezeugung ihrer Exiſtenz, da als älteſter Zeuge erſt 1640

Caramuel auftritt und ſie zudem in keiner offiziellen Sammlung gedruckt vorliegt.

Nachforſchungen durch Gasparri (De sacr. ord. Il, n. 798, Parisiis 1893) ergaben

zwar ihr Vorhandenſein im Vatikaniſchen Archiv, aber vom Privileg der Diakonats

weihe findet ſich darin kein Wort. Somit bleibt die Sache nach wie vor unaufgeklärt,

wenn man nicht an die gerade damals ihr Unweſen treibenden Bullenfälſcher denken

will. Allein geſetzt den Fall, der einzige Papſt Innocenz VIII. hätte wirklich ein ſo

ungewöhnliches Privileg den Ciſtercienſeräbten zugeſtanden, ſo wäre das Problem

dogmatiſch immer noch nicht entſchieden; denn wie Chr. Peſch richtig bemerkt (1. c.

p. 296): Unum factum pontificium non facit legem neque dogma. Dies gilt

um ſo mehr, als ſpätere Päpſte, wie Pius V. und Clemens VIII., den Ciſtercienſer

äbten zwar das Privileg der Subdiakonatsweihe gewährten, von der Diakonatsweihe

hingegen gefliſſentlich ſchwiegen. Somit darf man mit Atzberger (Dogmatik IV, 2,

4, S. 767, Freiburg 1903) „ſicher annehmen, die Praxis der Ciſtercienſeräbte (bezw.

auch die betreffende Bevollmächtigung ſeitens des Papſtes) haben auf einem Irrtum

beruht“. Zum Ganzen vgl. noch Billuart, De sacr. ord. diss. 3. art. 1;

J. Souben, Nouvelle Théologie dogmatique Vol. VIII. p. 72 s., Paris 1905.

§ 2.

Der Empfänger des Weiheſakramentes.

Unter Übergehung der Bedingungen der Würdigkeit (Gnadenſtand

und Freiheit von jeder Irregularität, ſ. Kirchenrecht) berühren wir hier

nur die Requiſite der Tauglichkeit, von deren Vorhandenſein die

Gültigkeit der Weihen abhängt. Weil den höheren Weihen (außer

dem Brevier) die Verpflichtung zum Zölibat anhaftet, ſo iſt auch

darüber kurz zu handeln.

Erſter Artikel.

Die Bedingungen der Tauglichkeit des Empfängers.

1. Männlichkeit des Geſchlechtes als erſtes Requiſit. –

Weder in der jüdiſchen Synagoge noch in der chriſtlichen Kirche ging

man jemals ab von der Überzeugung, daß nach göttlichem Willen nur

die Männer zur gültigen Verwaltung des Altardienſtes qualifiziert ſind.

Wie der Heiland nur Männer zu ſeinen Apoſteln beſtellte und dieſe

hinwiederum nur Männer zu ihren Nachfolgern weihten, ſo hat auch der

Apoſtel Paulus (1 Kor. 14, 34 ff.; l Tim. 2, 11 f.) das Weib mit

einer gewiſſen Schroffheit von jeder liturgiſch-kirchlichen Amtstätigkeit

ausgeſchloſſen. Vgl. 1 Kor. 14, 34: Mulieres in ecclesiis taceant

. . . turpe est enim mulieri loqui in ecclesia. Dieſen ſegens

reichen Grundſatz hat die Kirche alle Jahrhunderte hindurch unverbrüchlich

beobachtet als ein göttliches Gebot, ſo daß in der Zurückweiſung des
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Weibes vom Altare keine ungerechte Zurückſetzung liegt. Wenn es je ein

Weib gegeben, das die Ehre des Prieſtertums verdient hatte, ſo wäre es

die Jungfrau Maria geweſen; allein ſelbſt ſie hat der Erlöſer vom

Kirchendienſt ferngehalten (vgl. Epiphan., Haer. 79, 2). Das weib

liche Prieſtertum der Montaniſten und Kollyridianerinnen hat

die alte Kirche als Wahnwitz verabſcheut. Die moderne Erſcheinung der

amerikaniſchen „Predigerinnen“ ruft weniger Unmut als Lächeln hervor.

Gegen das Vorgetragene bildet das apoſtoliſche Inſtitut der Diakoniſſen

(diaconissa, dºcxovog) keine Gegeninſtanz (vgl. Röm. 16, 1; 1 Tim. 5, 9 ff.);

denn gerade Paulus war der ſchärfſte Gegner der weiblichen Anmaßung im Kirchen

dienſt. Nach den Quellen beſtand die Aufgabe der Diakoniſſen in der Bewachung der

Frauentüren im Gotteshaus, der privaten Glaubensunterweiſung der Frauen, der

Fürſorge und praktiſchen Liebestätigkeit für die Witwen, der Begleitung der Frauen

beim Beſuche eines Biſchofs oder Diakons, beſonders aber der Bedienung des weib

lichen Geſchlechtes während der (Immerſions-)Taufe. Daß hier nur private Dienſt

leiſtungen, keine klerikalen Amtshandlungen vorliegen, betont eigens eine Stelle in

den pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen (Constit. Apost. VIII, 28): Diaconissa non

benedicit neque facit aliquid eorum, quae presbyteri aut diaconifaciunt nisi

quod ianuas custodit et presbyteris ministrat, cum mulieres baptizantur idque

propter decorem et honestatem. Wennzwar die Diakoniſſen durch einen kirchlichen

Ritus eingeſegnet wurden, bei den Griechen ſogar durch Handauflegung (ſ. Const.

Apost. VIII, 19 sq.; ſ. o. S. 576), ſo lag darin doch keine Weihe, wie dies ſchon

Epiphanius hervorhob (Haer. 79, 3): Quamquam diaconissarum in Ecclesia

ordo est, non tamen ad sacerdotii functionem aut ullam huiusmodi admini

strationem institutus est, sed ut muliebris sexus honestati consulatur. Die vom

Apoſtel Paulus (1 Tim. 5, 9) vorgeſchriebene Altersgrenze von ſechzig Jahren ſetzte

das Chalcedonenſe (451) auf vierzig herab. Seit dem 8. Jahrhundert ging das

Inſtitut allmählich ein. Näheres ſ. bei Pinius, De Ecclesiae diaconissis (Acta

SS. Septemb., vol. I. § 5). Was von Diakoniſſen geſagt iſt, gilt auch von der

kirchlichen Einſegnung einer Abtiſſin, welche durch ihre Benediktion weder in den

Klerus aufgenommen, noch zur Wahrnehmung einer kirchlichen Jurisdiktion über ihre

Nonnen befähigt wird. Wenn in den alten Quellen zuweilen auch von „Biſchöfinnen“

oder „Prieſterinnen“ (episcopa, presbyterissa, 7tosoßöttg) die Rede iſt, ſo ver

ſtand man darunter entweder die Diakoniſſen bezw. die Vorſteherinnen derſelben (vgl.

Epiphan., Haer. 79, 4; Decret. Grat. d. 32. c. 19) oder die noch lebenden Ehe

weiber von Männern, welche im Eheſtande zu Biſchöfen oder Prieſtern geweiht worden

waren. Vgl. Du Cange s. v. presbytera. Über die Fabel der Päpſtin Johanna

ſ. Döllinger, Papſtfabeln des Mittelalters, München 1863.

2. Das Getauftſein als zweites Requiſit. – Wie die Taufe

als unerläßliche Vorbedingung für die Gültigkeit aller Sakramente gilt,

ſo auch für den gültigen Empfang der Weihen, beſonders der ſakramen

talen. Würde ein Ungetaufter oder ungültig Getaufter zum Prieſter

geweiht, ſo wäre er weder Chriſt noch Prieſter, ſondern er müßte nach
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dem Empfang der Taufe bedingungslos wiedergeweiht werden, wie ſolches

hinſichtlich der Paulianiſten (Anhänger des Paulus von Samoſata) das

Nicänum I (325) ausdrücklich vorſah (vgl. Gregor. Decret. l. 3.

tit. 43. c. 3).

Zu Unrecht haben Durandus und Tournely die Gültigkeit des Weiheſakra

mentes bei getauften Unmündigen angefochten; denn die Kinderweihe ſteht ſachlich

auf der gleichen Stufe wie die (ſicher gültige) Taufe und Firmung der kleinen Kinder.

Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 39. art. 2: Omnia sacramenta, in quibus non re

quiritur actus suscipientis de necessitate sacramenti, sed potestas aliqua

spiritualis divinitus datur, possunt pueri suscipere, et alii qui usu rationis

carent. Der von der Kirche abgeſchaffte Unfug der Kinderweihen gehört beſonders

der alten Kirche und dem Mittelalter an. An ihrer Gültigkeit beſteht kein Zweifel,

ſeit Benedikt XIV. in ſeiner päpſtlichen Inſtruktion vom 4. Mai 1745 an den

apoſtoliſchen Präfekten Ägyptens über koptiſche Kinderweihen ſchrieb (Inter sollicitas

§ 20): Si fortasse contingeret ab Episcopo legitima auctoritate suffulto non

solum minores, sed etiam sacros ordines infanti conferri, concordi Theo

logorum et Canonistarum suffragio definitum est, validam sed illicitam

censeri hanc ordinationem. Er bemerkt weiter, ein ſo geweihtes Knäblein müßte

ſich nach erlangter Mündigkeit frei darüber entſcheiden, ob es den Zölibat beobachten

wolle oder nicht, und verneinendenfalls bei Abſchließung der Ehe ſich der Aus

übung des betreffenden Ordo für immer enthalten. Vgl. Ballerini, Opus theol.

morale ed. Palmieri, tom. V. p. 712, Prati 1892.

Zweiter Artikel.

Der Zölibat der Geiſtlichen.

1. Die Pflicht des Zölibates. – Nach geltendem Recht iſt die

Eheloſigkeit der höheren Kleriker in der lateiniſchen Kirche derart

bindendes Geſetz, daß der Beſitz der höheren Weihen (Biſchof, Prieſter,

Diakon, Subdiakon) zugleich ein trennendes Ehehindernis bildet. Vgl.

Trid. Sess. XXIV. can. 9 (bei Denz. n. 855): S. q. d., Clericos

in sacris ordinibus constitutos . . . posse matrimonium con

trahere contractumque validum esse, non obstante lege

ecclesiastica . . ., a. S.

a) Früher beſtand die Verſchärfung des Zölibatsgeſetzes durch die Ungültigkeits

erklärung der Prieſterehe noch nicht, ſondern einfach das ſtrenge Gebot der Ehe

loſigkeit für Geiſtliche. Jene Verſchärfung reicht aber ſicher bis zum Lateranum II

(1139) zurück, deſſen Kanon lautet (can. 7): Statuimus, quatenus episcopi, pres

byteri, diaconi . . ., qui uxores sibi copulare praesumpserint, separentur;

huiusmodi namque copulationem matrimonium non esse censemus. Der

heldenmütige Kampf Gregors VII. (1073–1085) für die Unabhängigkeit und Reinheit

des Prieſtertums iſt weltgeſchichtlich; denn der Zölibat der Geiſtlichen war lange vor

ihm bindendes Kirchengeſetz. Einen Wendepunkt im Abendland bildete die berühmte
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Synode von Elvira (um 300), welche (wohl zuerſt) allen Klerikern im Kirchendienſt

ſtrenge Enthaltſamkeit vorſchrieb. Cf. Concil. Eliberit. can. 33: Placuit in totum

prohiberi episcopis, presbyteris et diaconis vel omnibus clericis positis in

ministerio abstinere se a coniugibus suis et non generare filios; quicunque

vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur. Dieſe Beſtimmung wurde unter

Einſchränkung auf die Biſchöfe, Prieſter und Diakonen unter Papſt Siricius (385)

anf die ganze lateiniſche Kirche ausgedehnt. Cf. Siric., Ep. ad Himer. Tarracon.

c. 7: Quilibet episcopus, presbyter atque diaconus . . . iam nunc sibi omnem

per nos indulgentiae aditum intelligat obseratum, quia ferro necesse est ex

cidantur vulnera, quae fomentorum non senserint medicinam. Was die Sub

diakonen betrifft, ſo war die Kirchenzucht weder eine einförmige noch eine allum

faſſende, ſondern lokal gefärbt und zuzeiten verſchieden gehandhabt. In Rom waren die

Subdiakonen bereits unter Papſt Leo d. Gr. († 461) dem Zölibatsgeſetz unterſtellt.

Cf. S. Leo M., Ep. 84 ad Anastas. Thessal. c. 4: Nec subdiaconis quidem

connubium carnale conceditur, ut et qui habent uxores, sint tamquam non

habentes et qui non habent, permaneant singulares. Als aber Papſt Pelagius II.

(† 590) das römiſche Geſetz auch auf die Subdiakonen Siciliens auszudehnen verſucht

hatte, ſah ſein Nachfolger Gregor d. Gr. († 604) ſich veranlaßt, dieſe Maßregel als

durum atque incompetens dahin zu mildern, daß fortan die ſicilianiſchen Sub

diakonen die einmal geſchloſſene Ehe zwar fortſetzen, aber zum Diakonat ohne das

Gelöbnis künftiger Enthaltſamkeit nicht aufrücken durften. Erſt in der Folgezeit,

namentlich unter Urban II. (1089), wurden die kirchlichen Geſetzesbeſtimmungen auch für

den Subdiakonat immer ſchärfer, bis derſelbe endlich durch ſeine Erhebung zum Ordo

maior in der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert (ſ. o. S. 578 f.) hinſichtlich des

Zölibates (und Breviergebetes) auf die gleiche Stufe geriet, wie der Diakonat.

b) Anders hat die Zölibatsfrage in der griechiſchen Kirche ſich

entwickelt. Obſchon nach dem Zeugnis der älteren Kirchenväter auch im

Morgenlande der Zölibat in den erſten drei bis vier Jahrhunderten als

freiwillige Übung beſtand, ſo doch nicht als kanoniſches Geſetz (ſiehe

Abſ. 2).

Der oſtrömiſche Kaiſer Juſtinian I. (527–565) iſt eigentlich der erſte geweſen,

welcher in einer Novelle von den Biſchöfen nicht nur völlige Enthaltſamkeit, ſondern

auch förmliche Eheloſigkeit verlangte und jeden von der Biſchofsweihe ausſchloß, der

noch lebende Kinder oder eine lebende Frau beſaß. Gleichwohl knüpft die beſtehende

Kirchenzucht der Griechen nicht an Juſtinian, ſondern die ſpätere trullaniſche

Synode im Jahre 692 an, welche die noch heute geltende Praxis durch kanoniſches

Geſetz dahin feſtlegte, daß nur die Biſchöfe und Mönche ganz ehelos bleiben ſollen –

nach der Ordination eines etwa verheirateten Geiſtlichen zum Biſchof muß die Frau

ſich in ein Kloſter zurückziehen –, wogegen alle Presbyter jene Ehe auch im Prieſter

ſtande fortſetzen dürfen, welche ſie als Lektoren oder Hypodiakonen (nicht: Diakonen)

eingegangen haben. Dagegen iſt nach dem Tode der erſten Frau eine Wiederver

heiratung unter allen Umſtänden ausgeſchloſſen. In ſeiner Konſtitution Etsi pastoralis

vom 26. Mai 1742 hat Papſt Benedikt XIV. erklärt, daß die römiſche Kirche dieſe

Praxis auch bei den unierten Griechen nicht verbiete, alſo dulde. Zum Ganzen vgl.

Laurin, Der Zölibat der Geiſtlichen nach kanoniſchem Recht, Wien 1800; L. Gauguſch,
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Das Ehehindernis der höheren Weihe, Wien 1902; N. Milas, Das KR. der morgen

ländiſchen Kirche, überſetzt von v. Peſſic, Zara 1897. Urkunden ſ. bei A. de Ros

cov ány, Coelibatus et Breviarium, 5 vol., Pestini et Vindobonae 1861.

2. Der Urſprung des Zölibates. – Daß der jungfräuliche

Stand der Geiſtlichen nicht auf göttlichem, ſondern kirchlichem Rechte

beruht, iſt die einhellige Überzeugung aller Theologen. Dagegen wird

in der Frage über den apoſtoliſchen Urſprung des Zölibatsgeſetzes hin

und her geſtritten, indem die einen (z. B. Gregor von Valencia, Vasquez,

Bellarmin, Zaccaria, Phillips, Bickell) dafür, die anderen aber (z. B.

Natalis Alexander, Tillemont, Tournely, Hefele, Probſt, Funk) dagegen

Partei ergreifen. Das Problem iſt rein geſchichtlich und läßt ſich nur

hiſtoriſch löſen. Die triftigſten Gründe ſprechen für den nachapoſto

liſchen Urſprung des Zölibates als eines Geſetzes (ſ. Abſ. 1).

Aus dem Beweismaterial müſſen alle Quellen ausgeſchieden werden, welche nur

von der freiwilligen Übung der Eheloſigkeit bezw. Enthaltſamkeit der höheren Kleriker

reden, nicht aber von einem kanoniſch auferlegten Gebot. Wie Funk eingehend

darlegt, iſt der verſuchte Gegenbeweis Bickells (Innsbr. Zeitſchrift für katholiſche

Theologie 1879, S. 26 ff. 1879 S. 792 ff.) gerade in dieſem Punkt mißlungen.

Eine wichtige Rolle ſpielt in der Zölibatsfrage die Geſchichte des hl. Paphnutius,

welche die Freunde der apoſtoliſchen Anordnung des Zölibatsgeſetzes zu Unrecht als

eine unglaubwürdige Fabel hinzuſtellen ſich bemühen. Der Kirchenhiſtoriker Sokrates

(H. E. I, 11) und Sozomenus (H. E. I, 23) erzählen: Als auf der Synode zu

Nicäa im Jahre 325 der Antrag geſtellt wurde, daß Biſchöfe, Prieſter und Diakonen

ſich fortan ihrer Frauen enthalten ſollten, da ſei der ehrwürdige Biſchofgreis Paphnutius

aus Ägypten, obſchon ſelbſt ehelos, aufgeſtanden und habe eine ſolche Strenge unter

Bezugnahme auf Hebr. 13, 4 als ſchädlich bekämpft und für die bisherige Überlieferung

plädiert, wonach zwar jede Heirat nach der Weihe verboten, die Fortſetzung der Ehe

mit der vor der Weihe geehelichten Gattin aber geſtattet ſein ſoll. Daraufhin habe

die Synode zugeſtimmt und es dem Gutdünken der einzelnen überlaſſen, ob ſie ſich

von ihren Frauen trennen wollten oder nicht. Der Hinweis des hl. Paphnutius auf

die bisherige Überlieferung war nicht unberechtigt, da auch vor dem Jahre 325 die

Geſtattung der Ehe bei höheren Klerikern nichts Ungewöhnliches war. Nach der Vor

ſchrift der pſeudo-apoſtoliſchen Konſtitutionen (VI, 17) ſollen Biſchöfe, Prieſter und

Diakonen ſich mit der Gattin begnügen, welche ſie bei der Weihe beſaßen, nach der

Weihe aber zu keiner zweiten Ehe (Bigamie) ſchreiten dürfen. Die Synode von

Ancyra im Jahre 314 geſtattete den Diakonen, ſich ſogar die Eingehung einer Ehe

nach ihrer Ordination auszubedingen, eine ungewöhnliche Dispens, da nach der

beſtehenden Disziplin nur die Fortſetzung der vor der Weihe geſchloſſenen Ehe ge

ſtattet war. Auch Clemens von Alexandrien († 217) iſt ein klaſſiſcher Zeuge

für die Klerogamie (Strom. III, 12 bei Migne, PP. gr. VIII, 1189): „Fürwahr,

auch den Mann einer Frau (töv tjg uiag yvvauxög ávóga) nimmt die Kirche

wohl auf, mag er Prieſter ſein oder Diakon oder Laie, wenn er von der Ehe nur

einen tadelloſen Gebrauch macht; er wird des Heiles teilhaftig werden durch Kinder

erzeugung (oo9 jostat dë ölä tñg texvoyoviag).“ Dagegen erfahren wir aus
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dem Munde von Kirchenvätern, daß der Zölibat in weitem Umfang als Gewohnheit

aus freien Stücken beobachtet wurde. So bezeugt Epiphanius († 406) ausdrücklich

(Expos. fid. cath. 21): „Aus den Reihen der Jungfräulichen iſt das Prieſtertum

zumeiſt zuſammengeſetzt, oder wenn nicht aus Jungfräulichen, dann gewiß aus Mönchen;

wenn aber aus der Ordnung der Mönche ſich Geeignete zur Verwaltung jenes Dienſtes

nicht finden, ſo pflegen die Prieſter aus denen gewählt zu werden, welche ſich ihrer

Frauen enthalten oder nach bloß einer Ehe im Witwerſtande ſind.“ Er beklagt, daß

„an manchen Orten“ die Kleriker keine Enthaltſamkeit üben (Haer. 59, 4): „Aber an

manchen Orten noch zeugen die Prieſter, Diakonen und Hypodiakonen Kinder. Ich

antworte, daß dies nicht gemäß dem Kanon (o taoá töv xavóva = Idee des

Prieſtertums) geſchieht, ſondern wegen der Läſſigkeit der Menſchen.“ Zur richtigen

Interpretation der Stelle ſ. Funk, Kirchengeſch. Abhandl. u. Unterſuchungen, Bd. I,

S. 132 ff., Paderborn 1897. Den zyniſchen Rat des Vigilantius, die Biſchöfe ſollten

von Rechts wegen nur verheiratete Männer weihen, durfte Hieronymus († 420)

mit dem Hinweis auf die vorherrſchende Praxis der Kirche beantworten (Contr.

Vigilant. c. 1): Quid faciunt Orientis ecclesiae, quid Aegypti et Sedis aposto

licae, quae aut virgines clericos accipiunt aut continentes, aut si uxores

habuerint, mariti esse desistunt? Im allgemeinen läßt ſich mit N. Gihr ſagen

(Die hl. Sakramente 2c., Bd. II*, S. 476): „In den drei erſten Jahrhunderten war

die Eheloſigkeit der Geiſtlichen allerdings noch nicht durch ein förmliches Geſetz

zur ſtrengen Pflicht gemacht, wurde aber doch tatſächlich meiſt beobachtet.“ Vgl.

noch F. A. Zaccaria, Storia polemica del celibato sacro, Roma 1774;

Joſ. Müller, Die Keuſchheitsidee in ihrer geſchichtlichen Entwicklung und praktiſchen

Bedeutung, Mainz 1897; H. Koch, Tertullian u. der Zölibat (Tüb. Theol. Quartalſchr.

1906 S. 406 ff.). Häßlich iſt: Ant. und Aug. Theiner, Einführung der er

zwungenen Eheloſigkeit bei der kath. Geiſtlichkeit, 2 Bde., Altenburg 1828. 1845.

3. Die Angemeſſenheit des Zölibates. – Der Zölibat der

Geiſtlichen empfiehlt ſich teils durch ſeine inneren Vorzüge, teils durch

ſeine äußeren Vorteile für Kirche, Klerus und Volk.

a) Wenn es überhaupt wahr iſt, daß der (aus ſittlichen Motiven ergriffene)

jungfräuliche Stand den Vorzug vor dem (ebenfalls ſittlich guten) Eheſtand verdient,

dann ſteht gewiß keuſche Jungfräulichkeit niemanden beſſer an als den Dienern Chriſti

am Altare. Vgl. Trid., Sess. XXIV. can. 10 (bei Denz. n. 856): S. q. d., statum

coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel coelibatus et non esse

melius ac beatiusmanere in virginitate aut coelibatu quam iungi matrimonio,

a. s. Da nur die beiden Stände, nicht die Perſonen nach ihrem „Beſſerſein“

verglichen werden, ſo liegt in der Höherſtellung des Zölibates keine Mißachtung der

Ehe als eines gottgefälligen Standes. Wer könnte daran zweifeln, daß eine fromme

vielgeplagte Mutter perſönlich mehr Verdienſte vor Gott ſich ſammelt als eine laue

Ordensſchweſter? Wie ſchon der Erlöſer ſelbſt den eheloſen Stand als große Gabe

Gottes geprieſen hatte (vgl. Matth. 19, 11 f.), ſo riet auch Paulus den Zölibat als

das „Beſſere und Seligere“ an (1 Kor. 7, 38. 40): Qui non iungit," melius

facit . . . Beatior autem est, si sic permanserit. Herrlich ſind die Lobſprüche

der Väter auf die keuſche Jungfräulichkeit (z. B. Cyprian, Ambroſius, Chryſoſtomus,

Auguſtinus); denn ſie erblicken in ihr einen Abglanz des Himmels. Ohne die Ehe

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. Z8
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als ein ſittliches Gut zu verachten, erklärt der hl. Chryſoſtomus (De virginit.

c. 10): „Gut iſt der Jungfrauenſtand, ich ſtimme bei; und zwar noch beſſer als der

Eheſtand, ich bekenne es. Und wenn es beliebt: „um wie viel beſſer“, ſo füge ich

hinzu: um ſo viel wie der Himmel gegenüber der Erde, die Engel gegenüber den

Menſchen.“ Nicht anders Auguſtinus (De virginit. c. 12): Virginalis integritas

et per piam continentiam ab omni concubitu immunitas angelica portio est.

Nichts ziert den Prieſter ſo ſehr als die Lilie jungfräulicher Unſchuld, die er in Händen

hält, und das edle Feuer, welches aus dem koſtbaren Geſchmeide vollkommener Keuſch

heit blitzt, erhöht den Glanz ſeiner unausſprechlichen Würde. In Stunden innerer

Anfechtungen leuchtet ihm als ſtärkendes Vorbild das erhabene Beiſpiel des Hohe

prieſters Chriſtus und ſeiner Apoſtel entgegen, und aus dem täglichen Gebet und

Opfer ſchöpft er, wie aus unverſieglichen Quellen, die nie verſagende Kraft ſeiner

eigenen Unbeflecktheit. Cf. Hieronym., Ep. 68 ad Pammach. c. 20: Christus

virgo, virgo Maria utrique sexui virginitatis dedicavere principia. Apostoli vel

virgines, vel post nuptias continentes. Episcopi, presbyteri, diaconi aut vir

gines eliguntur autvidui aut certe post sacerdotium in aeternum pudici. Wer

ſich aus freien Stücken ganz dem Dienſte Gottes, der täglichen Verwaltung des Meß

opfers und der Sakramente geweiht hat, der darf ſein Herz nicht zwiſchen Gott und

Gattin teilen (vgl. 1 Kor. 7, 5).

b) Auch an äußeren Vorteilen iſt die Eheloſigkeit der Geiſtlichen reich. Zunächſt

für die Kirche; denn die Braut Chriſti will und muß frei ſein, aller beengenden

Staatsfeſſeln los und ledig. Sie iſt es aber zum großen Teil nur durch den Zölibat

ihrer Amtsdiener. Ein beweibter Klerus hat weder die Macht noch den Willen, der

Knechtung der Kirche ſowie der Verſuchung zum Nepotismus im Intereſſe der Kinder

verſorgung dauernden und erfolgreichen Widerſtand zu leiſten. Auch dem Klerus

kommt ſeine eigene Eheloſigkeit zugute; denn dadurch wächſt ſein Einfluß, ſeine Leiſtungs

fähigkeit, ſein Anſehen. Nur außerhalb des Ehejoches vermag er für Kirche und Staat

Erſprießliches, ja Großes zu leiſten. Er hat Sorgen und Leiden genug ohne Familie.

Die Pfarrkinder ſollen ſeine Kinder ſein, deren geiſtiges und leibliches Wohl ſeine

ganze Tageskraft in Anſpruch nimmt. Endlich ſchaut das gläubige Volk zum un

verehelichten Geiſtlichen mit höherer Hochachtung und Ehrfurcht hinauf. Es beichtet

ihm mit größerem Vertrauen und lernt von ihm den Idealismus der chriſtlichen

Lebensanſchauung. Dies ſind ſo große Vorteile, daß etwaige Ärgerniſſe, welche die

Chronique scandaleuse leider ab und zu liefert, ihnen gegenüber nicht in die Wag

ſchale fallen, zumal ſelbſt die Ehe kein unfehlbares Schutzmittel gegen ſittliche Ver

irrungen und Verfehlungen darbietet. Zum Ganzen vgl. Jak. Schmitt, Der

Prieſterzölibat, Münſter 1870; D. B. Zimmermann, Der Prieſterzölibat und ſeine

Bedeutung für Kirche und Geſellſchaft, Einſiedeln 1898; N. Gihr, Bd. II*, § 72;

J. Souben, Nouvelle Théologie dogmatique Vol. VIII. p. 84 ss., Paris 1905:

Jos. Antonelli, Medicina pastoralis Vol. I?. p. 419 sq., Romae 1906. -

–--– ––– – = = == ==– »



WII.

Die Ehe.

Vgl. Petr. Lombard., 4 Sent. dist. 26 sqq.; S. Thomas, Suppl. qu.

41–68; dazu die Kommentatoren; Bellarmin., De sancto matrimonii sacra

mento; De Ledesma, De magno matrimonii sacramento, 1592; Th. Sanchez,

De sancto matrimonii sacramento II. X, 1602; B. Pontius, De sacramento

matrimonii, 1624; Chr. Schardt, De matrimonio, 1734; Tourne ly, De

sacramento matrimonii; H. Klee, Die Ehe, eine dogmatiſch-archäologiſche Abhand

lung, 2. Aufl., Mainz 1835; J. Carrière, Praelect. theol. de matrimonio,

Parisiis 1837; Perrone, De matrimonio christiano, 3 voll., Romae 1861;

M. Heiß, De matrimonio, ed. 5, Romae 1861; B. Rive, Die Ehe in dogma

tiſcher, moraliſcher und ſozialer Beziehung, Regensburg 1876; Palmieri, De

matrimonio christiano, Romae 1880; M. Rosset, De sacramento matrimonii

tractatus dogmaticus, moralis, canonicus, liturgicus et iudicialis, 6 voll., Fri

burgi 1896.

1. Begriffe der Ehe. – Wie die Prieſterweihe den Prieſterſtand,

ſo begründet die Eheſchließung (matrimonium in fieri) den Ehe

ſtand (matrimonium in facto esse). Prieſterweihe und Ehe ſind

im Chriſtentum die zwei Sakramente der Kommunität, indem beide auf

die Erhaltung der Gattung – dieſe der phyſiſchen, jene der pneuma

tiſchen – abzielen, wogegen die übrigen fünf Sakramente die Heiligung

der Individuen bezwecken.

a) Wie nur die Prieſterweihe, ſo iſt auch nur die Eheſchließung

das Sakrament, alſo der von den Brautleuten abgeſchloſſene Ehe

vertrag, deſſen Wirkung im Ehebande beſteht, das man als res et

sacramentum anſehen kann. Der Eheſtand überhaupt läßt ſich nach

dem Römiſchen Katechismus (P. II. c. 8. qu. 3) definieren als viri

et mulieris maritalis coniunctio inter legitimas personas in

dividuam vitae consuetudinem retinens. Dieſe Definition paßt

ſowohl auf die Naturehe als auf die Chriſtenehe, nur daß letztere die

Würde eines neuteſtamentlichen Sakramentes beanſprucht.

In obiger Begriffsbeſtimmung treten drei Weſensſtücke hervor: a) Die Legi

timität des Vertrages und der eheſchließenden Perſonen, womit von ſelbſt gegeben

iſt, daß zwei unberechtigte Perſonen keinen gültigen Ehevertrag oder zwei berechtigte

Perſonen zuweilen einen ungültigen Ehevertrag abſchließen können. Von der Legitimität

hängt unter Chriſten auch immer die Sakramentalität ab, da Gültigkeit des Vertrages

und Gültigkeit des Sakramentes miteinander ſtehen und fallen. 3) Jede wahre Ehe

- 38*
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iſt weſentlich eine „Verbindung zwiſchen Mann und Weib“ und zwar zunächſt

eine leibliche Geſchlechtsgemeinſchaft (maritalis coniunctio) zum Zwecke der Er

zeugung, Pflege und Erziehung von Nachkommenſchaft, da die Ehe ſchon durch das

Naturgeſetz zur Fortpflanzung des Menſchengeſchlechtes beſtimmt iſt. Durch dieſe

Zweckbeſtimmung unterſcheidet ſich die Ehe von anderen ſittlich erlaubten Gemein

ſchaften, wie z. B. dem Zuſammenſein von Bruder und Schweſter. y) Weil aber

dieſe eheliche Verbindung nicht zwiſchen unvernünftigen Tieren, ſondern vernünftigen

Menſchen eingegangen wird, ſo tritt zur leiblichen Gemeinſchaft veredelnd noch eine

höhere geiſtige Verbindung hinzu, welche in der vollkommenen und „ungeteilten

Lebensgemeinſchaft“ (individuae vitae consuetudo) beſteht und die zwei Eigenſchaften

der Ehe mitandeutet: ihre Einheit und ihre Unauflöslichkeit.

b) Aus dem Weſen der Ehe ergeben ſich ihre Zwecke von ſelbſt.

Erſter und hauptſächlichſter Zweck iſt die Erzeugung, Pflege und Erziehung

der Kinder (vgl. Gen. 1, 28: Crescite et multiplicamini). Dazu

kommt als zweiter die gegenſeitige Hilfeleiſtung in leiblicher und geiſtiger

Hinſicht (vgl. Gen. 2, 18: Faciamus ei adiutorium simile sibi).

Nach dem Sündenfall iſt als dritter noch hinzugekommen die vernünftige

Regelung des ungeordneten Geſchlechtstriebes (vgl. 1 Kor. 7, 2: Propter

fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat). Die

beiden zuletzt genannten ſekundären Zwecke ordnen ſich dem erſten als

dem primären in der Weiſe unter, daß dieſer vor allem der Erhaltung

der Gattung, jene aber auch dem individuellen Wohle der Ehegatten

dienen.

Mit dem Geſagten ſteht die Möglichkeit der ſog. „Joſephsehe“ nicht in unlös

barem Widerſpruch, zumal die Verbindung zwiſchen Maria und Joſeph nach der ſicheren

Lehre aller Theologen eine wahre und doch jungfräuliche Ehe geweſen iſt (ſ. Mariologie,

Bd. I1*, S. 282, Paderborn 1907). Da der dritte Zweck ſicherlich nicht zum Weſen

der Ehe gehört und der zweite auch in der Joſephsehe erfüllt wird, ſo könnte nur die

Nichterfüllung des erſten Zweckes, welcher in der Fortpflanzung der Gattung beſteht,

den Beſtand einer jungfräulichen Ehe zu Falle bringen. Das iſt aber, wie beſonders

gegen J. Freiſen (Geſchichte des kanoniſchen Eherechtes bis zum Verfall der Gloſſen

literatur, Paderborn 1888) betont werden mag, mitnichten der Fall. Denn man muß

zwiſchen Recht (ius) und Gebrauch des Rechtes (usus iuris) wohl unterſcheiden.

Nur erſteres, nicht letzterer iſt für den Begriff der Ehe weſentlich. Wie jemand durch

den Kauf eines Hauſes zwar wirklicher Eigentümer, aber nicht verpflichtet wird, das

ſelbe zu bewohnen oder zu vermieten, ſo können auch Mann und Weib durch den

Ehevertrag ein wahres Recht auf gegenſeitige Hingabe erwerben, ohne deswegen auch

zum Gebrauche dieſes Rechtes gezwungen zu werden: das Band der Ehe bleibt un

berührt. Vgl. S. Ambros., De instit. virg. c. 6. n. 41: Non enim defloratio

virginitatis facit coniugium, sed pactio coniugalis. Andere Erklärungen ſ- bei

Benedict. XIV., De syn. dioeces. XIlI, 22, 13; vgl. S. Thom., Suppl. qu. 48.

art. 1. Den teilweiſen Widerruf Freiſens ſ. Archiv für kathol. Kirchenrecht 1892,

S. 369 ff. Weitläufige Widerlegung ſ. bei Chr. Pesch, tom. VII. p. 327 sqq.
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2. Die drei Ehegüter. – Wie drei Zwecke, ſo hat die chriſtliche

Ehe auch drei Güter: das bonum prolis, fidei, sacramenti.

Gegen das bonum prolis, welches in der Erzeugung, Pflege und Erziehung

von Nachkommenſchaft beſteht, verſündigen ſich die Eheleute durch poſitive Verhinderung

der Empfängnis, durch Tötung und Abortus der Leibesfrucht, durch leibliche und

geiſtige Vernachläſſigung ihrer Kinder. Das bonum fidei verpflichtet die Eheleute

zur Haltung der ungeteilten Lebensgemeinſchaft d. i. zur ehelichen Treue, welche

ſowohl durch Ehebruch als durch widernatürlichen Geſchlechtsgenuß verletzt wird.

Während dieſe beiden Güter auch der Naturehe zukommen, iſt die chriſtliche Ehe allein

durch das bonum sacramenti ausgezeichnet, inſofern kraft des Sakramentes einer

ſeits die Aufgabe der Zeugung und Erziehung der Kinder ſowie die Beobachtung der

ehelichen Treue übernatürlich geadelt, vervollkommnet und ermöglicht wird, anderſeits

zur vernünftigen Maßhaltung in der Befriedigung des Naturtriebes die nötigen Kräfte

von oben mitgeteilt werden. Zugleich drückt das bonum sacramenti dem Ehebund

das übernatürliche Bild der Vereinigung Chriſti mit ſeiner Kirche auf und erhebt ſo

die beiden Eigenſchaften jeder idealen Ehe – Einheit und Unauflöslichkeit – in die

übernatürliche Ordnung. Vgl. S. Augustin., De Genes. ad liter. l. IX. n. 3;

dazu Decret. pro Armenis (bei Denz. n. 597).

Aus der Exiſtenz von Ehegütern folgt die ſittliche Erlaubtheit der Ehe,

wie das Korollar aus dem Lehrſatz. Beweiſt ſchon der von Gott ſelbſt geſchaffene Ge

ſchlechtsunterſchied die ſittliche Güte der Ehe als einer gottgewollten Natureinrichtung

(officium naturae), ſo tut vollends der im Paradies geſprochene Eheſegen (Gen. 1,

27 f.) auch den poſitiven Willen Gottes uns kund. Wie durch ſeine Lehre, ſo hat

Chriſtus auch durch ſeine Gegenwart bei der Hochzeit zu Kana die ſittliche Erlaubtheit

und Güte der Ehe verkündigt. Das Chriſtentum beſitzt in der Sakramentalität der

Ehe noch einen beſonderen Grund, um die Geſchlechtsverbindung von Mann und Weib

nicht nur als etwas Erlaubtes, ſondern auch als etwas Heiliges und für den Himmel

Verdienſtliches hinzuſtellen. Vgl. Lateran. IV. cap. Firmiter (bei Denz. n. 357):

Non solum virgines et continentes, verum etiam coniugati per rectam fidem

et operationem bonam placentes Deo ad aeternam merentur beatitudinem

pervenire. Die Gottgefälligkeit der Ehe wird nicht von jenen Kirchenvätern in Frage

geſtellt, welche mit Auguſtinus im ehelichen Leben eine gewiſſe Unreinheit und ethiſche

Befleckung zu entdecken glauben. Denn ſie wollen nicht die Ehe als ſolche, ſondern

nur die Verkehrtheit und Zügelloſigkeit des Naturtriebes tadeln, welche allerdings ein

fragwürdiges Erbgeſchenk der Sünde ſind.

3. Einteilung des Lehrſtoffes. – Da die chriſtliche Ehe eine

religiöſe, ethiſche und juridiſche Geſchlechtsverbindung darſtellt, ſo wird

ſie zum Objekt dreier theologiſcher Wiſſenſchaften: der Dogmatik, der

Moraltheologie und des Kirchenrechts. Uns intereſſiert nur die dogma

tiſche Seite der Ehe.

Inſofern auch der Staat ein Intereſſe und das Recht beſitzt, die innerhalb der

ſtaatlichen Rechtsſphäre liegenden Modalitäten des Ehevertrages und deſſen bügerliche

Wirkungen zu regeln, hat auch das weltliche Eherecht in Eheſachen ein Wort mit

zuſprechen, vorausgeſetzt daß die Gebote Gottes und ſeiner Kirche nicht mißachtet
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werden. Die Moraltheologie ſtudiert die ethiſchen Bezüge und ihre Gegenſätze und

weiſt nach, was auf dem weitſchichtigen Gebiete des Ehegelöbniſſes, der Eheſchließung

und des Ehelebens erlaubt und unerlaubt, was Sünde und was nicht Sünde ſei,

wobei ſie freilich auch die ſittlichen Vorzüge der chriſtlichen Ehe als einer palaestra

virtutum mehr hervorheben ſollte, als es in der kaſuiſtiſchen Moral gewöhnlich ge

ſchieht. Das Kirchenrecht unterſucht die rechtlichen Beziehungen der Ehe auf Grund

der kirchlichen Rechtsbeſtimmungen, durch welche die Ehe als Grundlage der menſch

lichen Geſellſchaft und als Sakrament allſeitig normiert wird.

Die Dogmatik hebt nur diejenigen Geſichtspunkte hervor, welche

Gegenſtand des Glaubens ſind. Sie läßt ſich zunächſt leiten durch

die lehramtlichen Entſcheidungen des Tridentin um (Sess. XXIV.

can. 8–12), welche ſich in der Hauptſache auf vier Wahrheiten beziehen:

die Sakramentalität der Ehe, die Eigenſchaften der chriſtlichen Ehe, die

kirchliche Vollmacht zur Aufſtellung trennender Ehehinderniſſe, den Vorzug

der Jungfräulichkeit vor der Ehe. Über letzteres ſ. Zölibat (o. S. 590 ff.).

Andere wichtige Materien, wie z. B. über den Ausſpender und über

Materie und Form, hat die Synode unentſchieden gelaſſen, dieſe und

ähnliche Fragen der theologiſchen Beweisführung überlaſſend. Indem

wir auch dieſen Stoff in den Kreis unſerer Erörterungen einbeziehen,

wird es möglich ſein, auch das Eheſakrament nach dem üblichen Schema

zu behandeln.

Erſtes Kapitel.

3)as Eheſakrament als Sache für ſich.

§ 1.

Die Sakramentalität der Ehe.

Erſter Artikel.

Die Schrift- und Erblehre über das Eheſakrament.

Nicht nur die Exiſtenz des Eheſakramentes iſt aus den Glaubens

quellen darzutun, ſondern auch die innere Untrennbarkeit von Sakrament

und Vertrag zu beweiſen. Daher zwei Theſen.

Erſter Satz. Der Akt der Eheſchließung iſt unter Chriſten

ein wahres Sakrament des Neuen Bundes. De fide.

Beweis. Von den die Unſittlichkeit der Ehe vertretenden Sekten

(Enkratiten, Manichäer, Priscillianiſten, Albigenſer) abgeſehen, haben die

Reformatoren, insbeſondere Martin Luther, die Sakramentalität der

chriſtlichen Ehe verworfen und letztere zum rein bürgerlichen Vertrag,
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zu einer bloß „weltlichen Hantierung“ herabgeſetzt. Demgegenüber defi

nierte das Tridentinum (Sess. XXIV. can. 1 bei Denz. n. 847):

S. q. d., matrimonium non esse vere et proprie unum ex

septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino in

stitutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum neque gra

tiam conferre, a. s. Findet die Synode zwar eine bibliſche „Andeutung“

hierfür im Epheſerbriefe (Trid. l. c. prooem.: Paulus apostolus

innuit), ſo beruft ſie ſich doch zumeiſt auf die kirchliche Tradition.

a) Einen ziemlich ſicheren Schriftbeweis bietet Eph. 5, 25–32:

„Männer, liebet eure Weiber, wie auch Chriſtus die Kirche geliebt und

ſich ſelbſt für ſie dahingegeben hat, um ſie zu heiligen und zu reinigen

in der Waſſertaufe durch das Wort des Lebens . . . So ſollen auch die

Männer ihre Weiber lieben wie ihre eigenen Leiber . . . Darum wird

der Menſch ſeinen Vater und ſeine Mutter verlaſſen und ſeinem Weibe

anhängen, und die zwei werden ſein ein Fleiſch (Gen. 2, 24). Dieſes

Geheimnis iſt groß (sacramentum hoc magnum est), ich ſage

aber in Chriſto und in der Kirche.“ Leicht laſſen ſich die drei

Weſensſtücke eines Sakramentes: äußeres Zeichen, innere Gnade, Ein

ſetzung durch Chriſtus, aus dieſem Texte herausleſen: folglich iſt die

eheliche Verbindung unter Chriſten nach pauliniſcher Auffaſſung ein wahres

Sakrament. Da das äußere Zeichen in der ſichtbaren Eheſchließung

von ſelbſt gegeben und die Einſetzung durch Chriſtus vom Vorhanden

ſein eines signum efficax gratiae abhängig iſt, ſo wälzt ſich die

ganze Beweislaſt auf das Mittelglied: die kauſale Verleihung innerer

Gnade. Wir ſagen alſo: Der Apoſtel ſtellt die eheliche Verbindung von

Mann und Weib im Chriſtenſtande hin als Symbol der myſtiſchen

Ehe Chriſti mit ſeiner Kirche. Nun ruht aber dieſe letztere ganz und

gar auf übernatürlichem Gnadengrunde; denn die Liebe Chriſti zur

Kirche „heiligt und reinigt“ dieſelbe und alle ihre Glieder: folglich muß

auch das Abbild d. i. die chriſtliche Ehe auf übernatürlichem Grunde

ruhen und heiligende Kraft in ſich tragen.

Nur in dieſer Auffaſſung hat der Schlußſatz Hand und Fuß (V. 35): Tö

uvotºjouov toüto uéya éotiv. Denn was für ein „großes Geheimnis“ ſollte die

Geſchlechtsverbindung zwiſchen Mann und Weib auch ſein, wenn ſie keine übernatür

liche Gnade brächte? Und wie könnte ſie noch ein getreues Abbild der myſtiſchen Ehe

zwiſchen Chriſtus und Kirche verkörpern, wäre ſie nicht gerade ſo, wie dieſe, in die

übernatürliche, gnadenvolle, heiligende d. i. ſakramentale Sphäre erhoben? Im Zu

ſammenhang erhält darum der pauliniſche Ausdruck „Geheimnis“ (sacramentum,

uvototov) ſeine Vollbedeutung als wirkliches „Sakrament“ zurück.
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Kürzer läßt ſich vielleicht ſo ſagen: Ein heiliges, mit innerer Gnade kauſal

verknüpftes Zeichen iſt ein wahres Sakrament. Nun iſt die chriſtliche Ehe ein heiliges

Zeichen der Gnade, ja ein „großes Geheimnis“, nämlich Ab- und Nachbild der gnaden

vollen Verbindung Chriſti mit ſeiner Kirche: folglich iſt ſie ein wahres Sakrament.

Zum Unterſatz iſt zu bemerken, daß nach der allgemeinen Sakramentenlehre die neu

teſtamentlichen Zeichen die Gnade nicht inhaltslos bezeichnen und verſinnbilden, wie

die Symbole des A. T., ſondern auch ex opere operato das bewirken und hervor

bringen, was ſie bezeichnen und verſinnbilden. Wenn die chriſtliche Ehe alſo ein

Sinnbild der heiligenden Verbindung Chriſti mit ſeiner Braut iſt, ſo folgt, daß

ſie – im Akte ihrer Schließung – auch Urſache der Gnade in den Brautleuten

ſein muß. Was Kajetan, Vasquez und Eſtius gegen die Schlüſſigkeit dieſer Exegeſe

vorbringen, iſt belanglos. Schon Luther und Calvin hatten eingewandt, daß Paulus

das „große Geheimnis“ auf die myſtiſche Ehe Chriſti, nicht auf die wirkliche Ehe

bezogen wiſſen wolle, welche durch das Zitat aus dem Munde Adams (Gen. 2, 24)

gekennzeichnet wird. Allein der pauliniſche Kontext ſchließt dieſe exkluſive Deutung

kategoriſch aus. Denn es heißt (Eph. 5, 31 f.): Propter hoc relinquet homo

patrem et matrem suam et adhaerebit uxorisuae et erunt duo in carne una:

sacramentum hoc [i. e. coniunctio maritalis magnum est, ego autem dico

in Christo et in Ecclesia (sig Xouotöv xa sig tiv éxzeyoiav = mit Bezug

auf Chriſtus und die Kirche). Hiernach iſt jede rechtmäßige Ehe vom Anfang bis

zum Ende der Welt ſchon ein Sinnbild der myſtiſchen Verbindung zwiſchen Chriſtus

und der Kirche und ebendarum ein „großes Geheimnis“; denn die paradieſiſche Ehe

allein konnte Adam nicht gemeint haben, da er für die Zukunft ſprach und ſelbſt

weder „Vater“ noch „Mutter“ beſaß, die er „verlaſſen“ konnte, um „ſeinem Weibe

anzuhängen“. Müßte dann aber nicht, ſo wirft Eſtius ein, auch die vorchriſtliche

Ehe der Juden und Heiden, weil ſchon Symbol und Vorbild der myſtiſchen Ehe Chriſti,

als Sakrament angeſprochen werden? Man ſteht hier vor der Alternative: Entweder

war ſchon die vorchriſtliche Ehe ein wahres Sakrament, oder die chriſtliche Ehe als

Sakrament iſt aus dem Epheſerbrief unbeweisbar. Hierauf iſt zu erwidern: Obſchon

alle rechtmäßigen Ehen ohne Ausnahme Abbilder der myſtiſchen Ehe Chriſti darſtellen,

ſo ſind dennoch Weſensſtufen in der Ähnlichkeit vorhanden. Jedenfalls iſt nur die

chriſtliche Ehe das vollkommenſte Sinnbild, weil nur ſie dem Charakter des N. T.

gemäß die Heiligkeit in den Ehegatten bewirkt, welche ſie verſinnbildet, wogegen die

außerchriſtliche Ehe – die paradieſiſche, jüdiſche und heidniſche (Natur-)Ehe – ein

bloßes Schattenbild, ein wirkungsloſes Symbol, ein leeres Zeichen verkörpert. Zum

Ganzen vgl. Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 612 sqq., Parisiis 1896. Was den

Zeitpunkt der Einſetzung des Eheſakramentes betrifft, ſo laſſen manche Theologen

dieſelbe auf der Hochzeit zu Kana, andere nach der Auferſtehung (vgl. AG. 1, 3)

erfolgen, während eine dritte Gruppe an jene Szene denkt, wo Chriſtus die urſprüng

liche Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe wiederherſtellte (vgl. Matth. 19, 8 ff.). Vgl.

Billuart, De matrim. diss. I. art. 3.

b) Zum Traditionsbeweis beruft ſich das Tridentinum (a. a. O.)

auf die Väter, die Konzilien und die universalis Ecclesiae traditio,

wobei jedoch im Auge zu behalten iſt, daß zur Apoſtolizität einer Lehre

der Nachweis ihres relativen Alters genügt, wennſchon die Aufzeigung
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: -

ihrer antiquitas absoluta im höchſten Grade wünſchenswert, aber

nicht erforderlich iſt. Letztere wird aber auf dem Wege der Präſkription

am ſicherſten erwieſen, während der Väter beweis beim Eheſakrament

mehr einen ſubſidiären Wert beſitzt.

a) Der Präſkriptionsbeweis für das Sakrament der Ehe iſt

im analogen Beweis für die Siebenzahl der Sakramente bereits mit

geführt (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 19 ff.). Im beſonderen ſind

noch folgende Geſichtspunkte geltend zu machen.

Es iſt eine hiſtoriſche Tatſache, daß wenigſtens ſeit der Reformation bis zur

Gegenwart die Sakramentalität der Ehe im ganzen katholiſchen Erdkreis anerkannt

war und iſt; denn dieſer ganze Zeitraum ſteht im Banne der Trienter Glaubens

entſcheidungen, welche gerade gegen die erſten Leugner des Eheſakramentes gerichtet ſind.

Steigen wir um ein Jahrhundert tiefer hinab, ſo treffen wir auf die Synode von

Florenz im Jahre 1439, welche lehrt (Decret. pro Armenis bei Denz. n. 597):

Septimum est sacramentum matrimonii, quod est signum coniunctionis Christi

et Ecclesiae. Allein die Anerkennung des Eheſakramentes reicht noch tiefer hinab,

nämlich mindeſtens bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts, als man ſich der Sieben

zahl der chriſtlichen Sakramente deutlich bewußt wurde und in dieſer geſchloſſenen

Zahl auch die Ehe mitaufführte, wie dies der griechiſche Kaiſer Michael Paläologus

in ſeinem zu L y on 1274 verleſenen Glaubensbekenntnis tat (ſ. Denz. n. 388).

Wennſchon es einige wenige Gloſſatoren und Kanoniſten im Mittelalter gab (Gau

fridus, Heinrich von Oſtia, Bernhard von Pavia), welche die Spendung ſakramentaler

Gnade bei der Eheſchließung aus einem rein formalen Grunde – wegen Zahlung

von Gebühren, die ſonſt auf Simonie hinausliefen – in Abrede ſtellten, ſo haben

doch alle Scholaſtiker ohne Ausnahme, ſelbſt die beiden verdächtigten Petrus Lom

bardus und Durandus, die Ehe einſtimmig als wahres Sakrament anerkannt.

Die beregte Schwierigkeit wegen der Mitgift und Trauungsgebühren aber löſte ſchon

der hl. Thomas alſo (S. th. 2–2 p. qu. 100. art. 2 ad 6): Dicendum est

quod matrimonium non solum est Ecclesiae sacramentum, sed etiam naturae

officium. Et ideo dare pecuniam pro matrimonio, inquantum est naturae

officium, licitum est; inquantum vero Ecclesiae sacramentum, illicitum. Über

die Scholaſtik ſ. Chr. Pesch l. c. p. 315 sqq.

Noch tiefer hinab trägt uns das Schisma unter Photius (869), welches die

griechiſche Kirche gewaltſam von Rom losriß. Weil aber die ſchismatiſchen Griechen

(Ruſſen, Bulgaren) ſeit Photius bis heute fraglos das Eheſakrament beſitzen, ſo reicht

deſſen Alter tief unter das 9. Jahrhundert in die Zeit zurück, als Rom und Byzanz

noch eine Geſamtkirche bildeten (ſ. Schelstrate, Acta orient. eccles... tom I. p. 126.

156. 338 sqq.). Weil jedoch auch die patriſtiſchen Sektenkirchen (Neſtorianer, Kopten,

Armenier uſw.), welche teilweiſe ſchon im 5. Jahrhundert (431) vom Zentrum der

Einheit ſich losſagten, ſich im Beſitze des Eheſakramentes erhielten, ſo muß dieſer

Glaube wenigſtens ſo alt ſein wie das fünfte Jahrhundert, was überdies durch die

älteſten Ritualien, wie z. B. das Sakramentarium des Papſtes Gelaſius († 497),

glänzend beſtätigt wird. Über die orientaliſchen Sekten ſ. Denzinger, Ritus

Oriental., tom. I. p. 150 sqq., Wirceburgi 1865. In den vorhergehenden vier
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Jahrhunderten aber zeigen ſich keine hiſtoriſchen Spuren, daß die Ehe unter ſakra

mentaler Flagge in die Kirche eingeſchmuggelt worden iſt. Im Gegenteil, ſchon die

älteſten Kunſtdenkmäler ſtellen die Eheſchließung in der Weiſe dar, daß Chriſtus in

der Mitte zwiſchen den Brautleuten ſtehend dieſe bekränzt oder ſegnet (ſ. F. X. Kraus,

Realenzyklopädie der chriſtl. Altertümer, Bd. I, S. 283 ff., Freiburg 1879). Da

alſo die Kirche ſich des ungeſtörten Beſitzſtandes bis hinunter in die graueſte Vorzeit

erfreut, ſo folgt, daß der Glaube an die Sakramentalität der Ehe von den Apoſteln

und durch dieſe von Chriſtus ſelbſt ſtammen muß. Vgl. noch Perpetuité de la foi

tom. V. l. 6. c. 1: De Augustinus, tom. II”. p. 580 sqq.; C. M. Kaufmann,

Handbuch der chriſtl. Archäologie, S. 442 f., Paderborn 1905.

3) Die Patriſtik hat die Sakramentalität der Ehe mehr angedeutet

als klar ausgeſprochen, wenn wir etwa den Hl. Auguſtinus († 430)

ausnehmen. Dagegen betonen ſämtliche Kirchenväter die Heiligkeit der

Ehe, ſo daß dieſelbe ihnen mehr war als ein bloß „äußerlich weltlich

Ding“ (Luther, Von Eheſachen, 1530).

Am klarſten iſt – trotz des Widerſpruches von Vasquez (De matrim. disp. 2.

c. 5. n. 30) – die Lehre des hl. Auguſtinus, weil er die chriſtliche Ehe nicht nur

ein „Sakrament“ im uneigentlichen Sinne nennt, ſondern ein Sakrament von der

ſelben Ordnung, wie Taufe und Prieſterweihe. Er ſchreibt (De nupt. et concup.

I, 10, 11): Quoniam sane non tantum foecunditas, cuius fructus in prole

est, nec tantum pudicitia, cuius vinculum est fides, verum etiam quoddam

sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus coniugatis, unde dicit

Apostolus: Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam.

Huius procul dubio sacramenti res est, ut mas et femina connubio co

pulati, quamdiu vivunt, inseparabiliter perseverent nec liceat, excepta causa

fornicationis, a coniuge coniugem dirimi. Hoc enim custoditur in Christo et

Ecclesia, ut vivens cum vivente nullo divortio separetur. Cuius sacramenti

tanta observatio est in civitate Dei nostri, in monte sancto eius, hoc est in

Ecclesia Christi quibusque fidelibus coniugatis, qui sine dubio membra sunt

Christi, ut cum filiorum procreandorum causa vel nubant feminae vel

ducantur uxores, nec sterilem coniugem fas sit relinquere, ut alia foecunda

ducatur . . . Ita m an et inter viventes qui dd am c on iugal e [= quasi

character, quod nec separationec cum altero copulatio possit auferre. Manet

autem ad noxam criminis, non ad vinculum foederis, sicut apostatae anima

velut de coniugio Christi recedens etiam fide perdita sacramentum fidei

[= baptisma non amittit, quod lavacro regenerationis accepit. Anderswo

ſtellt der heilige Kirchenlehrer die chriſtliche Ehe auf dieſelbe Stufe mit der Prieſter

weihe. Vgl. S. Augustin., De bono coniug. c. 24. n. 32: Bonum igitur

nuptiarum . . . est in fide castitatis, quod autem ad populum Deipertinet,

etiam in sanctitate sacramenti, per quam nefas est etiam repudio dis

cedentem alteri nubere, dum vir eius vivit . . . Quemadmodum si fiat

ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiamsi plebis congregatio non

subsequatur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordination is

et, si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semel
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imposito non carebit, quamvis ad iudicium permanente. Näheres ſiehe bei

P. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakramenten, S. 729 ff., Freiburg 1893.

Dem auguſtiniſchen Gedanken kommen diejenigen Kirchenväter am nächſten, welche

der chriſtlichen Ehe nach Gottes Anordnung eine heiligende Kraft zuſchreiben. So

lehrt Ambroſius (De Abrah. I, 7, 59 bei Migne, PP. lat XIV, 465): Cogno

scimus velut praesulem custodemque coniugii esse Deum, qui non patiatur

alienum torum pollui, et si quis fecerit, peccare in Deum, cuius legem violet,

gratiam solvat. Et ideo, quia in Deum peccat, sacramenti coelestis

amittit consortium. Ahnlich Origenes (In Matth. tom. 14. n. 16 bei Migne,

PP. gr. XIII, 1230): „Gott ſelbſt iſt es, der die zwei in eins verſchmolzen hat, ſo

daß es keine zwei mehr ſind, ſeit der Mann das Weib geheiratet hat. Weil aber der

Urheber der Verbindung Gott iſt, ſo wohnt Gnade in denen, welche durch Gott

vereinigt wurden. Dies wohl wiſſend, erklärt Paulus die dem Worte Gottes ent

ſprechende Ehe für eine Gnade, wie auch die keuſche Eheloſigkeit eine Gnade iſt.“ Wie

die chriſtlichen Ehen im Himmel geſchloſſen werden, ſo empfangen ſie eine beſondere

Weihe und Heiligkeit durch den Segen Chriſti auf der Hochzeit zu Kana. Letzterem

Gedanken gibt mit vielen anderen Vätern der hl. Cyrill von Alexandrien Aus

druck (In Ioa. c. 2, 2, 1 sq. bei Migne, PP. gr. LXXIII, 223): „Auch er ſelbſt

erſchien eingeladen mit ſeinen Jüngern, nicht ſo ſehr um zu ſchmauſen, als um ein

Wunder zu wirken und ſo den Urgrund der menſchlichen Zeugung zu heiligen,

ſoweit nämlich das Fleiſch inbetracht kommt.“ Aber auch ſchon die älteſten Zeugen

erklären die Ehe für eine hochheilige Sache, die vor das Forum der Kirche gehöre.

Das Glück der chriſtlichen Ehe ſchildernd, ſchreibt Tertullian an ſeine Gattin (Ad

uxor. II, 9 bei Migne, PP. lat. I, 1302): Unde sufficiamus ad enarrandam

felicitatem eius matrimonii, quod Ecclesia conciliat et confirmat oblatio

et obsignat benedictio, angeli renuntiant, Pater rato habet. Schon der heil.

Ignatius von Antiochien († um 117) hatte geſchrieben (Ep. ad Polycarp. c. 5.

n. 2. ed. Funk 1, 251): „Meinen Brüdern befiehl im Namen Jeſu Chriſti, daß

ſie ihre Weiber lieben ſollen, wie der Herr ſeine Kirche . . . Es ſchickt ſich aber, daß

Bräutigam und Braut nach dem Urteil des Biſchofs (ust& yvoéung toi étuoxóztov)

die Ehe eingehen, auf daß es eine Hochzeit ſei gemäß dem Herrn, nicht gemäß der

Begierlichkeit.“ Zum Ganzen ſ. J. Müllendorf, Über den patriſtiſchen Beweis

für die Ehe als Sakrament (Innsbrucker Zeitſchrift für katholiſche Theologie 1878,

S. 633 ff.); Palmieri, De matrim. christiano, thes. 7, Romae 1880.

Zweiter Satz. Der Ehevertrag ſteht zum Eheſakrament in

einem ſolchen Wechſelverhältnis, daß unter Chriſten jeder

gültige Ehevertrag eo ipso Sakrament und jedes Sakrament

eo ipso ein gültiger Ehevertrag iſt. Sententia communis

et Certa.

Beweis. Die vorchriſtliche Ehe war und die außerchriſtliche Ehe iſt

noch heute nur Vertrag, kein Sakrament. Nun liegt an und für ſich

ein zweifacher Weg offen, den Ehevertrag zwiſchen Chriſten zum Sa

krament zu ſtempeln: a) entweder ſo, daß dem Ehevertrag rein äußerlich,
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wie z. B. durch die kirchliche Einſegnung, das ſakramentale Zeichen hinzu

gefügt werde; b) oder ſo, daß innerlich der Ehevertrag ſelbſt zum

wirkſamen Zeichen der Gnade d. i. zum Eheſakrament erhoben werde.

Beide Modalitäten ſind möglich, aber die Tatſachenfrage läßt ſich nur

a posteriori aus dem (in der Tradition erkennbaren) Willen Chriſti

entſcheiden. Nur im erſten Falle könnte es vorkommen, daß ſelbſt ge

taufte Chriſten einen gültigen Ehevertrag ſchlöſſen, ohne das Eheſakrament

zu empfangen, wogegen im zweiten Falle zwiſchen Vertrag und Sakrament

nur ein logiſcher (kein realer) Unterſchied Platz griffe, ſo daß derjenige

weder einen gültigen Ehevertrag einginge noch ein gültiges Eheſakrament

empfinge, welcher das eine unter Ausſchluß des anderen zu tun

beabſichtigte.

Die Chorführer der erſten Auffaſſung, welche zu Anfang des 19. Jahrhunderts

allerdings noch freie Meinung war (Pius VII. ſchrieb 1816 ausdrücklich: quam

quaestionem nos . . . in medio relinquimus), ſcheiden ſich in drei Gruppen. An

der Spitze marſchieren die ſog. „Hoftheologen“ gallikaniſcher und joſephiniſcher Richtung,

wie Anton de Dominis (De republ. eccl. l. 3. c. 2), Launoy (De regia in

matrim. potest., tom. I. p. 2. c. 4), der im Syllabus Pius IX. abgewieſene Pro

feſſor Joh. Nepomuk Nuytz in Turin, J. A. Petzeck, Tabaraud, J. A. Theiner,

Th. Ziegler u. a., welche den Ehekontrakt nicht einmal als Materie, ſondern lediglich

als Vorausſetzung des Eheſakramentes anſahen und letzteres als bloß äußerliche

Zutat nur durch die prieſterliche Einſegnung zuſtande kommen ließen. Ausgeſprochener

Zweck dieſer Ehetheorie war die Überweiſung der Eheſachen an die Fürſtengewalt und

die Beſchränkung der kirchlichen Kompetenz auf Sakriſtei und Gotteshaus. In anderer

Weiſe ſuchte eine zweite Gruppe die reale Trennbarkeit von Vertrag und Sakrament

aus dem Ausfall der prieſterlichen Einſegnung ſo zu erklären, daß ſie den Ehekontrakt

zwar zur Materie des Eheſakramentes erhob, die prieſterliche Einſegnung aber zur

Form des Sakramentes machte, bei deren Ausfall dann immer eine gültige Ehe ohne

Sakrament zuſtande komme. So zuerſt Melch. Canus (De locis theol. 1. VIII.

c. 5), dem Sylvius, Eſtius und Tournely folgten (ſ. Kap. II, § 1). Eine dritte

Gruppe endlich mit Vasquez (De sacram. in gen. disp. 138. c. 5) an der Spitze,

dem ſich Hurtado, Platel, Billuart, Gonet, Holtzklau anſchloſſen, gründeten die

Trennbarkeit von Vertrag und Sakrament nicht auf das Vorhandenſein oder Nicht

vorhandenſein der kirchlichen Einſegnung, welche ſie als ſakramentale Form in keiner

Weiſe gelten ließen, ſondern auf das Vorhandenſein oder Nichtvorhandenſein der In=

tention der Eheſchließenden, zu tun, was die Kirche tut. Hiernach hätten die

Brautleute je nach ihrer inneren Abſicht es in freier Hand, ob nur ein gültiger

Ehevertrag oder außerdem noch ein Eheſakrament zuſtande kommt. Alle drei

Ehetheorien werden hinfällig, ſobald ſich zeigen läßt, daß Vertrag und Sakrament bei

Chriſten begrifflich zuſammengehören und daher miteinander ſtehen und fallen.

a) Die innere Unzertrennlichkeit von Ehekontrakt und Eheſakrament

läßt ſich ſchon aus der Bibel ableiten. Denn nach Paulus (Eph. 5, 31)

iſt bei Chriſtenehen überall da ein „großes Geheimnis“ d. i. ein Sakrament
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vorhanden (ſ. Satz 1), wo ſich die Grundbedingung erfüllt (Gen. 2, 24):

„Darum wird der Menſch ſeinen Vater und ſeine Mutter verlaſſen und

ſeinem Weibe anhängen.“ Nun erfüllt ſich aber letztere Bedingung bei

jeder gültigen Ehe: folglich iſt jede gültige Ehe unter Chriſten eo ipso

ein wahres Sakrament.

Hat zwar die Patriſtik unſere Frage nicht in terminis behandelt, ſo hat ſie

doch niemals einen realen Unterſchied zwiſchen Vertrag und Sakrament gezogen. Im

Gegenteil lautete ihre konſtante Lehre: Jede unter Chriſten abgeſchloſſene Ehe iſt etwas

Heiliges, ein großes Geheimnis, das vollkommenſte Abbild der myſtiſchen Ehe Chriſti

und deshalb unauflösbar und monogamiſch geartet (ſ. Satz 1). Die hierin implicite

gelehrte Zuſammengehörigkeit von Ehe und Sakrament hat ſodann die Scholaſtik

zur sententia explicita fortentwickelt, wie ſich aus den Schriften ihrer größten und

gefeiertſten Vertreter erſehen läßt. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 42. art. 1 ad 1:

Verba, quibus consensus exprimitur matrimonialis (= contractus), sunt forma

huius sacramenti, non autem benedictio sacerdotalis, quae est quoddam sacra

mentale. Im bewußten Gegenſatze zu allen ſeinen Vorgängern ſtellte Melchior

Canus († 1560) zuerſt die vollſtändig neue Lehre auf, daß der Ehekontrakt zwar

die Materie, aber die kirchliche Einſegnung die Form des Eheſakramentes bilde, und

gab ſo den erſten Anſtoß zur allmählichen Lockerung des Verhältniſſes zwiſchen Ver

trag und Sakrament. Wie ſehr er objektiv im Unrecht war, zeigt eine flüchtige

Überſchau über die lehramtlichen Kundgebungen vor und nach ihm, welche ſich zwar

niemals zur Höhe bindender Lehrentſcheidungen für unſere Frage erheben mögen, aber

doch jede andere Auffaſſung als unwiſſenſchaftlich – heute auch als unkirchlich –

ausſchließen.

b) Zunächſt ſei auf die Beſtimmung des Florenzer Konzils (1439)

verwieſen (Decret. pro Armenis bei Denz. n. 146): Septimum

est Sacramentum matrimonii. Causa efficiens matrimonii

[i. e. Sacramenti] regulariter est mutuus consensus per

verba de praesenti expressus. Ohne Frage begründet der „gegen

ſeitige Ehekonſens“ die Ehe als Vertrag. Eine andere „Wirkurſache“

als dieſen ſelben Ehekonſens kennt aber die Synode nicht, um auch das

Eheſakrament zu verwirklichen: folglich fallen Vertrag und Sakrament

in eins zuſammen.

Nicht anders lehrte einſchlußweiſe der Trienter Kirchenrat, wenn er ſchlechthin

ohne Einſchränkung von der chriſtlichen Ehe behauptete (Sess. XXIII. can. 1): S. q. d.,

m a trimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae

s a cramentis . . ., a. s. Denn nicht von der einen oder anderen, ſondern von

jeder Ehe unter Chriſten gilt das Prädikat, ſie ſei wahres Sakrament: alſo ſind Ehe

und Sakrament eins und dasſelbe. Ausdrücklich gezogen iſt dieſe Schlußfolgerung in

einem Schreiben des Papſtes Pius' VI. i. I. 1788 (Ep. ad episc. Motulensem):

Dogma fidei est, ut matrimonium quod ante adventum Christi nihil aliud

erat nisi indissolubilis quidam contractus, illud post Christi adventum

evaserit unum ex septem Novae Legis sacramentis a Christo Domino
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institutum, quemadmodum . . . . Tridentinum sub anathematis poena definivit.

Mit großer Entſchiedenheit verfocht Papſt Pius IX. den Satz (Allocut. d. 27. Sept.

1852 bei Denz. n. 1501): inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno

eodemgue tempore sit sacramentum . . . ac proinde a coniugali foedere

sacramentum separari numquam posse. Die entgegengeſetzte Theſe des Turiner

Profeſſors Nuytz fand als „Irrtum“ im Syllabus einen Platz (prop. 73 bei Denz.

n. 1621): Vi contractus mere civilis potest inter Christianos constare verum

matrimonium, falsumque est aut contractum matrimonii inter Christianos

semper esse sacramentum aut nullum esse contractum, si sacramentum exclu

datur. In die Fußſtapfen Pius IX. trat ſein glorreicher Nachfolger Leo XIII. ein,

wenn er in ſeiner herrlichen Enzyklika Arcanum divinae vom 10. Februar 1880

den Katholiken einſchärfte (Act. S. Sedis, vol. XII. p. 385): Exploratum est in

matrimonio christiano contractum a sacramento non esse dissociabilem atque

ideo non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso

sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimo

nium; matrimonium autem est ipse contractus, simodo sit factus iure . . .

Itaque apparet omne inter Christianos iustum coniugium in se et per se

esse sacramentum nihilque magis abhorrere a veritate quam esse sacramen

tum de cus quoddam adiunctum aut proprietatem allapsam extrinse cus,

quae a contractu disiungi ac separari hominum arbitratu queat. Aus all

dieſen Lehrkundgebungen folgt, daß die entgegengeſetzte Auffaſſung aufgehört hat, freie

Meinung zu ſein.

c) Trotzdem die Hauptfrage zugunſten der inneren Untrennbarkeit

von Ehe und Sakrament entſchieden iſt, werden dennoch theologiſche

Kontroverſen über verwickelte Ausnahmefälle in den Schulen weiter

geſponnen.

a) Eine erſte Frage knüpft ſich an die Konverſion eines ungetauften Ehe

paares zum Chriſtentum und lautet: Wird durch den Empfang der Taufe die

anfängliche Naturehe nachträglich zum Sakrament oder nicht? Drei Meinungen ſind

unter den Theologen im Umlauf, von denen die erſte mit Vasquez, Maſtrius, Sim

monet und vielen Thomiſten den Übergang einer ſolchen (jüdiſchen, mohammedaniſchen,

heidniſchen) Naturehe in das chriſtliche Eheſakrament auf den plauſiblen Grund hin

in Abrede ſtellt, weil nur der erſtmalige Ehevertrag, nicht aber ſeine nachträgliche

Gutheißung mit ſakramentaler Würde umkleidbar ſei. Viel milder urteilt mit Capreolus,

Henriquez, Bellarmin uſw. eine zweite Meinung, welche die Verwandlung der Naturehe

ins Eheſakrament unter der Bedingung zugibt, daß die bekehrten Eheleute den Konſens

erneuern, welche Konſenserneuerung einerſeits die Funktion des ſakramentalen

Zeichens der Gnade übernehme und anderſeits eine Erneuerung des Ehevertrages auf

fortan chriſtlicher Grundlage bedeute. Viel richtiger lehrt hingegen eine dritte Anſicht

mit Sanchez, Tanner und der Majorität der übrigen Theologen, daß der bloße

Empfang der Taufe – ohne Konſenserneuerung – genügt, um die urſprüngliche

Naturehe in das chriſtliche Eheſakrament überzuführen. Denn wäre dies nicht der

Fall, ſo könnte es bei der Unterlaſſung der (von der Kirche niemals geforderten)

Konſenserneuerung eine wahre Ehe unter Chriſten geben, welche nicht Sakrament wäre

– eine Konſequenz, welche der oben dargelegten Lehre der Väter, Konzilien und Päpſte
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widerſpricht. Somit genügt die einfache Einprägung des Taufcharakters, um auch

das alte Eheband neuzugeſtalten und ihm den chriſtlichen Stempel aufzudrücken, ſo

daß ſolche Konvertiten zugleich mit der Taufgnade auch die ſakramentalen Ehegnaden

empfangen.

(3) Etwas verwickelter geſtaltet ſich der Kaſus, wenn nur einer der beiden

Eheteile, Mann oder Frau, zum Chriſtentum übertritt, oder wenn ein Ungetaufter mit

einer Chriſtin bezw. ein Chriſt mit einer Ungetauften (Jüdin, Türkin, Heidin) unter

Vorausſetzung der kirchlichen Dispens vom trennenden Ehehindernis der disparitas

cultus eine gültige Ehe eingeht. Wird der gläubige Teil in ſolchem Falle das

Eheſakrament empfangen oder bleibt dieſe Ehe bloße Naturehe? Die Anſichten der

Theologen ſchwanken in dieſer Frage ohne ſichtliches Übergewicht hin und her, da ſich

für beide Glieder der Alternative gewichtige Gründe beibringen laſſen. Für die Sakra

mentalität einer ſolchen halbchriſtlichen Ehe treten Dom. Soto, Perrone, Palmieri,

Chr. Peſch u. a. ein, einmal weil die Kirche ſolche Ehen in ihren Jurisdiktionsbereich

zieht, ſodann weil wenigſtens der chriſtliche Eheſchließer der ſakramentalen Ehegnade

fähig iſt. Dagegen läßt eine zweite Gruppe von Theologen, wie z. B. Sanchez,

Tanner, Hurter, Tepe und Atzberger, die Stichhaltigkeit dieſer Gründe nicht gelten

und betont die Einheit und Gleichheit des gemeinſamen Ehebandes, das mit gleicher

Feſtigkeit beide Teile umſchlingt und unmöglich im einen ſo, im anderen anders geartet

ſein kann. Wir halten dieſe Auffaſſung für die wahrſcheinlichere nach dem Grundſatz:

Matrimonium non debet claudicare. Vgl. De Augustinis, tom. II”. p. 633 sqq.

y) Ein drittes Problem dreht ſich um die Frage, ob auch ein durch Prokura

toren oder auf brieflichem Wege abgeſchloſſener Ehevertrag unter chriſtlichen Braut

leuten wie eine wahre Ehe, ſo auch ein Sakrament ſei. Hier kann mit großer Sicherheit

bejahend geantwortet werden. Denn ſobald feſtſteht, daß eine per procuratores oder

per epistolas geſchloſſene Ehe ein gültiger Vertrag iſt, was bei der kontraktlichen

Natur der Ehe keinem Zweifel unterliegt, ſteht auch feſt, daß wegen der Untrennbarkeit

von Vertrag und Sakrament die abweſenden Ehekontrahenten auch das Eheſakrament

empfangen. Daher behaupten Melchior Canus und Kajetan zu Unrecht, daß der

Ehevertrag unter Abweſenden nicht eher zum Sakrament erhoben werde, als bis die

perſönlich anweſenden Kontrahenten ihren Vertrag gutgeheißen oder ratifiziert hätten.

Wenn das Kirchenrecht die Gültigkeit der Ehe per procuratores anerkennt und das

Tridentinum (Sess. XXIV. cap. 1 de reform.) an der Rechtslage nur dies geändert

hat, daß die Prokuratoren den Ehevertrag im Namen der abweſenden Kontrahenten in

Gegenwart des Pfarrers und der Zeugen abſchließen müſſen, ſo leuchtet ein, daß mit

dem gültigen Kontrakt zugleich das Sakrament vollzogen wird, wie denn wirklich

fürſtliche Perſonen nicht unhäufig ſolche Ehen unter kirchlicher Billigung abſchließen.

Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch, tom. VII”. p. 324 sqq.

Zweiter Artikel.

Das äußere Zeichen oder die Materie und Form des Eheſakramentes.

1. Falſche Theorien. – Von vornherein ſind alle Anſichten

unhaltbar, welche die Materie und Form des Eheſakramentes irgendwo

anders als im gegenſeitigen Ehekonſens ſuchen. Hiermit iſt nicht nur
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die Meinung des Melchior Canus und ſeiner Anhänger als falſch

gerichtet, daß die kirchliche Einſegnung die ſakramentale Form bilde,

ſondern auch die Anſicht des Vasquez als einſeitig dargetan, daß als

ſakramentale Materie die Leiber der Ehekontrahenten anzuſehen ſeien.

a) Nach der Auffaſſung des Melchior Canus hat man ſich die

Konſtitution des äußeren Zeichens ſo zu denken, daß der in Worten oder

ſonſtwie abgeſchloſſene Ehekontrakt die ſakramentale Materie, die kirch

liche Einſegnung durch den Prieſter aber die ſakramentale Form des

Eheſakramentes bildet.

Daß dieſe Anſchauung falſch iſt, ergibt ſich von ſelbſt aus der bereits zurück

gewieſenen unrichtigen Konſequenz, daß es anſonſt unter Umſtänden eine wahre chriſt

liche Ehe als bloßer Vertrag und ohne ſakramentales Gepräge gäbe, wenn aus irgend

einem Grunde die prieſterliche Einſegnung ausgefallen wäre. Dazu kommt, daß

das Tridentinum die ſog. „Klandeſtinehen“ überall da anerkennt, wo das Kapitel

Tametsi nicht promulgiert worden iſt. Unter matrimonium clandestinum ver

ſteht man eine Ehe, welche im geheimen ohne die Zuziehung von Pfarrer und Zeugen

abgeſchloſſen wurde. Vgl. Trid., Sess. XXIV, cap. 1 de reform. matrim.: Tametsi

dubitandum non est, clandestina matrimonia libero contrahentium consensu

facta rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit,

et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos s. Synodus anathemate damnat,

qui ea veraac rata esse negant . . ., nihilominus etc. Man beachte, daß nach

damaligem und heutigem Sprachgebrauch jedes matrimonium rat um nicht bloß

Ehevertrag, ſondern auch Eheſakrament bedeutete und ſomit letzteres durch den Ausfall

des prieſterlichen Segens in ſeinem Beſtande nicht gefährdet wurde. Aber ſelbſt in

den Gegenden, wo die Klandeſtinehen heute ungültig ſind, trägt die Formel des

Prieſters: Ego vos in matrimonium coniungo zur Gültigkeit des Eheſakramentes

deshalb nichts bei, weil ſie in den alten Eheriten ausnahmslos fehlt (ſ. Martène,

De ant. eccles. rit. l. I. c. 9. art. 3) und auch heute bei Ehen mit bloß paſſiver

Aſſiſtenz des Pfarrers ausfällt. Das Ausſprechen dieſer Formel verfolgt mithin nur

den Zweck, die Ehe öffentlich und feierlich als im Angeſichte der Kirche geſchloſſen

anzuerkennen (= solemnizatio matrimonii) und ihre ſakramentale Natur auch nach

außen hin kräftig hervortreten zu laſſen. Vgl. S. Bonav., In 4 dist. 28. qu. 5 :

Ad esse matrimonii ista duo sufficiunt, scil. legitimitas in personis et unitas

in consensu. Ad solemnitatem vero et decorem et honestatem requiritur et

parentum traditio et sacerdotum benedictio; haec tamen ita sunt ad decorem

sacramenti, ut tamen sint de necessitate praecepti. Nur der Kurioſität halber

ſei die Meinung des Ambroſius Catharinus (De matrim. qu. 1) kurz erwähnt,

wonach die Form des Eheſakramentes nicht in der prieſterlichen Einſegnung, ſondern

in den virtuell fortdauernden Worten Adams (Gen. 2, 24) liegen ſoll.

b) Nicht ſo weit wie M. Canus weicht Vasquez von der Wahr

heit ab, wenn er die Leiber der Ehekontrahenten zur Materie des

Eheſakramentes macht, inſofern dieſe durch den äußerlich ſichtbaren Ehe

konſens als Form gegenſeitig für die heiligen Zwecke der Ehe kontraktlich



Die Ehe. 609

übergeben werden. Denn ſowohl der Ehevertrag als das Eheſakrament

dreht ſich fraglos auch um die Leiber als Gegenſtand des Kontraktes, nur

daß Vasquez überſah, daß es ſich hier höchſtens um die entfernte

Materie (materia remota s. circa quam) handelt, wogegen die

nächſte Materie (materia proxima s. ex qua) nichts anderes als

der Ehevertrag ſelbſt ſein kann.

Allerdings führt uns dieſe Tatſache zur Erkenntnis, daß im ſelben Ehekontrakt

auch irgendwie die ſakramentale Form ſtecken muß, wobei alle Auffaſſungen als

falſch zurückzuweiſen ſind, welche das Verhältnis von Materie und Form unrichtig

beſtimmen. Zunächſt könnte man auf den Einfall geraten, der meines Wiſſens noch

nirgend vorgebracht wurde, daß man – nach Analogie der ſcotiſtiſchen Theorie beim

Bußſakrament (ſ. oben S. 424) – im materiellen Klang der (den Ehekonſens aus

drückenden) Worte oder Zeichen die Materie, in der formalen Bedeutung der Worte

oder Zeichen aber die Form des Eheſakramentes nachzuweiſen verſuchte. Läßt ſich

zwar in dieſer neuen Auffaſſung keine Ungereimtheit aufzeigen, da dasſelbe äußere

Zeichen ja unter verſchiedenen Rückſichten als Materie und als Form auftritt, ſo

empfiehlt ſie ſich dennoch wenig, einmal weil ſie ihre offenbare Geſuchtheit nur ſchwer

verbergen kann, ſodann weil die (unrichtige) ſcotiſtiſche Theorie über das Bußſakrament

kein zuverläſſiges Analogon ſchafft. Entſchieden abzulehnen iſt jedoch die ähnlich

klingende Anſchauung des Navarrus (Manuale c. 22. n. 20), welche die Materie

in den inneren und die Form in den äußeren Ehekonſens der Brautleute verlegen

möchte. Denn abgeſehen davon, daß die äußere Zuſtimmung nicht Form, ſondern

lediglich Ausdruck der inneren Geſinnung ſein kann, wird gänzlich überſehen, daß

jede ſakramentale Materie (und Form) irgendwie etwas Sinnenfälliges darſtellen

muß, wie ja auch Reue und Genugtuungswille, obſchon an ſich etwas rein Inner

liches, in der reumütigen Beichte zur ſichtbaren Verkörperung gelangen müſſen

(ſ. o. S. 424).

2. Die wahre Theorie. – Die allein haltbare Anſicht geht mit

Bellarmin, Suarez, Sanchez u. a. von der unbeſtreitbaren Voraus

ſetzung aus, daß wie die Materie, ſo auch die Form des Eheſakramentes

im Ehevertrage ſelbſt gelegen iſt. Und zwar ſind die Worte (bezw.

Zeichen) inſofern die Materie, als ſie die kontraktliche Übergabe der

Leiber (traditio) bezeichnen, während ſie zugleich inſofern die Form

ausmachen, als ſie die Annahme der Leiber (acceptatio) bezeichnen.

Wirklich ſtehen nur dieſe beiden Funktionen zueinander im Verhältnis von Materie

und Form. Denn die traditio iſt etwas Unbeſtimmtes und Beſtimmbares, die accep

tatio dagegen das Beſtimmte und Beſtimmende im Ehekonſens. Vgl. Suarez, De

sacram. in gen. disp. 2. sect. 1. n. 4: Haec duo, scil. traditio et acceptatio,

ita in contractu concurrunt, ut traditio supponatur acceptationiet in illa in

choetur, per hanc vero consummetur contractus. Atque hinc fit, ut consensus

utriusque coniugis . . ., quatenus mutuam traditionem continent, habeant

rationem materiae, quatenus veroefficiunt mutuam acceptationem,

habeantrationem formae. Obſchon freilich die Worte: „Ich nehme dich zu meinem

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 39
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ehelichen Mann bezw. Weib“ zunächſt nur die eheliche Verbindung von Mann und

Weib (nexus maritalis) bezeichnen und bewirken, ſo bezeichnen und bewirken ſie dennoch

indirekt auch die heiligmachende Gnade, weil eben jede Ehe unter Chriſten notwendig

und innerweſentlich – kraft der Einſetzung durch Chriſtus – ein Sinnbild der

gnadenvollen und gnadenſpendenden Union Chriſti mit ſeiner Kirche darſtellt (ſ. Art. 1).

Zum Ganzen vgl. Chr. Pesch l. c. p. 338 Sqq.; De Augustinis, tom. II”.

p. 630 sqq.

Dritter Artikel.

Die inneren Gnadenwirkungen des Eheſakramentes.

1. Vermehrung der heiligmachenden Gnade als erſte

Wirkung. – Unter der Vorausſetzung, daß das Eheſakrament ebenſo

tranſitoriſch iſt wie der Ehevertrag, erteilt die Eingehung einer chriſt

lichen Ehe vor allem die heiligmachende Gnade und zwar im Sinne der

Vermehrung des Gnadenſtandes, weil die Ehe ein Sakrament der

Lebendigen iſt.

Die Realität dieſer Wirkung ſteht feſt aus dem Tridentinum (Sess. XXIV.

can. 1): S. q. d., matrimonium . . . neque gratiam conferre, a. s. Nun

verſteht die Synode unter „Mitteilung der Gnade“ da, wo ſie von den Sakramenten

handelt, in erſter Linie immer die heiligmachende Gnade, gleichviel ob es ſich um

die Begründung oder die Vermehrung derſelben handelt. Weil jedoch die eheliche

Verbindung von Mann und Weib als Sinnbild der Gnadenunion Chriſti mit ſeiner

myſtiſchen Braut den Beſitz der theologiſchen Liebe bezw. des Gnadenſtandes vorausſetzt,

ſo kann die erſte Wirkung nur in der Vermehrung der heiligmachenden Gnade

beſtehen: alſo iſt die Ehe ihrer Idee nach ein Sakrament der Lebendigen. Hieraus

folgt, daß das Eheſakrament, wenn es von einem oder beiden Ehehälften im Stande

der Tod ünde empfangen wird, wegen des vorhandenen obex gratiae keine Gnade

wirken kann. Jedoch ſind bei dieſer Konjunktur zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder

iſt der Empfänger ſich ſeines Sündenſtandes bewußt oder unbewußt. Im erſten

Falle begeht er ein Sakrileg, macht das Eheſakrament durch ſeine Schuld zum sacra

mentum informe s. ficte receptum und ſchiebt ſo den (nachträglichen) Empfang

der Gnade bis zu dem Zeitpunkt hinaus, wo die Todſünde durch die vollkommene

(Liebes-)Reue oder Beichte hinweggeräumt wird. Im zweiten Falle hingegen vermag

das Sakrament, weil die bona fides von dem Verbrechen des Gottesraubes ent

ſchuldigt, den Empfänger unter Vorausſetzung der Attrition nicht zwar per se,

wohl aber per a ccidens zu rechtfertigen, alſo den Gnadenſtand zu begründen

(ſ. Allgem. Sakramentenlehre S. 36 f.). -

2. Die Sakramentsgnade als zweite Wirkung. – Daß es

gerade in der Ehe mehr als in jedem anderen Stande auch beſondere

Standesgnaden in Geſtalt der gratia sacramentalis geben muß,

erſchließt man ſchon a priori mit Recht aus ihrer überaus großen

Wichtigkeit für Familie, Staat und Kirche ſowie aus der Schwere ihrer

Laſten und Pflichten.
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Näherhin darf man dieſe ſog. „Sakramentsgnade“ wohl in das durch die heilig

machende Gnade grundgelegte und verbürgte Anrecht auf alle wirklichen Gnaden

(gratiae actuales) verlegen, welche zur gottgefälligen Führung des Eheſtandes im

weiteſten Sinne notwendig ſind. Mit Recht leſen wir dies aus den Worten des

Tridentin um heraus (Sess. XXIV. prooem. bei Denz. n. 846): Gratia m vero,

quae naturalem am Orem perficeret et indissolubilem unionem confir

ma ret coniugesque sanctifica ret, ipse Christus . . . sua nobis passione

promeruit. Quod Paulus Apostolus innuit dicens: Viri, di l i git euxores

vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam . . . Impii homines huius saeculi

insanientes non Solum perperam de hoc venerabili sacramento senserunt,

sed . . . libertatem carnis introducentes etc. Hiernach kann man zwei Klaſſen

von Standesgnaden unterſcheiden: a) Gnaden der Kraft zur Erfüllung der ſchweren

Pflichten des Eheſtandes; b) Gnaden der Arznei gegen die Anſtürme der ſinnlichen

Leidenſchaft. Zur erſten Kategorie gehören: Vervollkommnung und Adelung der natür

lichen Liebe nach dem Vorbilde Jeſu Chriſti gegenüber ſeiner myſtiſchen Braut, Ge

wiſſenhaftigkeit in der Erzeugung, Pflege und gottesfürchtigen Erziehung der Kinder

(Mutterpflichten), Klugheit und Beſonnenheit im Umgange mit Gatten und Kindern

zur Vermeidung von Reibungen und zur Erhaltung des ehelichen und Familienfriedens,

Geduld und Gottvertrauen im Leiden (Eheſtand – Weheſtand) und in der Ertragung

der gegenſeitigen Schwächen und Fehler uſw. Der zweiten Kategorie gehören jene

wirklichen Gnaden an, welche per modum gratiae medicinalis dem dreifachen

Übel der Konkupiszenz vorbeugen, wie dies wohl am ſchönſten der hl. Bonaventura

auseinanderſetzt. Er ſchreibt (In 4 dist. 26. art. 2. qu. 2): Ex hac gratia fit

remedium contra triplicem inordinationem concupiscentiae et nascitur triplex

bonum matrimonii. Concupiscentia enim inclinat ad multas, quia luxuriosus

non est un a [muliere contentus; et matrimonio datur gratia homini, ut

soli uxori velit coniungiet ita pronitas ad multas excluditur per copulam

singularem. Concupiscentia etiam inclinat ad de le ctationem, non ad

utilitatem, quia luxuriosus non quaerit nisi satisfactionem appetitivae seu

appetitus sensitivi: datur ergo gratia in matrimonio, ut non cognoscat uxorem

misi propter prolem, et ita excluditur delectatio appetitivae per copulam

utilem. Item concupiscentia fast idium generat post impletionem, unde

luxuriosus postquam cognoVit unam, illam respuit et vadit ad aliam; in ma

trimonio vero datur gratia, ut semper velit esse cum una et ita excluditur

variarum concupiscentia per copulam inseparabilem. Alle dieſe Gnaden

haben ſelbſtverſtändlich nur dann Erfolg, wenn die Ehegatten getreulich mitwirken.

3. Der Quaſi-Charakter der Ehe. – Eine eigentümliche dritte

Wirkung des Eheſakramentes beſteht in der Knüpfung eines unzerreiß

baren Ehebandes (vinculum matrimoniale), welches in ſeiner Ein

heit und Feſtigkeit die permanente Union Chriſti mit ſeiner myſtiſchen

Braut verſinnbildet und mit dem ſakramentalen Charakter der Taufe,

Firmung und Prieſterweihe große Ähnlichkeit hat –: der Quaſi-Charakter

der Ehe (ſ. Allgem. Sakramentenlehre o. S. 51).

Manche Theologen, wie Bellarmin (De matrim. I, 6) und Sanchez (De

39*
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matrim. l. II. disp. 5), wollen auch dieſes Band, weil fortdauerndes Sinnbild der

myſtiſchen Ehe Chriſti, als eigentliches „Sakrament“ betrachtet wiſſen. Mit Unrecht;

denn das eigentliche Sakrament (sacramentum tantum) iſt nichts anderes als der

vorübergehende Akt der Eheſchließung, ähnlich wie das Taufſakrament mit der Tauf

handlung zuſammenfällt. Weil jedoch das Eheband als bleibende Wirkung mit

Tauf-, Firm- und Weihecharakter die größte Ähnlichkeit aufweiſt, ſo muß dasſelbe als

res et sacramentum angeſehen und darf folglich „Quaſi-Charakter“ genannt werden,

zumal ſeine Exiſtenz die Wiederholbarkeit des Sakramentes zu Lebzeiten beider

Ehegatten unter Strafe der Ungültigkeit ausſchließt. Von einem eigentlichen Charakter

aber kann man darum nicht ſprechen, weil die Ehe höchſtens ein moraliſches, kein

phyſiſches „unauslöſchliches Merkmal“ in der Seele einprägt, wie die ſtreng charakteri

ſierenden Sakramente dies tun. Dem Quaſi-Charakter entſpringen zugleich die beiden

Eigenſchaften der chriſtlichen Ehe: ihre Einheit (unitas) und ihre Unauflöslichkeit (in

dissolubilitas). Über beide handelt der folgende Paragraph noch im beſonderen.

§ 2.

Die Eigenſchaften der chriſtlichen Ehe.

Vgl. Gasparri, Tract. canonicus de matrimonio, 2 voll., Parisiis 1891;

Baier, Die Naturehe in ihrem Verhältnis zur paradieſiſchen, vorchriſtl. und chriſtlich

ſakramentalen Ehe, Regensburg 1885; C. Boeckenhoff, De individuitate matri

monii, Berolini 1901; Didon, Die Unauflöslichkeit der Ehe und die Eheſcheidung,

deutſch von C. M. Schneider, Regensburg 1893; Al. Cigoi, Die Unauflöslichkeit

der chriſtl. Ehe und die Eheſcheidung nach Schrift und Tradition, Paderborn 1895;

J. Fahrner, Die Geſchichte der Eheſcheidung im kanoniſchen Recht, I: Geſchichte des

Unauflöslichkeitsprinzips und der vollkommenen Scheidung der Ehe, Freiburg 1904.

Erſter Artikel.

Die Einheit der Ehe oder die Monogamie.

Unter der „Einheit der Ehe“ (unitas matrimonii) verſteht man die eheliche

Verbindung zwiſchen bloß einem Mann und bloß einem Weib –: Monogamie.

Ihr Gegenſatz heißt Polygamie im weiteren Sinne, welche ſowohl die Vielmännerei

oder Polyandrie als auch die Vielweiberei oder Polygynie – auch Polygamie

im engeren Sinne genannt – umfaßt. Im Hinblick auf die Gültigkeit der Ehe iſt

ſorglich zwiſchen ſimultaner und ſucceſſiver Polyandrie bezw. Polygynie (Polygamie)

zu unterſcheiden. Denn während die ſu c c eſ ſive Ehe eines Weibes mit mehreren

Männern (polyandria successiva) oder eines Mannes mit mehreren Weibern (poly

gamia successiva) die Einheit der chriſtlichen Ehe nicht aufhebt, gilt ein Gleiches nicht

von der ſ im ult an en Polyandrie und Polygamie d. i. vom gleichzeitigen Halten

mehrerer Männer und mehrerer Weiber. Aber auch hier iſt wieder ein Unterſchied zu

machen, inſofern die ſimultane Polyandrie (polyandria simultanea) abſolut und un

bedingt ſchon dem bloßen Naturgeſetz, die ſimultane Polygamie (polygamia simultanea)

hingegen zwar ſchlechthin dem poſitiv-göttlichen Geſetze, aber dem Naturgeſetz nur

beziehungsweiſe widerſpricht. Über dieſe Fragen ſollen die folgenden Theſen kurz

orientieren,
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Erſter Satz. Die ſimultane Polyandrie d. h. die Geſchlechts

verbindung eines Weibes mit mehreren Männern zu gleicher

Zeit iſt niemals eine wahre Ehe, ſondern ein Verbrechen gegen

das Naturgeſetz. Propositio certa.

Beweis. Die Naturwidrigkeit der Vielmännerei liegt für die Ver

nunft ſo klar zutage, daß die Kirche die Unerlaubtheit und Ungültigkeit

ſolcher Ehen als ſelbſtverſtändlich vorausſetzt (vgl. Röm, 7, 3).

Nur im Glaubensbekenntnis des Michael Paläologus zu Lyon 1274 leſen wir

(bei Denz. n. 388): De matrimonio vero tenet [Ecclesia quod nec unus vir

plures uxores simul nec una mulier permittitur habere plures viros. Die

Ungültigkeit der ſimultanen Polyandrie wurzelt darin, daß ſie den primären Zweck

der Ehe d. i. die Erzeugung der Kinder vereitelt und ſo das bonum prolis zunichte

macht; denn ein Weib, das ſich mit mehreren Männern zu ſchaffen macht, iſt kon

zeptionsunfähig. Vgl. S. Augustin., De bono coniug. c. 17. n. 20: Plures

enim feminae ab uno viro foetari possunt, una vero a pluribus non potest.

Wären ſolche Ehen erlaubt und gültig, ſo wäre die menſchliche Geſellſchaft auf legalem

Wege zum Ausſterben verurteilt. Aber auch wenn eine ſolche Verbindung per accidens

ab und zu, was ſelbſt bei Proſtituierten als Ausnahme vorkommen kann, mit Kindern

geſegnet würde, ſo bliebe doch regelmäßig die Vaterſchaft im dunkeln zum größten

leiblichen und geiſtigen Schaden der Nachkommenſchaft, ein Mißſtand, welcher bei der

ſimultanen Vielweiberei wegfällt. Deshalb galt die Vielmännerei nicht nur bei ge

ſitteten Völkern, ſondern ſelbſt bei den Wilden – von vereinzelten Ausnahmen ab

geſehen – als ein verabſcheuungswürdiger Greuel.

Zweiter Satz. Die ſimultane Polygamie d. h. die Geſchlechts

verbindung eines Mannes mit mehreren Eheweibern iſt nach

chriſtlichem Geſetz keine gültige Ehe. De fide.

Beweis. Während Calvin in ſeiner finſteren Sittenſtrenge ſo weit

ging, daß er die Polygamie im A. T. als Ehebruch verdammte, ver

teidigten Luther und Melanchthon hingegen die Erlaubtheit derſelben

auch im N. T. und geſtatteten dem Landgrafen Philipp von Heſſen die

Doppelehe, eine Schwäche, welche von den heutigen Proteſtanten ſelbſt

tief beklagt wird. Vgl. Lutheri Opp. (De Wette V, 241): Quod

circa matrimonium in lege Moysis fuit permissum, Evange

lium non revocat autvetat. Die Ausſchweifungen der polygamen

Wiedertäufer in Münſter ſind weltbekannt, und den geſinnungsverwandten

Mormonismus (ſeit 1830) empfindet ſelbſt der nordamerikaniſche Frei

ſtaat als einen Pfahl im eigenen Fleiſche. Gegen Luther definierte der

Trienter Kirchenrat (Sess. XXIV. can. 2 bei Denz. n. 848):

S. q. d., licere Christianis plures simul habere uxores

et hoc nulla lege divina esse prohibitum, a. s. Hiermit
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verkündet die Synode eine Wahrheit, welche ſchon längſt aus Schrift

und Tradition feſtſtand,

a) Kein Geringerer als Chriſtus hat die paradieſiſche Mono

gamie in ihrer urſprünglich geltenden Geſtalt als fortan einzig gültige

Eheform wiederhergeſtellt. Vgl. Matth. 19, 4 ff.: Non legistis, quia

qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam (ágosv xckt

9 Av) fecit eos et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem

et matrem et adhaerebit uxori suae (tyvvatx atto 5) et

erunt duo in carne una (o Öno eig odoxa uiav). Itaque

iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit,

homo non separet. Als die Phariſäer ſodann auf die Erlaubnis des

„Scheidebriefes“ durch Moſes hinwieſen, antwortete der Heiland (V. 8 f.):

Ab initio autem non fuit sic. Dico autem vobis, quia qui

cumque dimiserit uxorem suam . . . et aliam duxerit, moe -

chatur (uotzátat). Wie der Erlöſer im erſten Texte den exkluſiven

Dualismus von Mann und Frau als Ehegeſetz aufſtellt, das eigentlich

ſchon im Paradieſe verkündigt worden war, ſo zieht er im zweiten aus

der Monogamie die Konſequenz, daß jede polygame Verbindung nur

durch Ehebruch möglich wird; denn letzterer ſetzt die Ungültigkeit

der Ehe mit einer zweiten, dritten Frau logiſch voraus. Deshalb ſpricht

Paulus von der Monogamie durchweg als einer ſelbſtverſtändlichen

Sache (vgl. Röm. 7, 2 ff.; 1 Kor. 7, 2 f., 10 f.; Eph. 5, 31).

Einhellig haben die Kirchenväter von den älteſten Zeiten an die ſimultane

Polygamie als gottlcs verworfen. An den Chriſten ſeiner Zeit weiß Theophil von

Antiochien († um 186) zu rühmen (Ad Autolyc. l. III. n. 15 bei Migne, PP.

gr. VI, 1142): „Es herrſcht die Mäßigkeit, die Enthaltſamkeit wird geübt, die Mono -

gamie beobachtet, die Keuſchheit bewahrt.“ Clemens von Alexandrien ſchreibt

(Strom. III, 12 bei Migne, PP. gr. VIII, 1183): „Indem der Herr das Alte wieder

herſtellt, geſtattet er nicht länger die Polygamie . . ., ſondern nur die Monogamie

wegen der Erzeugung von Kindern und der Sorge um das Hausweſen, wozu das

Weib als Gehilfin beigegeben iſt.“ Im Abendlande war Tertullian der Herold

der chriſtlichen Einehe (Apolog. c. 46): Christianus uxori suae soli masculus

nascitur. Die Eheproxis der alten Chriſten ſchildert Minucius Felix (Octav.

c. 31): Unius matrimonii vinculo libenter inhaeremus; cupiditatem procreandi

aut un am scimus aut nullam. Nicht anders lehrt die ſpätere Patriſtik, auf

deren Schultern die Lehre der Schule und die Praxis der Päpſte (Nikolaus I.,

Innocenz III. uſw.) ruht. Vgl. J. Sasse, De sacramentis Ecclesiae, tom. II.

p. 390 sqq., Friburgi 1898.

b) Die Theologen legen im Beweis der chriſtlichen Monogamie

mit Recht Wert auf die Feſtſtellung, daß der Schöpfer ſchon von Anbeginn
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ſich die menſchliche Ehe überhaupt in ihrer idealen Geſtalt als Einehe

gedacht hatte, daß folglich die paradieſiſche Ehe Muſter und Vorbild

für alle Zukunft bleiben ſollte.

Aus dieſem Grunde iſt das chriſtliche Gebot der Monogamie nichts anderes als

die Wieder herſtellung des urſprünglichen Zuſtandes. Deshalb konnte Papſt

Nikolaus I., dieſer energiſche Beſchützer der Einehe, ſchreiben (Ad consulta Bulgar.

c. 51 bei Migne, PP. lat. CXIX, 999): Duas tempore uno habere uxores nec

ipsa origo humanae conditionis admittit nec lex Christianorum ulla permittit.

Die im Paradies gegründete Einehe blieb bis zur Sintflut in voller Geſetzeskraft,

zumal die Langlebigkeit der vorſündflutlichen Patriarchen die Polygamie in keiner Weiſe

rechtfertigte. Als Lame ch, ein Urenkel Kains, zum erſtenmal zwei Frauen, Ada

und Sella, zur Ehe nahm (vgl. Gen. 4, 19. 23), wurde er allgemein als Geſetzes

übertreter angeſehen. Erſt mit Noe, dem „zweiten Vater des Menſchengeſchlechtes“,

trat inſofern ein Wendepunkt ein, als in der durch die Sintflut entſtandenen Menſchen

leere nunmehr eine causa cohonestans für die Vielweiberei gegeben war. Deshalb

ließ von jetzt ab Jahve Nachſicht und Milde walten, welche deutlich bis in die Geſetz

gebung des Moſes und darüber hinaus erkennbar iſt. Darum ging Calvin zu weit,

wenn er die Erlaubtheit und Gültigkeit der Polygamie für dieſen ganzen Zeitraum in

Abrede ſtellte und die nachſündflutlichen Erzväter ſowie die ſpäteren Geſchlechter bis

zur Zeit Chriſti ſchonungslos des Ehebruches bezichtigte. Denn die göttliche Erlaubnis

wird offenbar vorausgeſetzt, wenn Moſes im Namen Jahves verordnet (Deut. 21,

15 ff.): „Wenn ein Mann zwei Weiber hat, eine, die er liebt, und eine, zu der er

keine Neigung hat, und ſie ihm Kinder gebären und der Sohn der Nichtgeliebten iſt

der Erſtgeborene und er will ſein Gut unter ſeine Söhne verteilen, ſo kann er den

Sohn der Geliebten nicht zum Erſtgeborenen machen und dem Sohne der Nicht

geliebten vorziehen uſw.“ Auch das freundſchaftliche Verhältnis Jahves zu Abraham,

Jakob, David, welche entſchiedene Polygamiſten waren, läßt die göttliche Nachſicht und

Toleranz in dieſem Punkte erkennen. Aus dem altteſtamentlichen Ausdruck „Kebsweib“

(concubina, pellex, tá. «E, hebr. Ä) läßt ſich keine gültige Gegeninſtanz wider

die Rechtmäßigkeit ſolcher Ehefrauen zweiter Hand herleiten, da ſie ihren Namen dem

Umſtand verdanken, daß ſie mit der Favoritin oder Hauptfrau nicht die gleichen äußeren

Rechte genoſſen, ähnlich wie noch heute die „zur linken Hand“ angetrauten Ehefrauen

fürſtlicher Perſonen in der morganatiſchen Einehe nicht als vollwertig gelten. Über

das Wort concubina im guten Sinne ſogar im kanoniſchen Recht ſ. Chr. Pesch

1. c. p. 377 sqq. Daß jedoch keine rein menſchliche Autorität, ſondern nur die gött

liche Erlaubnis die jüdiſche Polygamie ehrbar machen konnte – dieſe Dispens oder

beſſer Toleranz wird von den Theologen billig auch auf die altteſtamentlichen Heiden

ausgedehnt –, das hat Papſt Innocenz III. hervorgehoben (Cap. „Gaudemus“ de

divort.): Nulli umquam licuit simul plures uxores habere nisi cui fuit

divina revelatione concessum. Wir wiſſen, daß Chriſtus die göttliche Dispens

zurückgenommen hat und zwar für den ganzen Erdkreis – auch für Türken und

Heiden –, weswegen kein Heide in den Miſſionsländern eher getauft werden kann,

als bis er alle ſeine Nebenfrauen bis auf eine einzige, die erſte, entlaſſen hat. Zum

Ganzen vgl. Billuart, De matrim. diss. 5. art. 1.
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c) Die Tatſache der göttlichen Toleranz im A. T. zwingt zur

Erörterung der philoſophiſchen Frage, ob und inwieweit die (ſimul

tane) Polygamie nicht ſchon vom rein naturgeſetzlichen Standpunkte aus

dem Weſen der Nature he widerſpricht, wie dies zweifellos bei der

(ſimultanen) Polyandrie der Fall iſt (ſ. Satz 1).

Daß die Vielweiberei nicht in ſich und ihrem inneren Weſen nach ſchlechthin

unſittlich ſein kann, beweiſt der Umſtand, daß Gott ſelbſt eine Zeitlang vom Gebote

der Monogamie abgeſehen hat. Um Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen,

einigen ſich Ethiker und Theologen auf den Satz: Die Polygamie widerſpricht zwar

primär dem Naturrecht nicht, wohl aber in ſekundärer Weiſe. Mit anderen

Worten: Sind zwar die Zwecke der Ehe auch in der Polygamie an und für ſich

noch erfüllbar, ſo werden ſie dennoch auf viel unvollkommenere Weiſe erreicht als

in der Monogamie, weswegen ſchon das bloße Naturgeſetz dieſe anraten und von

jener abraten muß. Und in der Tat werden weder das bonum prolis noch das

bonum fidei durch die Vielweiberei ſchlechthin vereitelt, da an und für ſich ein

einziger Mann zur Erzeugung und Verſorgung von Kindern mehrerer Mütter geeignet

und auch in der Lage iſt, mehreren Gattinnen auf einmal die eheliche Treue zu halten.

Gleichwohl kann kein Verſtändiger verkennen, daß bei einer Mehrheit rechtmäßiger

Eheweiber der Familienfriede durch Eiferſucht, Zank und Streit leicht geſtört wird

und daß die Polygamie nicht ſonderlich der Zügelung der ungeordneten Geſchlechtsluſt

dient und eher die Knechtung als Erhöhung des Weibes fördert: folglich tut die Viel

weiberei wenigſtens den ſekundären Zwecken der Naturehe erheblichen Eintrag. Was

aber das bonum sacramenti als drittes Ehegut betrifft, ſo zerſtört die Polygamie

das erhabene Sinnbild der myſtiſchen Einheit des einen Chriſtus mit der einen

Kirche ſo gründlich und von der Wurzel aus, daß das chriſtliche Sakrament der

Ehe nur durch Abſchaffung jeder Vielweiberei möglich wurde. Zum Ganzen pgl.

S. Thom., Suppl. qu. 65. art. 1; Summa contr. Gent. III, 24. IV, 78.

Dritter Satz. Dagegen iſt nach Auflöſung des erſten Ehe

bandes durch den Tod dem überlebenden Teil, ſei er Mann

oder Frau, die Wiederverehelichung d. i. die ſucceſſive Poly

gamie oder Polyandrie nach göttlichem Rechte geſtattet und

ein gültiges Eheſakrament. Doctrina catholica.

Beweis. Wir behaupten hier nur, daß der Wiederverehelichung nach

Auflöſung des Ehebandes durch den Tod oder andere Urſachen (ſ. Art. 3)

kein göttliches Verbot im Wege ſteht, womit wir der Kirche das Recht

wahren wollen, unter Umſtänden die zweite, dritte und beſonders die

vierte Wiederehe – nach dem Beiſpiele des Patriarchen Nikolaus I. von

Konſtantinopel im Jahre 920 – als ungültig zu unterſagen.

Tatſächlich aber hat die Kirche von jeher nicht nur dem Manne die ſucceſſive

Polygamie, ſondern auch der Witwe die ſucceſſive Polyandrie geſtattet, wennſchon die

vollkommene Monogamie nur da verwirklicht wird, wo der überlebende Teil ent

weder aus Pietät gegen den verſtorbenen Gatten oder aus dem höheren Motiv der
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Enthaltſamkeit bis zum Tode unverehelicht bleibt. Den kirchlichen Standpunkt erfahren

wir aus den authentiſchen Erklärungen der Konzilien und der Päpſte. Hatte ſchon

das Nicän um I (325) den bekehrten Katharern die kirchliche Gemeinſchaft mit den

Bigamiſten zur Pflicht gemacht (ſ. Denz. n. 19: cum digamis communicabunt),

ſo flocht Papſt Clemens IV. (1267) in das vom griechiſchen Kaiſer Mich. Paläologus

zu Lyon 1274 abzulegende Glaubensbekenntnis den Paſſus ein (bei Denz. n. 388):

Soluto vero legitimo matrimonio per mortem coniugum alterius secun das

et tertias deinde nuptias successive licitas [Ecclesia esse dicit. Noch weiter

ging Papſt Eugen IV., wenn er zu Florenz 1439 den Jakobiten die Erklärung

abverlangte (Decret. pro Iacobitis bei Hardouin, tom. IX. col. 1028): Declaramus

non solum secundas, sed tertias et quartas et ulteriores [nuptias, si

aliquod impedimentum non obstat, licite contrahi posse; commendatiores

tamen dicimus, si ulterius a coniugio abstinentes in castitate permanserint.

Den gleichen Standpunkt vertrat ſpäter Papſt Benedikt XIV. in ſeinen zwei Kon

ſtitutionen vom Jahre 1742 und 1745.

a) Die kirchlichen Beſtimmungen ſind ganz im Sinne des heiligen

Paulus entworfen, welcher ohne alle Einſchränkung ſagt (1. Kor. 7, 8 f.):

Dico autem non nuptis et vidu is: bonum est illis si sic

permaneant, sicut et ego. Quodsi non se continent, nubant;

melius est enim nubere quam uri. Und wieder (a. a. O. V. 39):

Mulier alligata est legi, quanto tempore vir eius vivit. Quodsi

dormierit (xotum 9 = mortuus fuerit) vir eius, liberata est:

cui vult nubat, tantum in Domine. Vgl. Al. Schäfer, Erklärung

der beiden Briefe an die Korinther, S. 152 f, Münſter 1903.

b) Die Kirchenväter vertraten insgemein den Standpunkt, daß

die Wiederverehelichung der Witwen und Witwer zwar durch kein Geſetz

verboten, aber als minder vollkommen zu mißraten ſei.

a) So bezeugt Ambroſius (Deviduis c. 11): Non prohibemus secundas

nuptias, sed non probamus saepe repetitas. Ahnlich ſpricht Clemens von

Alexandrien ſich aus (Strom. l. III, c. 12 bei Migne, PP. gr. VIII, 1183):

„Wenn der Apoſtel jemandem wegen Unenthaltſamkeit und Brand die Erlaubnis zur

Zweitehe gibt . . ., ſo ſündigt ein ſolcher nicht auf Grund des Teſtamentes – denn

geſetzlich iſt er unbehindert –, allein er erfüllt doch nicht jenes höchſte Lebensideal,

das nach dem Evangelium geübt wird.“ Als Hieronymus wegen ſeiner Ausfälle

gegen die Bigamiſten (Contr. Iovinian. l. l) verdächtigt wurde, wies er den Vorwurf

zurück (Ep. 48 ad Pammach. n. 9 bei Migne, PP. lat. XXII, 499): Erubescat

calumniator meus dicens me prima damnare matrimonia, quando legit: Non

damno digamos et trigamos et, si dici potest, octogamos. Auch Auguſtinus

ſieht keinen Grund zur Verdammung der „dritten und vierten und noch mehr Ehen“,

wenn der Apoſtel Paulus ſolche nicht verdammt (De bono viduit. c. 12 bei Migne,

PP. lat. XL, 439): Quoties voluerit, viris mortuis nubat femina nec ex meo

corde praeter Scripturae sanctae auctoritatem quotas libet nuptias audeo

condemnare. Von der Maßloſigkeit des die Bigamie als ungültig brandmarkenden
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Montanismus, als deſſen Sprachrohr Tertullian (De monogamia) ſich auf

warf, hielten die Kirchenväter ſich frei.

3) Freilich herrſchten im Morgenlande beſonders bezüglich der Trigamie und

Tetragamie viel ſtrengere Anſichten als im Abendlande, obſchon letzteres ſeine Anti

pathie gegen häufige Wiederehen niemals verleugnete. Selbſt die zweite Ehe wurde

im Orient ſo ungern geſehen, daß die Synoden von Ancyra (314), Neucäſarea (314)

und Laodicäa den Bigamiſten trotz der Gültigkeit dieſer Ehe eine Kirchenbuße auf

erlegten. Schon Athenagoras († um 182) hatte die zweite Ehe „einen anſtändigen

Ehebruch“ (Legat. c. 33: awzt 087 g uotza ia) genannt, weil die damaligen Chriſten

nach ſeiner eigenen Erklärung die Bigamie „als ein Zeichen der Unenthaltſamkeit und

bei ihrem Zartſinn als eine Verletzung der dem erſten Gatten gelobten Treue“ be

trachteten (H. Kihn, Patrologie Bd. I, S. 177, Paderborn 1904). Sehr ſtrenge

urteilte der hl. Baſilius († 379), welcher die Bigamie eine castigata fornicatio,

die Trigamie aber ein Ecclesiae inquinamentum hieß (Ep. 188 ad Amphiloch.

can. 4. can. 50) und beide mit harten Kirchenbußen geſtraft wiſſen wollte, ohne indes

auf ihre Ungültigkeit zu erkennen. In weiterer Verfolgung dieſer Tendenz ſchritt die

griechiſche Kirche unter dem Patriarchen Nikolaus I. von Konſtantinopel im Jahre 920

ſogar zur Irritierung der Tetragamie und unter beſtimmten Bedingungen auch der

Trigamie, womit unter Gutheißung des Papſtes Johannes X. kirchlicherſeits ein

trennendes Ehehindernis für die Griechen geſchaffen wurde, welches aber heute milder

gehandhabt wird. Näheres ſ. bei Palmieri, De matrim., p. 100 sqq., Romae

1880; De Augustinus, tom. II”. p. 657 sq. Über die alten Enkratiten ſ.

J. Tixeront, Histoire des dogmes, tom. I”. p. 208 ss., Paris 1906.

Zweiter Artikel.

Die innere Unauflöslichkeit der chriſtlichen Ehe.

1. Frageſtand. – Zum Verſtändnis der dogmatiſchen Sätze über

die Unauflöslichkeit der chriſtlichen Ehe muß man ſcharf zwiſchen innerer

und äußerer Unauflöslichkeit (indissolubilitas intrinseca – ex

trinseca) unterſcheiden, je nachdem das Eheband entweder durch den

freien Willen der Kontrahenten oder auch durch die höchſte Autorität

auf Erden nicht gelöſt werden kann. Hieraus folgt ſchon, daß eine Ehe

an und für ſich auch dann innerlich und per se unauflöslich bleibt,

wenn die Kirche kraft göttlichen Rechtes die Vollmacht hätte, in beſtimmten

Fällen das Eheband äußerlich und per accidens aufzulöſen.

a) Der zweifachen Unauflöslichkeit der Ehe ſteht begrifflich auch

eine doppelte Auflöslichkeit derſelben gegenüber: eine innere und eine

äußere (dissolubilitas intrinseca – extrinseca).

Ein Kontrakt heißt in n er lich auflösbar, wenn er durch dieſelben Urſachen

gelöſt werden kann, welche ihn geſchaffen oder geſchloſſen haben nach dem juriſtiſchen

Axiom: Per quascunque causas res nascitur, per easdem dissolvitur. So

beſchaffen ſind Kaufverträge, Mietkontrakte u. dgl. Wäre der Ehekontrakt innerlich
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auflöslich, ſo beſäßen die Eheleute ſelbſt das Recht, den frei geſchloſſenen Ehebund

ebenſo freiwillig wieder aufzulöſen und einfach auseinanderzugehen, auch zum Zwecke

der Heirat mit anderen Perſonen. Können ſie ſolches jedoch auf eigene Fauſt nicht

tun, ſei es auf Grund der naturrechtlichen Unzerreißbarkeit des Ehebandes oder wegen

des quaſi-ſakramentalen Charakters der chriſtlichen Ehe, ſo ſehen ſie ſich eben einem

Kontrakte gegenüber, der innerlich unauflöslich iſt und deswegen durch ihren eigenen

(Privat-)Willen nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Gleichwohl mag es vor

kommen, daß ein Vertrag zwar nicht von den Kontrahenten aus eigener Initiative,

wohl aber entweder durch ein höheres Geſetz oder durch die rechtmäßige Obrigkeit

aus wichtigen Gründen wieder aufgelöſt wird. In ſolchem Falle heißt der an und

für ſich und innerlich unauflösliche Kontrakt trotzdem äußerlich auflösbar. Wenn

wir alſo ſehen, daß ſogar die Ehe, ſei es durch göttliches Geſetz oder durch die päpſt

liche Gewalt, in beſtimmten Fällen auch dem Bande nach aufgelöſt werden kann, ſo

haben wir es nur mit einer äußeren Auflöslichkeit zu tun, welche die innere

Unauflöslichkeit unberührt läßt. Vgl. Palmieri, De matrim., p. 125 sqq.

b) Für den Begriff der Auflöslichkeit bezw. Unauflöslichkeit der

Ehe überhaupt kommt es ungeheuer viel auf die größere oder geringere

Feſtigkeit des Ehebandes (vinculum matrimoniale) an, welche in

verſchiedenen Ehen ſehr verſchieden ausfallen kann. Zu dem Ende unter

ſcheiden die Theologen eine dreifache Art von Ehe: das matrimonium

legitimum, ratum und consummatum.

Unter einer „rechtmäßigen Ehe“ (matr. legitimum) verſteht man eine ſolche,

welche auch zwiſchen Ungetauften (Juden, Mohammedaner, Heiden) gültig abge

ſchloſſen wird und folglich nicht notwendig ſakramentaler Natur zu ſein braucht,

Dagegen iſt die ſog. „ratifizierte Ehe“ (matr. ratum) immer nur die durch die

Taufe zum Sakrament erhobene Chriſtenehe, gleichviel ob ſie fleiſchlich vollzogen ſei

oder nicht. Unter der „vollzogenen Ehe“ (matr. consummatum) endlich verſteht

man jede Ehe – einerlei ob matrimonium legitimum oder auch matr. ratum –,

welche durch die eheliche Beiwohnung fleiſchlich perfekt geworden iſt. Schon hier ſtehe

die Bemerkung, daß nur das matrimonium ratum et consummatum ein ſo feſtes

und unzerreißbares Eheband knüpft, daß es durch keine Autorität auf Erden jemals

wieder aufgelöſt werden kann: eine ſolche Ehe allein iſt alſo (innerlich und äußerlich)

ſchlechthin unauflöslich (ſ. Satz 3).

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Die chriſtliche Ehe, ob vollzogen

oder nicht, iſt dem Bande nach unter allen Umſtänden innerlich unauf

löslich, und zwar ſogar im ſchlimmſten Falle des Ehebruchs. Iſt eine

chriſtliche Ehe aber auch fleiſchlich vollzogen, ſo kann ſie nicht einmal

äußerlich d. i. durch den Machtſpruch des Papſtes gelöſt werden. Daher

drei Sätze.

Erſter Satz. Jede chriſtliche Ehe, auch die unvollzogene,

iſt dem Ehebande nach innerlich unauflöslich. Saltem fidei

proximum.
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Beweis. Da es ſich hier nicht um die äußere Unauflöslichkeit

handelt, ſo iſt der Sinn der Theſe dieſer: Keine gültige Chriſtenehe kann

durch gegenſeitige Übereinkunft oder Zurücknahme des Ehekonſenſes von

den Eheleuten ſelbſt aufgelöſt werden, weswegen der Verſuch der Ehe

ſchließung mit einer anderen Perſon nicht bloß zum Konkubinat, ſondern

zum Ehebruch führen würde. Nicht einmal ſo wichtige Gründe, wie

Häreſie, unüberwindliche Abneigung, böswillige Verlaſſung, berechtigen

zur ſelbſtmächtigen Auflöſung des Ehebandes. Denn das Tridentinum

beſtimmte (Sess. XXIV. can. 5 bei Denz. n. 851): S. q. d., propter

haeresim aut molestam cohabitationem aut affectatam ab

sentiam a coniuge dissolvi posse matrimonii vinculum, a. s.

Der Kanon iſt vornehmlich gegen Luther und Bucer gerichtet, verbietet

aber ſelbſtverſtändlich nicht die „Trennung von Tiſch und Bett“.

a) Daß jede Chriſtenehe nach der Hl. Schrift dem Bande nach

innerlich unauflöslich iſt, erhellt aus der Tatſache, daß Chriſtus den von

Moſes geſtatteten „Scheidebrief“ (libellus repudii) mit der ausdrück

lichen Begründung abgeſchafft hat (Matth. 19, 6): Quod ergo Deus

coniunxit, homo non separet. Der Apoſtel Paulus lehrt im Auf

trage des Herrn, daß die Frauen ihre Männer nicht verlaſſen dürfen,

im Falle ihres Wegzuges jedoch entweder unverehelicht bleiben oder mit

ihren Männern ſich wieder ausſöhnen müſſen. Vgl. 1 Kor. 7, 10: Iis

qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus:

uxOrem a viro non disce der e. Quodsi discesserit, manere

innuptam (uavéro äyauog) aut viro suo reconciliari. Et

Vir uXOrem non dimittat.

Daß es ſich beim „Unverehelichtbleiben“ nicht um einen guten Rat handelt,

ergibt ſich teils aus dem Umſtande, daß von einem „Befehle des Herrn“ die Rede

iſt, teils aus der Lehre Pauli im Römerbriefe, daß die Übertretung zum Ehebruch

führt. Vgl. Röm. 7, 3: Igitur vivente viro vocabitur adultera (uouza .ig), si

fuerit cum alio viro. In beiden Stellen redet der Apoſtel allgemein von jeder

chriſtlichen Ehe, indem er zwiſchen vollzogener und unvollzogener Ehe keinen Unter

ſchied macht. Die Lehre der Kirchenväter ſ. Satz 2. Auch die chriſtliche Ehegeſetz

gebung hat dieſer evangeliſchen Lehre ſtets praktiſch Folge gegeben und Nachdruck

verſchafft. Als Leitſtern gilt das Axiom des Papſtes Innocenz III. im kanoniſchen

Recht (Decret. Gregor. l. 4. tit. 19. c. 7): Sacramentum fidei, quod semel est

admissum, numquam amittitur, sed ratum efficit coniugii sacramentum,

ut ipsum in coniugibus illo durante perduret. Vgl. Chr. Pesch l. c. p. 342 scI.

b) Die ſittliche Strenge der chriſtlichen Eheanſchauung führt zur

Unterſuchung des Problems, ob die innere Unauflösbarkeit des Ehebandes

nicht auch auf die außer chriſtlichen Ehen auszudehnen ſei. Wir
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betrachten letztere zunächſt unter dem Geſichtspunkte des poſitiv-göttlichen

Geſetzes, ſodann auch im Lichte des reinen Naturrechtes.

a) In erſterer Hinſicht iſt zu ſagen, daß die menſchliche Ehe über

haupt ſchon im Paradieſe durch ein poſitives göttliches Geſetz mit dem

Merkmal innerer Unauflöslichkeit ausgezeichnet ward.

Mit anderen Worten: Die vorchriſtliche Naturehe, wie wir ſie aus der über

natürlichen Offenbarung kennen, war von Anbeginn an mit einem unaufknüpfbaren

Eheband umſchlungen. Nicht umſonſt ſprach Adam, vom Hl. Geiſte erleuchtet (Trid.,

Sess. XXIV. prooem.: divini Spiritus instinctu) die prophetiſchen Worte (Gen. 2, 24):

„Darum wird der Menſch ſeinen Vater und ſeine Mutter verlaſſen und ſeinem Weibe

anhängen (adhaerebit, hebr. P2T) und die Zwei werden ſein ein Fleiſch.“ Der

Heiland fügt den Worten Adams ſofort den bedeutungsvollen Spruch hinzu (Matth.

19, 6): „Was alſo Gott verbunden hat, das ſoll der Menſch nicht trennen.“ Indem

er dem Einwand der Juden, Moſes habe ja den „Scheidebrief“ geſtattet, das katego

riſche Urteil entgegenſtellte (Matth. 19, 8): „Im Anfange (ab initio, dzt dozig)

aber war es nicht ſo“, gab er unmißverſtändlich zu erkennen, daß jede menſchliche

Ehe nach dem Vorbild der paradieſiſchen iure divino nicht nur monogamiſch geartet

(ſ. Art. 1, Satz 2), ſondern auch innerlich unauflöslich ſei, weswegen jede eigen

mächtige Eheſcheidung nur im Ehebruch endigen kann. In dieſem Sinne ſchrieb Papſt

Pius VI. am 11. Juli 1789 (Ep. ad episc. Angriae bei Roskovány, Matrim. in

Eccl. cath., tom. I. p. 291, Nitriae 1871): In tali matrimonio [infidelium,

siquidem verum est matrimonium, perstare debet omninoque perstat perpetuus

ille nexus, qui a prima origine divino iure matrimonio ita adhaeret, ut

nulli subsit civili potestati.

Iſt aber die innere Unauflöslichkeit jeder Ehe, auch der nichtchriſtlichen, göttlichen

Rechtes, ſo folgt, daß in der hiſtoriſchen Ordnung nur Gott oder eine gottgeſetzte,

ad hoc bevollmächtigte Autorität – nicht der Staat – unter gewiſſen Bedingungen

die Eheſcheidung geſtatten kann, wie dies wirklich in Form einer göttlichen Dis

pens im Geſetze des Moſes vorgeſehen war. Vgl. Deut. 24, 1: „Wenn jemand ein

Weib nimmt und ſie bei ſich hat, und ſie ſindet nicht Gnade vor ſeinen Augen um

irgend etwas Häßlichen willen (propter aliquam foeditatem), ſo ſoll er einen

Scheidebrief (libellum repudii) ſchreiben und ihr denſelben in die Hand geben und

ſie entlaſſen (dimittet) aus ſeinem Hauſe.“ Wennzwar zahlreiche große Theologen,

wie z. B. Petrus Lombardus, Banaventura, Dom. Soto, Eſtius, Sylvius, Calmet

u. a. im moſaiſchen Scheidebrief keine eigentliche Löſung des „Ehebandes“, ſondern nur

die „Trennung von Tiſch und Bett“ ausgeſprochen finden, ſo werden ſie doch mit

Recht von der großen Majorität der übrigen Theologen (Bellarmin, Maldonat, faſt alle

Neueren) im Stiche gelaſſen und zwar aus den triftigſten Gründen (vgl. S. Thom.,

Suppl. qu. 67. art. 3). Denn zunächſt haben wir das Zeugnis des Herrn ſelbſt

(Matth. 19, 8): „Moſes hat euch eurer Herzenshärtigkeit wegen erlaubt (permisit,

&zt étga psv), eure Weiber zu entlaſſen.“ Zweitens ſetzt die Bibel als ſelbſtverſtändlich

voraus, daß das entlaſſene Weib ohne Ehebruch mit demſelben Rechte einen anderen

Mann heiraten durfte, wie der entlaſſende Mann ſich bei der herrſchenden Polygamie

nach einem neuen Weibe umſehen konnte. Oder ſollen die Jüdinnen allein gegen alle
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Billigkeit, wenn verſtoßen, zur ewigen Eheloſigkeit verurteilt geweſen ſein? Drittens

wird nur in dieſer Hypotheſe das ſtrenge Verbot verſtändlich, daß das entlaſſene Weib

im Falle nochmaliger Verſtoßung durch ihren zweiten Mann oder nach deſſen Tode

unter keinen Umſtänden mehr zum erſten zurückkehren durfte (Deut. 24, 2 ff.). Als

Scheidungsgrund gibt Moſes beim Weibe an: „etwas Häßliches“ (aliqua foeditas,

áozuov točyua, hebr. TOT TTG), eine Beſtimmung, welche den altteſtamentlichen

Juden geläufig ſein mußte, uns Modernen aber unverſtändlich iſt. Daß man darunter

nicht jeden beliebigen Grund, wie z. B. Unkenntnis im Kochen, verſtehen kann,

wie die rabbiniſche Hillelſchule erklärt, liegt auf der Hand. Wahrſcheinlich hat die

Schamaiſchule mit ihrer Deutung recht, daß die moſaiſche foeditas nichts anderes

war als eine gegen die eheliche Treue verſtoßende unſchamhafte Handlung. Vgl. Pal

mieri, De matrim., p. 137.

3) Sieht man vom ſoeben beſprochenen poſitiv-göttlichen Rechte ab,

ſo bleibt noch die rein ethiſche Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe

im Lichte des bloßen Naturrechtes zu erörtern.

Nun lehrt ſchon die oberflächlichſte Betrachtung, daß die Ehe, ob vollzogen oder

nicht, nicht aufs Geratewohl aus jedem beliebigen Grunde von den Eheleuten ſelbſt

getrennt werden darf. Denn Sittlichkeit, Ordnung und Tugend predigt auch das Natur

geſetz. Vgl. Syllab. Pii IX. (prop. 67 damn. bei Denz. n. 1615): Iure natura e

matrimonii vinculum non est indissolubile et in variis casibus divortium proprie

dictum auctoritate civili sanciri potest. Allerdings iſt die Begründung dieſes Satzes

für fleiſchlich vollzogene und fruchtbare Ehen leichter zu führen als für unfruchtbare.

Denn wo der Ehe Kinder entſproſſen ſind, da verlangt ſchon die Sorge um . tre

leibliche und geiſtige Erziehung, um ihr ſpäteres Fortkommen bis zur Selbſtändigteit,

um ihr elterliches Erbteil uſw., daß die Eheleute zeitlebens verbunden bleiben und

Was natürliche Heim der Kinder nicht freventlich verwüſten. Redet man der Frivolität

eigenmächtiger Eheſcheidungen vom Vernunftſtandpunkte aus das Wort, ſo muß nuan

ohne Erröten alle jene ſchweren Nachteile mit in den Kauf nehmen, welche dem

lasziven Prinzip der „freien Liebe“ entſpringen und den Menſchen aus ſeiner ho-en

Vernunftſtellung mutwillig ins Tieriſche hinabzerren: das herdenhafte Zuſammenleben

der Geſchlechter wäre die unausbleibliche Folge. Gegen ſolche Grundſätze aber bäunt

ſich ſchon das natürliche Gewiſſen mächtig auf. Dazu kommen für denjenigen, der

lernen will, die reichen hiſtoriſchen Erfahrungen aus der Geſchichte. Je reiner und

ſittlicher ein Volk, je unverſehrter und naturwüchſiger ſeine gute Sitte, deſto ſeltener

der Krebsſchaden der Eheſcheidungen, deſto herrlicher das Familienleben in ehelictem

Glück und treuer Kindesliebe. Und ein ſolches Volk von unverdorbenen Sitten erzeugt

einen kräftigen Schlag, gebiert ein geſundes und blühendes Staatsweſen, liefert ein

ſchlagfertiges Heer zur Verteidigung des Vaterlandes, wie alles dies Altrom ſchlagend

beweiſt. Wo hingegen die Eheſcheidungen an der Tagesordnung ſind, da iſt das

Familienleben in ſeiner Quelle vergiftet, das entartete Weib der Spielball der Leiden

ſchaft der Männer, der Staat in ſeinen feſteſten Stützen unterwühlt und dem end

lichen Zuſammenbruch geweiht, wie alles dies das kaiſerliche Rom beſtätigt. Mögen

alle dieſe Gründe zwar für unfruchtbare Ehen nicht mit derſelben Wucht in die Wag

ſchale fallen, ſo befiehlt doch das Naturrecht auch ihre Unauflöslichkeit aus einem

doppelten Grunde: einmal weil die Ehe ſchon ihrer Idee nach zur dauernden und
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unteilbaren Lebensgemeinſchaft verpflichtet (ſ. o. S. 595 f.), ſodann weil die ſichere

Ausſicht auf die Möglichkeit beliebiger Trennung eine ſolche Unſumme von ſozialen

Schäden zeitigen müßte, daß mit der Stabilität des Familienlebens zuletzt auch der

ſchwer erſchütterte Staat mit zugrunde gehen müßte. Vgl. die herrliche Enzyklika

Arcanum divinae Leos XIII. vom 10. Febr. 1880.

Da die ſoeben geſchilderten Mißſtände durch Heranziehung der geſetzlichen

Kontrolle ganz bedeutend herabgemindert werden, ſo iſt die weitere Frage noch

immer nicht entſchieden, ob das Naturrecht nicht vielleicht dem (nicht exiſtierenden)

Naturſtaat d. i. der weltlichen Obrigkeit die Vollmacht in die Hand lege, die

Naturehe in beſonders wichtigen Fällen, wie bei Sterilität, unheilbarem Wahnſinn,

hoffnungsloſem Siechtum, Ehebruch u. dgl., dem Bande nach zu ſcheiden. In der

Antwort gehen die Meinungen der Theologen auseinander. Während die einen mit

Bellarmin (De matrim. c. 4) und Sanchez (De matrim. l. II. disp. 13 n. 4)

die naturrechtliche Geſetzlichkeit ſolcher Eheſcheidungen nicht ohne gute Gründe ver

teidigen, halten die anderen mit dem hl. Thomas (Suppl. qu. 67. art. 1) an der

sententia communis feſt, daß kein rein menſchliches Recht zur Löſung des Ehe

bandes befugt iſt, einmal weil das allgemeine Gut der Geſellſchaft höher ſteht als

das beſondere Gut der Individuen, ſodann weil das Naturgeſetz unter Vernach

läſſigung der accidentellen Unbequemlichkeiten im Einzelfalle nur das im Auge behalten

muß, was der Subſtanz nach das Beſte und Sicherſte iſt (ſ. Billuart, De matrim.

diss. 5. art. 2. § 1). Soll daher im Naturſtaat eine Ehe gültig geſchieden werden,

ſo muß die höchſte Autorität in Aktion treten, die es überhaupt gibt –: Gott

der Herr. Nicht als ob Gott den Eheleuten oder der weltlichen Obrigkeit die gene

relle Erlaubnis übertragen könnte, nach eigenem Gutdünken geſchloſſene Ehen zu

trennen und neue einzugehen – wäre dies ja ein Rückfall iu ſchrankenloſe Willkür

und ſoziale Anarchie –, ſondern er müßte kraft ſeiner ſouveränen Gewalt die Einzel

fälle namhaft machen, in welchen er aus gewichtigen Gründen von den ſekundären

Forderungen des Natureherechtes dispenſierte. Zum Ganzen vgl. Palmieri l. c.

thes. 23.

ZLeiter Satz. Nicht einmal wegen Ehebruches des einen

Gatten kann der unſchuldige Teil eine zweite gültige Ehe

eingehen oder umgekehrt. Fidei proximum.

Beweis. Nur ein Spezialfall des erſten Satzes, behauptet gegen

wärtige Theſe die innere Unauflöslichkeit der chriſtlichen Ehe ſogar gegen

über dem Ehebruch (adulterium, uotzsia), welcher das Weſen der Ehe

und ihre Güter am ſchärfſten verneint. Nicht nur die Proteſtanten

erblicken im Ehebruch einen hinlänglichen Scheidungsgrund (vgl. Luther,

Von Eheſachen 1530; Calvin, Institt. IV, 19, 37), ſondern auch die

ſchismatiſchen Griechen, von denen ſelbſt die Unierten ſich haben an

ſtecken laſſen. Vereinzelt irrten ſogar katholiſche Theologen, wie z. B.

Kajetan, Ambr. Catharinus und Launoy. Die Kirchenlehre iſt klar

vorgezeichnet im Tridentinum (Sess. XXIV. can. 7 bei Denz. n.

853): S. q. d, Ecclesiam errare, cum docuit et docet iuxta
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evangelicam et apostolicam doctrinam propter adulterium

alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi

. moecharique eum qui dimissa adultera aliam duxerit, et

eam quae dimisso adultero alii nupserit, a. s.

Erſcheint zwar in dieſer Glaubensentſcheidung direkt nur die Infallibilität

der Kirche in der hier einſchlagenden Lehre definiert, ſo wird doch zugleich auch die

Sache ſelbſt ſo klar als Glaubenswahrheit hingeſtellt, daß ihre Leugnung mindeſtens

der Häreſie nahekommt. Die mildere Faſſung hat die Synode auf die Vorſtellungen

der Redner aus der Republik Venedig deshalb vorgezogen, weil ſie Bedenken trug, die

Griechen mit nackten Worten als Häretiker zu brandmarken und mit dem Kirchen

banne zu belegen (ſ. Pallavicini, Hist. Concil. Trid. XXII, 4, 27 sqq.). Dagegen

geſtattet die Kirche die „Trennung von Tiſch und Bett“, wie Eugen IV. zu Florenz

1439 erklärte (Decret. pro Arm. bei Denz. n. 597): Quamvis autem ex causa

fornicationis liceat tori separationem facere, non tamen aliud matrimo

nium contrahere fas est, cum matrimonii legitimi vinculum perpetuum sit.

Dieſer kirchliche Standpunkt iſt nunmehr aus den Glaubensquellen zu rechtfertigen.

a) Der Schriftbeweis läßt ſich auf drei Hauptgedanken zurück

führen. Erſtens: Wo immer von geſchiedenen Eheleuten die Rede iſt,

da wird jede Heirat mit einer fremden Perſon ohne alle Einſchränkung

als offener Ehebruch gebrandmarkt (vgl. Mark. 10, 11 f.; Luk. 16, 18).

Zweitens: Wenn eine gerechte Urſache zu getrenntem Leben vorhanden

iſt – eine gerechtere als Ehebruch aber kann es nicht geben –, da

kennt die Bibel nur eine Alternative: entweder Eheloſigkeit oder Wieder

ausſöhnung (vgl. 1 Kor. 7, 19 f.). Drittens: Die einzige Urſache für

die Löſung des Ehebandes iſt nur der Tod des einen Ehegatten (vgl.

Röm. 7, 2 f.; 1 Kor. 7, 39). Zur Einzelausführung dieſer Argumente

ſ. Tepe, Institt. theol., vol. IV. p. 636 sqq., Parisiis 1896.

a) Weil die ſoeben ſkizzierte klare Schriftlehre in ihrer Allgemeinheit falſch, ja

widerſpruchsvoll würde, falls der Ehebruch als Scheidungsgrund zu Recht beſtände,

ſo können ſchon nach den elementarſten Grundſätzen der bibliſchen Hermeneutik die

zwei Matthäustexte, auf welche Proteſtanten und Griechen ſich gleichmäßig als ihr

Schibboleth berufen, nur in Übereinſtimmung mit obigen drei Sätzen gedeutet werden.

Die beiden ſchwierigen Stellen lauten (Matth. 5, 32): Omnis qui dimiserit uxorem

suam, excepta fornicatione (tagazrös Zöyov toovsias), facit eam moe

chari, et qui dimissam duxerit, adulterat. Und wieder (Matth. 19, 9): Qui

cumque dimiserit uxorem suam, nisi obfornicationem (uj ét toovsic),

et aliam duxerit, moechatur et qui dimissam duxerit, moechatur. Die Gegner

ſchließen hieraus nicht nur, daß das ehebrecheriſche Weib vom Manne entlaſſen

werden darf, was auch die Kirche lehrt, ſondern auch, daß dieſe Entlaſſung die Auf

löſung des Ehebandes nach ſich ziehe, als ob Chriſtus hätte ſagen wollen: „Wer

ſein Eheweib wegen Ehebruches entläßt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe

nicht.“ Allein dieſe Exegeſe iſt nicht nur überaus gewaltſam, ſondern auch evident

falſch. Denn ſie ſündigt zunächſt gegen die Logik, welche verbietet, die Reſtriktion
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des einen Satzgliedes ohne weiteres auch auf das andere hinüberzuziehen. Tatſächlich

bezielt die Einſchränkung: nisi ob fornicationem [excepta fornicatione] nur das

dimittere, nicht auch das ducere aliam. Wenn ich in einem ähnlichen Beiſpiele

ſage: Quicunque die Veneris comederit carnes, nisi ob dispensationem, et se

inebriat, peccat, ſo will ich ſicherlich nicht behauptet haben, daß, wer am Freitag

mit Dispens Fleiſch ißt und ſich zugleich berauſcht, keine Sünde tut; denn er begeht

gewiß eine Sünde gegen die Mäßigkeit durch die Selbſtberauſchung. Er würde aber

nicht eine, ſondern zwei Sünden gegen die Mäßigkeit begehen, wenn er außerdem ohne

Dispens Fleiſch äße. Ahnlich lauten die Worte des Herrn: Die bloße Entlaſſung

des ehebrecheriſchen Weibes iſt keine Sünde, jedoch das Nehmen eines anderen

Weibes iſt die Sünde des Ehebruchs. Aber eines doppelten Ehebruches würde der

Mann ſich ſchuldig machen, wenn er das unſchuldige Weib entließe und eine andere

heiratete; denn er hätte dann den fremden Ehebruch der entlaſſenen (vgl. Matth. 5, 32:

facit eam moechari) und den eigenen Ehebruch mit der neuen Frau auf dem

Gewiſſen. Mithin iſt nach den Regeln der Logik die dimissio ob fornicationem als

einfache Trennung von Tiſch und Bett, nicht als Auflöſung des Ehebandes zu

deuten, ſo daß der Sinn herauskommt: „Wer ſein Weib entläßt, wozu der Ehebruch

immer berechtigt, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe.“ Vgl. Tepe l. c. p. 636.

Dazu kommt, daß dieſe Interpretation die einzige iſt, welche in den Zuſammenhang

paßt und vom Kontexte gefordert wird. Was bezweckt denn eigentlich die ganze

Perikope Matth. 19, 3–9? Antwort: Die Abſchaffung des moſaiſchen „Scheide

briefes“ und folglich die Wiederherſtellung der abſoluten Unauflöslichkeit nach dem

Muſter der paradieſiſchen Ehe. Hätte Chriſtus aber wenigſtens den Ehebruch als

Scheidungsgrund fortgelten laſſen, ſo wäre er mit ſich ſelbſt in Widerſpruch getreten,

zumal er im ſelben Texte ohne Beiſatz kategoriſch erklärte (Matth. 19, 9): Qui di

missam duxerit, moechatur. Wie könnte aber der fremde Mann Ehebruch

treiben, wenn die Ehebrecherin nicht noch das wahre Eheweib ihres früheren Mannes

wäre? Vgl. S. Augustin., De coniug. adult. I, 9, 9: Neque quisquam ita est

absurdus, ut moechum neget esse qui duxerit eam quam maritus propter

causam fornicationis abiecit, cum moechum dicat eum qui duxerit eam, quae

praeter causam fornicationis abiecta est. Noch mehr. Geſetzt den Fall, die

proteſtantiſch-griechiſche Exegeſe wäre richtig, was würden wir gewahren? Etwa die

Erhebung der Ehe aus ihrer bisherigen Niedrigkeit zur Höhe urſprünglicher Reinheit

und Feſtigkeit? Ganz im Gegenteil: ihre Herabzerrung unter den Tiefſtand der

laxen Beſtimmungen des moſaiſchen Indultes. Denn nunmehr wäre die Ehebrecherin

zur Eingehung einer neuen Ehe ebenſo befugt wie der Mann, der ſie aus ſeinem

Hauſe gejagt, wohingegen das unſchuldig verjagte Weib nach 1 Kor. 7, 10 f. zum

immerwährenden Zölibat verpflichtet wäre, falls keine Wiederausſöhnung zuſtande käme.

Heißt dies aber nicht eine förmliche Prämie auf den Ehebruch ſetzen, der jede läſtige

Ehe auflöſt und dem ſchuldigen Teil dieſelben Vorteile gewährt wie dem unſchuldigen?

Und ſtände das N. T. nicht tief unter dem A. T., welches das Verbrechen des Ehe

bruches mit Steinigung ahndete (Lev. 20, 10)? Fürwahr, kein ſittlich empfindender

Menſch kann eine ſolche Ehegeſetzgebung der Weisheit und Heiligkeit Chriſti, des

Wiederherſtellers der paradieſiſchen Ehe, ohne Unbill zutrauen. Wirklich haben denn

auch die Apoſtel die Worte des Herrn trotz des Zuſatzes: nisi obfornicationem

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 40
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im Sinne von größerer Strenge verſtanden; denn ſie antworteten verdrießlich

(Matth. 19, 10): Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit, nubere

d. h. wenn man ſein Weib nicht einmal wegen Ehebruchs ſo entlaſſen darf, daß das

Eheband dadurch gelöſt wird, dann iſt es beſſer, nicht zu heiraten.

3) Die Unanfechtbarkeit vorſtehender Beweisführung enthebt uns der Mühe, auf

andere Erklärungsverſuche näher einzugehen, welche verſchiedene Theologen zur Be

hebung der exegetiſchen Schwierigkeiten mit Scharfſinn ausgedacht haben. Zunächſt

wird die anſprechende Deutung Bellarmins (De matrim. l. I. c. 16) dem Vollſinn

der Perikope kaum gerecht, wenn er den Zuſatz: nisi ob fornicationem lediglich

negativ, nicht exzeptiv auffaßt, nämlich: „Wer ſein Weib entläßt – über den

Fall des Ehebruchs will ich jetzt nicht ſprechen – und eine andere heiratet, der iſt

ein Ehebrecher.“ Ganz und gar unhaltbar iſt eine zweite Exegeſe, welche die Perikope

überhaupt nicht auf die chriſtliche, ſondern allein auf die damalige jüdiſche Ehe

bezieht, für welche der Ehebruch allerdings einen wirklichen Scheidungsgrund bildete.

Unerhört in der Kirche iſt ferner die Auffaſſung Döllingers (Chriſtentum und Kirche,

S. 392, Regensburg 1868), wonach der Heiland unter fornicatio, 7toova or die

Unzucht des Weibes vor der Hochzeit gemeint habe. Wäre dies der Fall, dann hätte

Chriſtus ja die Verſündigung der Braut vor ihrer Verehelichung zum impedimentum

dirimens der Ehe gemacht. Auch der originelle Vorſchlag F. K. Patriz is (De

interpret. Scriptur. l. I. c. 7, Romae 1844) iſt zu verwerfen, demzufolge der Aus

druck fornicatio (toove ia) wörtlich zu nehmen ſei, nämlich: „Keine Ehe iſt dem

Bande nach auflösbar, auch nicht durch Ehebruch, den einzigen Fall ausgenommen,

wo zwei in unrechtmäßiger Ehe d. i. im Konkubinate leben.“ Allein dem ſteht nicht

nur die Tatſache entgegen, daß der Gattungsbegriff fornicatio, 7togvaia auch das

adulterium, uotzeia als Art unter ſich begreift, wie beſonders die ſyriſche Peſchitta

beſtätigt, ſondern auch der ſchwerer wiegende Umſtand, daß Chriſtus die angebliche

Konkubine ausdrücklich als „Eheweib“ (Matth. 19, 9: uxorem suam, tv yvvaz-a

autoG) hinſtellt und ihre Heirat mit einem Fremden als „Ehebruch“ verpönt. Näheres

ſ. bei Palmieri l. c. p. 178 sqq.

b) Um die lateiniſchen Kirchenväter ganz zu übergehen, welche

überhaupt niemals eine andere Lehre vortragen (ſ. Perrone, De matrim.,

vol. III. p. 243 sqq., Romae 1861), berufen wir uns hier lediglich

auf die griechiſche Patriſtik, um den Griechen zu zeigen, daß ſie mit

ihrer laxen Praxis ihre eigene glorwürdige Vergangenheit verleugnen.

Wir beginnen mit Hermas, weil er griechiſch ſchrieb (Past. mand. IV, 6 ed.

Funk I, 395): „Wenn jemand ein treues Weib im Herrn beſitzt und es im Ehebruch

ertappt, ſündigt da der Mann, wenn er mit ihr zuſammenlebt? Was alſo, Herr,

ſoll der Ehemann tun, wenn ſeine Gattin in ſolcher Unzucht verharrt? Er ſoll ſie

entlaſſen, ſpricht er, und der Mann bleibe allein (ép éavtq). Wenn er aber nach

der Entlaſſung ſeiner Frau eine andere nimmt, ſo begeht auch er Ehebruch.“ Ganz

allgemein verkündet Juſtinus Martyr das Geſetz (Apol. c. 1. n. 15 bei Migne,

PP. gr. VI, 350): „Wer eine von einem anderen Verſtoßene heiratet, bricht die Ehe.“

Deutlicher erklärt Clemens von Alexandrien (Strom l. II. c. 23 bei Migne,

PP. gr. VIII, 1095): „Wo die Hl. Schrift anrät, eine Ehefrau zu nehmen, und
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niemals erlaubt, von der Ehe zurückzutreten, da ſtellt ſie offen das Geſetz auf: Du

ſollſt dein Eheweib nicht entlaſſen außer wegen Ehebruchs. Aber ſie erklärt es (zugleich)

für einen Ehebruch, wenn jemand zu Lebzeiten des einen Teils der Geſchiedenen eine

Ehe eingeht . . . Sie ſagt: Wer aber die entlaſſene Frau heiratet, der bricht die

Ehe.“ Über ſolche Scheinehen urteilt Origenes (In Matth. tom. 14. n. 23 bei

Migne, PP. gr. XIII, 1246): „Wie aber die entlaſſene Gattin eine Ehebrecherin

iſt, obſchon ſie mit ihrem neuen Manne bei Lebzeiten des früheren verheiratet ſcheint,

ſo hat auch unſer Heiland bewieſen, daß der Mann, welcher die Verſtoßene ſcheinbar

geheiratet hat, nicht ſo ſehr ihr Ehemann als ein Ehebrecher zu nennen iſt.“ Gegen

die ungerechten Eheſcheidungsgeſetze des Staates ereifert ſich ſichtlich der hl. Gregor

von Nazianz (Or. 37. n. 6): „In dieſer Frage ſehe ich die meiſten übel beraten

und ihr Geſetz ungerecht und nicht folgerichtig. Was berechtigt ſie denn dazu, daß

ſie das Weib im Zügel halten, dem Ehemann aber nachſehen und ihn frei gehen laſſen?

Das Weib, das gegen das Ehebett des Gemahls Schandbares unternommen hat, ſoll

mit dem Brandmal des Ehebruchs gezüchtigt und mit den härteſten Geſetzesſtrafen

gepeinigt werden, während der Ehemann, welcher die ſeiner Gattin ſchuldige Treue

verletzt hat, ſtraflos ausgehen darf? Ein ſolches Geſetz billige ich nicht, eine ſolche

Gewohnheit lobe ich nicht. Männer waren es, die dieſes Geſetz geſchaffen haben, und

darum iſt es gegen die Weiber gerichtet.“ Über den moſaiſchen „Scheidebrief“ ver

faßte Chryſoſtomus eine eigene Homilie, in der wir leſen (De libello repudii bei

Migne, PP. gr. LI, 218): „Welches iſt denn jenes Geſetz, das Paulus für uns

erlaſſen hat? Die Ehefrau, ſagt er, iſt an das Geſetz gebunden. Folglich darf ſie

ſich vom lebenden Gatten nicht trennen noch einen anderen Mann hinzunehmen noch

eine zweite Ehe eingehen. Und ſchaue, wie ſorgfältig er die Worte abgewogen hat.

Denn er ſagt nicht: „ſie ſoll mit dem Gatten zuſammenwohnen, ſolange er lebt“,

ſondern: „die Frau iſt an das Geſetz gebunden, ſolange ihr Mann lebt'. Alſo iſt ſie

auch dann, wenn er den Scheidebrief ausſtellt, wenn ſie das Haus verläßt, wenn ſie

zu einem anderen geht, gebunden an das Geſetz und eine Ehebrecherin . . . Komme

mir nicht mit den von Draußenſtehenden gegründeten [weltlichen Geſetzen, welche be

fehlen, daß der Scheidebrief ausgeſtellt und die Scheidung vorgenommen werde. Denn

nicht nach jenen Geſetzen wird an jenem Tage der Herr dich richten, ſondern nach

denen, welche er ſelbſt aufgeſtellt hat.“ Vgl. Chr. Pesch l. c. p. 352 sqq.; Pal

mieri l. c. p. 145 Sqq., 149 Sqq.

Dritter Satz. Die fleiſchlich vollzogene Ehe iſt unter

Chriſten nicht nur innerlich, ſondern auch äußerlich abſolut

unauflöslich. Propositio certa.

Beweis. Die innere Unauflöslichkeit der Ehe ſchließt an und für

ſich ihre äußere Auflöslichkeit durch die gottgeſetzte Autorität nicht

aus (ſ. Abſ. 1). Während einerſeits die vollzogene Heidenehe durch das

ſog. „pauliniſche Privileg“ und anderſeits die noch unvollzogene Chriſtenehe

(matrimonium ratum tantum) entweder durch das feierliche Keuſch

heitsgelübde oder durch päpſtlichen Machtſpruch auch dem Bande nach

geſchieden werden kann (ſ. Art. 3), gilt allein vom matrimonium

40
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ratum et consummatum der Chriſten, daß keine Macht auf Erden

eine ſolche Ehe aufzulöſen vermag und zwar deshalb, weil dieſelbe ſowohl

ſakramental als auch fleiſchlich vollzogen iſt. Wir ſagen: keine Macht

auf Erden. Denn daß Gott der Herr auch das feſteſte Eheband zu löſen

die Macht hätte, leugnen wir nicht. Wir fügen aber gleich hinzu: er

will von ſeiner Macht keinen Gebrauch machen.

Der Beweis hierfür iſt kurz dieſer: Hätte Gott überhaupt einer

irdiſchen Autorität die Vollmacht zur Scheidung von fleiſchlich voll

zogenen Chriſtenehen übertragen wollen, ſo würde es einzig und allein

ſeine Kirche geweſen ſein, nicht der Staat, da dieſer wahrſcheinlich nicht

einmal Naturehen zu ſcheiden befugt iſt (ſ. o. S. 622 f.). Nun leugnet

aber die Kirche ſelbſt, daß ihre Zuſtändigkeit ſo weit reiche: folglich hat

die Kirche keine Gewalt über das Band der vollzogenen Chriſtenehen.

Das Kirchenrecht iſt voll von Belegen für die kirchliche Anſchauung. Selbſt im

ſchlimmſten Falle des Ehebruchs, auch wenn er für den unſchuldigen Teil noch ſo

unerquickliche Verhältniſſe, unhaltbare Lagen und ſchier unerträgliche Konſequenzen

ſchafft, verbietet die Kirche die Eingehung einer neuen Ehe als Ehebruch, ſobald feſt

ſteht, daß die erſte Ehe fleiſchlich vollzogen worden iſt. So ſagt Papſt Alexander III.

(bei Denz. n. 335): Sane quod Dominus in Evangelio dicit, non licere vironisi

ob causam fornicationis uxorem suam dimittere, intelligendum est secundum

interpretationem sacri eloquii de his, quorum matrimonium carnali copula

est consummatum, sine qua consummari non potest. Den tieferen Grund für

dieſe abſolute (innere und äußere) Unauflöslichkeit erblicken die Theologen darin, daß

einerſeits erſt von der fleiſchlich vollzogenen Ehe ſich am vollkommenſten der Satz

bewahrheitet (Gen. 2, 24): Et erunt duo in carne una und anderſeits erſt eine

ſolche Ehe unter Chriſten das vollkommenſte Sinnbild der durch die Inkar

nation vermittelten Verbindung Chriſti mit ſeiner Kirche darſtellt: folglich hat hier

die Feſtigkeit des Ehebandes ihren höchſten erreichbaren Grad erlangt. Vgl. S. Thom.,

Suppl. qu. 61. art. 2. ad 1: Matrimonium ante carnalem copulam significat

illam coniunctionem, quae est Christi ad anim am per gratiam . . ., sed post

carnalem copulam significat coniunctionem Christi ad Ecclesiam quantum ad

assumptionem humanae naturae in unitatem personae, quae omnino est

indivisibilis. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. thes. 24.

Dritter Artikel.

Die äußere Auflöslichkeit der Ehe in beſtimmten Fällen.

Trotz der inneren Unauflöslichkeit jeder Ehe, ſei es durch den freien Willen der

Kontrahenten oder durch rein menſchliches Recht (ſ. Art. 2), iſt noch immer der Fall

denkbar, daß wenigſtens die gottgeſetzte Autorität manche Ehen auch dem Bande

nach zu ſcheiden befugt iſt –: die äußere Auflöslichkeit der Ehe. Solcher Spezialfälle

gibt es nur drei, von denen zwei auf die chriſtliche und einer auf die außerchriſtliche

Ehe ſich bezieht. Chriſtliche Ehen können unter der Bedingung, daß ſie fleiſchlich
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noch nicht vollzogen ſind (ſ. Art. 2, Satz 3), entweder durch den Machtſpruch des

Papſtes oder durch die Ablegung der feierlichen Gelübde geſchieden werden. Außer

chriſtliche Ehen, auch fleiſchlich vollzogene, können kraft des ſog. „pauliniſchen

Privilegs“ nur dann getrennt werden, wenn der eine Teil ſich taufen läßt und der

andere unbekehrt bleibt. Daher drei Sätze.

Erſter Satz. Aus wichtigen Gründen kann der Papſt kraft

ſeiner im Primat ruhenden Löſegewalt eine noch unvollzogene

chriſtliche Ehe dem Bande nach ſcheiden. Sententia communis

et Certa.

Beweis. Im Mittelalter mehr eine Lehre der Kanoniſten als der

Theologen, wird heute die päpſtliche Gewalt der Scheidung einer noch

unvollzogenen chriſtlichen Ehe (matrimonium ratum tantum) gleich

mäßig von Kanoniſten und Theologen als ſicher vertreten.

Noch Ruardus Tapper († 1559) tadelte den Kardinal Kajetan, daß er

contra communem theologorum et S. Thomae sententiam dieſe päpſtliche Prä

rogative verteidige, wie es auch ſpäter noch einzelne Theologen gab (Tournely, Drouin,

Collet, Berlage), welche die päpſtliche Löſegewalt in dieſem Punkte in Zweifel zogen.

Dagegen war die bejahende Entſcheidung unter den Kanoniſten ſchon zur Zeit des

hl. Antonin von Florenz († 1459) eine allgemeine. Was übrigens die Theologen

der Vorzeit betrifft, ſo beſtand unter ihnen höchſtens ein dissensus negativus, inſofern

ſie dieſe Frage überhaupt nicht berührten, wie z. B. Thomas von Aquin. Seitdem

jedoch geſchichtlich feſtſteht, daß nicht etwa bloß der eine oder andere Papſt unvoll

zogene Ehen geſchieden hat – in welchem Falle Dom. So to vielleicht recht hätte,

wo er ſchreibt (In 4 dist. 27. qu. 1. art. 4): Factum pontificium non facit fidei

articulum, sed opinionem Canonistarum sunt secuti –, ſondern eine ſtattliche

Reihe von Päpſten ſeit Martin V. bis hinauf zu Leo XIII. in bewußter Konſequenz

ſich dieſe Vollmacht beigelegt und davon Gebrauch gemacht hat, geht es nicht länger

an, von möglichen Mißgriffen einzelner Päpſte zu reden; denn die Handlungsweiſe

des Apoſtoliſchen Stuhles iſt zu konſtant und ſyſtematiſch und greift zu tief in das

Gebiet der Glaubens- und Sittenſachen ein, als daß ſie auf einem Glaubensirrtum

beruhen könnte. Man kann dieſe Löſegewalt theologiſch nicht anders denn als eine

Funktion des päpſtlichen Primates kennzeichnen.

Ohne mit manchen Theologen auf den unzuläſſigen Bibeltext zurück

zugreifen (Matth. 16, 19: Quodcunque solveris super terram,

erit solutum et in coelis), weil ſich ſonſt am Ende die (unmögliche)

Scheidung auch der vollzogenen Chriſtenehe durch den Papſt daraus

rechtfertigen ließe, genügt es zunächſt negativ zu zeigen, daß weder die

Hl. Schrift noch die Tradition noch das Naturrecht dieſe Gewalt des

Papſtes ausſchließen oder ihr im Wege ſtehen, und ſodann poſitiv zu

beweiſen, daß nach dem unverirrlichen Glauben der Geſamtkirche dieſe

Vollmacht tatſächlich im päpſtlichen Primate ruht.
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Was vorerſt die negative Seite der Frage betrifft, ſo ſteht uns aus den

Glaubensquellen kein ſtichhaltiges Argument zu Gebote, das für die abſolute (innere

und äußere) Unauflöslichkeit der noch unvollzogenen Chriſtenehe ſpräche; denn Schrift

und Tradition behaupten ſolches nur von der vollzogenen chriſtlichen Ehe (ſ. Art. 2,

Satz 3). Aus dem Naturrecht aber läßt ſich nur ſo viel folgern, daß das Band der

Ehe nur von Gott ſelbſt bezw. von der gottgeſetzten Autorität aufgelöſt werden

kann (ſ. Art. 2, Satz 1); die Ausübung der Primatialgewalt des Papſtes geſchieht

aber im Namen Chriſti des Gottmenſchen, welcher eben den Papſt als ſeinen Statt

halter auf Erden beſtellt hat. Bei der Würdigung der poſitiven Seite des Problems

erwäge man, daß die Kirche die päpſtliche Praxis viele Jahrhunderte lang nicht etwa

murrend geduldet, ſondern offen und ſtillſchweigend gebilligt hat, daß insbeſondere

der Epiſkopat des ganzen Erdkreiſes dem Vorgehen der Päpſte ſeine Zuſtimmung

niemals verſagt hat, während er doch im Unmöglichkeitsfalle laut hätte proteſtieren

müſſen, um einen geſetzlich gebilligten Ehebruch in katholiſchen Kreiſen zu verhüten.

Weil es aber dogmatiſch unmöglich iſt, daß die geſamte Ecclesia docens et audiens

in einer ſo wichtigen Glaubens- und Sittenſache dem Irrtum verfallen ſei, ſo folgt

aus dem Dogma von der Infallibilität der Kirche, daß dem Papſte die betreffende

Eheſcheidungsgewalt wirklich zukommt. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. p. 209 sqq.:

Chr. Pesch l. c. p. 368 sqq.

Zweiter Satz. Durch die Ablegung der feierlichen Ordens

gelübde ſeitens eines der beiden Gatten wird die chriſtliche

Ehe, wofern ſie noch unvollzogen iſt, dem Bande nach gelöſt.

De fide.

Beweis. Dieſe zweite Ausnahme iſt offenbar zugunſten des Ordens

ſtandes getroffen, welcher als ſolcher über dem Eheſtande ſteht (ſiehe

Zölibat o. S. 593). Praktiſch iſt dieſe Regel in der Kirche von den

älteſten Zeiten her gehandhabt worden, bis ſie zuletzt auch theoretiſch

vom Tridentin um als Glaubensſatz verkündigt wurde (Trid.,

Sess. XXIV. can. 6 bei Denz. n. 852): S. q. d., matrimonium

ratum non consummatum per Solemnem religionis professi

onem alterius coniugum non dirimi, a. s. Hiernach ſteht die

feierliche Ordensprofeß bezüglich der unvollzogenen Ehe auf gleicher Stufe

wie der phyſiſche Tod hinſichtlich der vollzogenen; ſie iſt eine Art geiſtiger

Tod, ein Abſterben für die Welt und alle weltlichen Bezüge (ſ. S. Thom.,

Suppl. qu. 61. art. 2). Aber nicht ſchon der Eintritt ins Kloſter löſt

das Eheband, ſondern erſt die Ablegung der feierlichen Ordensgelübde.

a) Mit Leichtigkeit läßt ſich der Traditionsbeweis, der hier

allein gangbar iſt, von der Gegenwart bis herab zum 12. Jahrhundert

führen, da ſchon Papſt Alexander III. (1180) eine hierauf zielende

Dekretale erließ, welcher bald darauf Innocenz III. (1204) eine ähnlich

lautende Beſtimmung auf dem Fuße folgen ließ. Beide Rechtsſätze ſind
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ins kanoniſche Rechtsbuch (Decret. Gregor. 1. III. tit. 32. c. 2. 14)

übergegangen.

Der jüngere Erlaß von Innocenz III. lautet (bei Denz. n. 354): Nos nolentes a

praedecessorum nostrorum vestigiis declinare, quirespondere consulti, antequam

matrimonium sit per carnalem copulam consummatum, licere alteri coniugi

reliquo inconsulto ad religionem transire, ita, quod reliquus ex tunc

legitime poterit alteri copulari. Im älteren Erlaß Alexanders III. heißt

es (bei Denz. n. 334): Post consensum legitimum de praesenti licitum est

alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium, sicut sancti qui

dam de nuptiis vocati fuerunt, dummodo carnalis commixtio non intervenerit

inter eos; et alteri remanenti (si commonitus continentiam servare noluerit)

licitum est ad secunda vota transire: quia cum non fuissent una caro

simul effecti, satis potest unus ad Deum transire et alter in saeculo remanere.

Die päpſtliche Berufung auf ältere Beiſpiele „gewiſſer Heiligen“ führt den Faden der

Erblehre ſofort weit hinter das 12. Jahrhundert zurück. Mit einem Sprung verſetzt

uns der ehrwürdige Beda (Hist. eccl. Angel. IV, 19) ins 7. Jahrhundert, welcher

die merkwürdige und nicht etwa legendenhafte Geſchichte der Königin Edilthryda

aufbewahrt hat (ſ. Kirchenlexikon IV, 125 ff., Freiburg 1886). Um von den „zwei

Höflingen“ zu ſchweigen, deren Übertritt aus der Ehe zu Gott Auguſtinus (Con

fess. VIII, 16, 15) erzählt, gilt ſchon den älteren Kirchenvätern als beſonders er

habenes Exempel die hl. Thekla, die angebliche Protomartyrin und Schülerin des

hl. Paulus, deren jungfräulichen Heroismus Epiphanius (Haer. 78, 16 bei Migne,

PP. gr. XLII, 726) und Ambroſius in hohen Tönen preiſen. Vgl. S. Ambros.,

De virg. II, 3, 19 (bei Migne, PP. lat. XVI, 211): Thecla doceat immolari,

quae copulam fugiens nuptialem et sponsi furore damnata naturam etiam

bestiarum virginitatis veneratione mutavit. Iſt nun zwar die Ungeſchichtlichkeit

der (in den anerkannt apokryphen Acta Pauli als Mitbeſtandteil enthalten geweſenen)

ſog. „Thekla-Akten“ von der modernen Kritik bis zu einem Grade erwieſen, daß viel

leicht ſogar die Perſon der hl. Thekla ebenſo erdichtet ſcheint (um 180) wie der

ähnliche Held in der Alexius-Legende, ſo verlieren dennoch die Reflexionen der Väter

über Ehe und Jungfräulichkeit nichts von ihrem Werte, da die Höherſtellung der voll

kommenen Keuſchheit dem Chriſtentum ohnehin in Fleiſch und Blut übergegangen war.

Aus den Lobſprüchen der Kirchenväter über wirkliche oder vermeintliche Tatſachen ſpricht

aber die altkirchliche Überzeugung heraus, daß die Verlaſſung der unvollzogenen Ehe

um Gottes willen die Eingehung einer neuen, höheren Geiſtesehe mit Gott ſelbſt

bedeute, woraus ſich allmählich der Glaube entwickelte, daß die Knüpfung des neuen

myſtiſchen Ehebandes die Zerreißung des alten ſchwächeren Bandes zur Folge habe,

ſolange dieſes letztere noch nicht durch die copula carnalis abſolut unzerreißbar

geworden. Über Thekla vgl. *Holzhey, Die Thekla-Akten, ihre Verbreitung und

Beurteilung in der Kirche, München 1905.

b) Nicht ohne Lebhaftigkeit ſtreiten ſich die Theologen über die

Frage, ob die Auflöſung der unvollzogenen Ehe durch die Ordensprofeß

auf dem Naturrecht oder dem Kirchenrecht oder dem göttlichen

Recht beruhe. Alle drei Auffaſſungen haben ihre Vertreter gefunden.
.
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a) Ein naturrechtliche Scheidung befürworten nach dem Vorgange des heil.

Thomas (Suppl. qu. 53. art. 2; qu. 61. art. 2) Bellarmin, Habert, Drouin u. a.,

indem ſie ſich auf den Grundſatz des Naturrechts ſtützen: Solange keine Rechte Dritter

verletzt werden, was nur bei der fleiſchlich vollzogenen Ehe möglich iſt, hebt der

vollkommene Stand den unvollkommenen auf, wie ein Gegenſatz den anderen. Indeſſen

läßt dieſe Auffaſſung aus verſchiedenen Gründen ſich nicht aufrecht erhalten. Denn

fürs erſte müßte man, ſcheint es, vom naturrechtlichen Standpunkt aus eher auf die

Ungültigkeit der nachfolgenden Ordensprofeß als auf die Auflöſung der vorausgehenden

Ehe ſchließen, weil dieſe ja ältere Nechte hat als jene. Fürs zweite erſcheint die

Gegenſätzlichkeit zwiſchen Eheband und Ordensſtand überſpannt, da beide ſich durchaus

nicht ausſchließen, ſondern friedlich nebeneinander beſtehen können, wie wenn z. B.

ein Vater mit Kindern unter Zuſtimmung ſeiner Ehefrau die feierlichen Ordensgelübde

ablegt, welche in dieſem Falle das fortgeltende Eheband unberührt laſſen. Dazu kommt

drittens, daß ein wahres Ordensleben nach den Grundſätzen des Evangeliums auch

in nichtapprobierten Orden bezw. in approbierten Kongregationen möglich iſt, welche

nur die einfachen Gelübde ablegen, wogegen zur Scheidung einer unvollzogenen Ehe

die Ablegung der feierlichen Gelübde erforderlich iſt. Ja die Geſellſchaft Jeſu iſt

nach der Konſtitution Gregors XIII. Ascendente Domino vom 25. Mai 1584 ein

wahrer Orden, trotzdem ſie bloße vota simplicia hat, deren Gelobung das eventuelle

Eheband eines matrimonium ratum keineswegs löſen würde. Endlich viertens iſt

der Epiſkopat, der als Vollkommenheitsſtand mit dem Ordensſtand wetteifert, mit

dem Fortbeſtand drs Ehebandes verträglich, inſofern die Biſchofsweihe außerſtande iſt,

das etwa vorhandene Band einer unvollzogenen Ehe zu zerſtören. Aus alledem ergibt

ſich, daß die aprioriſchen Gründe aus dem Naturrecht nicht den Ausſchlag geben.

(3) Eine zweite Gruppe von Theologen, wie z. B. Suarez, Leſſius, Sardagna,

Lehmkuhl, Tepe u. a., leitet die Auflöſung einer noch unvollzogenen Ehe durch die

Ordensprofeß aus dem Kirchenrecht her, inſofern es ganz im Machtbereich der

Kirche liegt, einer beſtimmten Ordensprofeß den Charakter der Feierlichkeit (solem

nitas votorum) zu geben oder zu nehmen, wie Papſt Bonifaz VIII. erklärte (Sexti

Decr. l. III. tit. 15): Voti solemnitas ex sola constitutione Ecclesiae est in

venta. So iſt es im Grunde genommen der Papſt, welcher kraft ſeiner Primatial

gewalt bei der Ordensprofeß generell durch ein Kirchengeſetz das Eheband eines

matrimonium ratum löſt, wie er aus beſonderen Gründen das gleiche im Einzelfalle

tun kann (ſ. Satz 1). Denn (ſo ſagt man) kann der Papſt in allen einzelnen Fällen,

wo jemand die feierlichen Gelübde ablegt, die vorausgehende Ehe ſcheiden, dann mag

er – wegen der Gleichartigkeit des Grundes – auch ein allgemeines Geſetz

gründen, das ſolche Ehen ipso facto zur Auflöſung bringt (ſ. Tepe 1. c. p. 646).

Allein dieſer Begründung ſteht doch die Tatſache entgegen, daß die Eheſcheidung durch

Ergreifung des höheren Vollkommenheitsſtandes nach Ausweis der Tradition und den

Andeutungen der Kirchenväter jedenfalls älter iſt als das päpſtliche Dekretalenbuch

und das kanoniſche Recht. Die Päpſte fanden vor aller poſitiven Geſetzgebung im

Schoße der Kirche das ſchon vor, was ſie durch genauere Umgrenzung der Geſetzes

materie und ihrer näheren Umſtände ſpäter in geſetzliche Formen brachten: folglich iſt

das Privilegium der Ordensprofeß ſicher nicht rein kirchlichen Urſprunges, zumal dem

tridentiniſchen Kanon doch irgendwie eine unveränderliche Glaubenswahrheit

Zugrunde liegen muß. Hätte die Kirche der Ordensprofeß die Kraft der Eheſcheidung
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gegeben, dann könnte ſie durch Widerruf ihr dieſe Kraft auch wieder nehmen, was

kein Theologe zu behaupten wagen wird.

y) Viel richtiger vertritt deshalb eine dritte Gruppe, wie z. B. Sanchez, Tour

nely, Billuart, Benedikt XIV., Perrone, Palmieri, De Auguſtinis u. a., die Auffaſſung,

daß die noch unvollzogene Ehe einer Ordensperſon iure divino dem Bande nach

geſchieden wird, wobei die Kirche keine andere Vollmacht beſitzt, als die beſonderen

Bedingungen feſtzulegen, unter denen die Ordensprofeß eine Wirkung wahrhaft

göttlichen Rechtes im Geleite hat. Näheres ſ. bei Palmieri l. c. p. 205 sqq.;

De Augustin is, vol. II?. p. 708 sqq.

Dritter Satz. Eine von Ungetauften eingegangene und

vollzogene Ehe kann kraft des ſog. „pauliniſchen Privilegs“

dem Bande nach geſchieden werden, wenn der eine Gatte ſich

taufen läßt, der andere unbekehrte aber die Ehe nicht friedlich

fortſetzen will. Sententia communis et certa.

Beweis. Zum Stande der Frage ſei kurz folgendes bemerkt.

Das „pauliniſche Privileg“ oder der casus Apostoli, wie die Kanoniſten es

nennen, betrifft nur ſolche Ehen, welche von zwei Ungetauften (Juden, Moham

medaner, Heiden) geſchloſſen und vollzogen wurden – alſo nicht ſolche Ehen, welche

ein Chriſt mit einem Nichtchriſten eingeht und vollzieht. Sobald im erſten Falle

der eine Gatte durch den Empfang der Taufe ſich zum Chriſtentum bekehrt hat, obſchon

der andere unbekehrt bleibt, fällt ſofort die außerchriſtliche Ehe in den Jurisdiktions

bereich der Kirche, wenn auch nicht unmittelbar, ſo doch mittelbar durch die Taufe

des Konvertiten. Jedoch löſt die Taufe als ſolche das Eheband noch nicht (vgl.

Decr. Greg. l. III. tit. 19. c. 7 bei Denz. n. 352: cum per sacramentum bap

tismi non solvantur coniugia, sed crimina dimittantur), ſondern gibt dem Kon

vertiten nur das Recht, eine neue chriſtliche Ehe einzugehen; erſt dieſe löſt das

alte Eheband auf, auch dann, wenn der Ungläubige nicht zum Katholizismus, ſondern

zu einer chriſtlichen Sekte übertritt (ſ. Chr. Pesch l. c. p. 363 sq.; Palmieri

l. c. p. 224 sqq.). Gleichwohl liegt dem Konvertiten vor Eingehung der neuen Ehe

die Interpellationspflicht über zwei Punkte ob, nämlich: 1. ob der ungläubige

Teil ſich bekehren will, in welchem Falle das Eheband ungelöſt bleibt; 2. ob

er wenigſtens friedlich d. i. sine contumelia Creatoris die alte Ehe fortſetzen will.

Erſt wenn beide Fragen abſchlägig beſchieden ſind, tritt das pauliniſche Privileg in

Kraft und berechtigt den Konvertiten zur Schließung einer neuen Ehe unter Auf

löſung des früheren Ehebandes, wodurch dann auch der unbekehrte Gatte frei wird.

Die Scheidung geſchieht „zugunſten des Glaubens“ und zwar kraft göttlichen

Rechtes, deſſen Exiſtenz Paulus nur rechtsgültig promulgiert hat (ſ. Decret.

S. Officii d. 11. Julii 1886).

a) Das berühmte Privilegium paulinum ſteht 1 Kor. 8, 10 ff.:

Iis autem, qui matrimonio (christiano iuncti sunt, praecipio

non ego, sed Dominus uxorem a viro non discedere; quodsi

discesserit, manere innuptam autviro suo reconciliari, et vir

uxorem non dimittat. Nam ceteris (totg Öè Mottotg) ego
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dico, non Dominus: Si quis frater uxorem habet infidelem

(ttotor) et haec consentit habitare cum illo (ovvevöoxsz

oixsiv uar aëtoE), non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis

habet virum infidelem et hic consentit habitare cum illa,

non dimittat virum . . . Quo dsi in fidelis discedit, dis

cedat (ei Öè ö áttotog YogiSetat, YootCéoGo): non enim

servituti su biectus est (Ösóo Zotat) frater aut soror in

huismodi; in pace (év öè aiojvy) autem vocavit nos Deus.

Daß Paulus in dieſer Perikope dem getauften Gatten unter gewiſſen

Bedingungen das Recht zur Auflöſung der alten und zur Eingehung

einer neuen (natürlich: chriſtlichen) Ehe einräumt, ergibt ſich nach dem

Kontexte ſchon aus dem Umſtand, daß er die außerchriſtliche Ehe in

einen bewußten Gegenſatz zur chriſtlichen Ehe ſtellt.

Für die chriſtliche Ehe gilt im Falle der discessio das unverbrüchliche Geſetz:

entweder „ehelos“ (äyauog) bleiben oder ſich „wiederausſöhnen“, womit die Unauf

löslichkeit der chriſtlichen Ehe, namentlich der vollzogenen, klar ausgeſprochen iſt

(ſ. Art. 2, Satz 1). Anders ſteht es mit der außer chriſtlichen Ehe, wofern der

unbekehrt bleibende Gatte ſich weigert, mit dem Neugetauften „zuſammenzuwohnen“.

Dann gilt das Geſetz: „Wenn der Ungläubige ſich trennt, ſo trenne er ſich:

nicht geknechtet iſt der Bruder oder die Schweſter in ſolchen Fällen.“ Das heißt:

Der gläubige Teil iſt frei von der Knechtſchaft des Ehebandes und kann folglich

eine neue Ehe eingehen. Denn bliebe der konvertierte Neophyt eingeſpannt im Joche

der früheren Ehe, ſo genöſſe er zugunſten des Glaubens kein beſonderes Privileg,

ſondern bliebe auch fortan „geknechtet“ d. h. zur Eheloſigkeit verurteilt wie geſchiedene

chriſtliche Eheleute. Allerdings beſpricht Paulus nicht ausdrücklich den leicht möglichen

Fall, wo der „Ungläubige“ zwar mit dem „Gläubigen“ die Ehe fortſetzen zu wollen

erklärt, aber nicht sine contumelia Creatoris d. i. zum größten geiſtigen Schaden

des Neophyten (vgl. S. Thom., Suppl. qu. 59. art. 5: in verba blasphemiae

prorumpens et nomen Christi audire nolens). Allein aus der Zweckbeſtimmung

des Privilegs (1. Kor. 7, 15: In pace autem vocavit nos Deus) geht genugſam

hervor, daß jede unfriedliche cohabitatio moraliſch (wenn auch nicht phyſiſch) einer

discessio gleichkommt und darum für den gläubigen Teil die Wirkung des YaogiSao 9at

nicht aufzuhalten vermag (vgl. Decret. Gregor 1. IV. tit. 19. c. 7 bei Denzinger

n. 350: Contumelia Creatoris solvitius matrimonii circa eum, qui relinquitur).

Auch trifft in ſolchem Falle die Vorausſetzung des hl. Paulus nicht zu (1. Kor. 7,

14): Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctificata

est mulier infidelis per virum fidelem. Zur Exegeſe ſ. Al. Schäfer, Erklärung

der beiden Briefe an die Korinther, S. 130 ff., Münſter 1903.

b) Die Interpellationspflicht liegt eingeſchloſſen in den Worten

des Apoſtels (1 Kor. 7, 12. 13): Si haec [hic] consentit (Gvvav

óoxst) habitare cum illo [illa]; denn der Konſens des unbekehrt

bleibenden Gatten kann nur durch eine Anfrage ermittelt werden.



Die Ehe. 635

Ob aber die Unterlaſſung der Interpellation, welche die Kirche freilich zur

ſtrengen Pflicht macht (ſ. Decret. Congreg. de Propag. Fide d. 5. Martii 1816),

auch die Ungültigkeit der nachfolgenden Ehe zur Folge habe, darüber herrſcht unter

den Theologen keine Einmütigkeit. Gegenüber der ſtrengeren Auffaſſung, welche von

Brancatius und Perrone vertreten wird, hält Ballerini (Op. theol. morale ed.

D. Palmieri, tom. VI. p. 330 sq., Prati 1892) mit Recht das Vorhandenſein der

objektiven Tatſache, daß der unbekehrte Gatte die Ehe nicht friedlich fortſetzen will,

zur Gültigkeit der neuen Ehe für ausreichend, ähnlich wie ja auch die Gültigkeit

einer neuen Ehe im Falle der Verſchollenheit objektiv einzig davon abhängt, ob der

Verſchollene wirklich tot iſt oder nicht.

c) Wie aber, wenn die zum Genuſſe des pauliniſchen Privilegs

erforderliche Interpellation dem bekehrten Gatten entweder phyſiſch oder

moraliſch unmöglich iſt, wie bei Verſchleppungen durch Krieg, Ge

fangenſchaft, Sklavenraub, unbekannten Aufenthalt u. dgl.? Wird der

Neophyt in ſolchen Fällen wohl zum ewigen Zölibat verpflichtet ſein?

Nach dem neueren Kirchenrecht beſitzt der Apoſtoliſche Stuhl die Voll

macht, im Unvermögensfalle den Konvertiten von der Anfragepflicht zu

dispenſieren und ihm ohne weiteres die Schließung einer neuen

(chriſtlichen) Ehe zu geſtatten (ſ. Const. Gregor. XIII. „Populis et

nationibus“ d. 25. Ian. 1585).

a) Auf Grund deſſen hat das dritte Provinzialkonzil von Baltimore im Jahre

1884 die ausdrückliche Beſtimmung getroffen (Concil. III. Baltim. § 129): Coniux

qui iam matrimonium in infidelitate cum infideli contraxit et conversus deinde

ad fidem baptizatus fuit, nequit matrimonium inire, quin prius interpellet

coniugem infidelem. Quodsi coniux infidelis nequit legitime interpellari, re

currendum est ad S. Sedem pro dispensatione. Das Eigentümliche und Neue

dieſer Praxis liegt darin, daß die mit päpſtlicher Dispens geſchloſſene neue Ehe auch

dann als gültig fortbeſteht, wenn ſich nachträglich herausſtellen ſollte, daß der

abweſende, unbefragte Gatte zur Zeit der Eheſchließung entweder zur friedlichen Fort

ſetzung der Ehe bereit geweſen oder gar ſelbſt ebenfalls ſchon zum Chriſtentum über

getreten wäre. Da ein ſolcher Tatbeſtand ſich mit den Bedingungen des pauliniſchen

Privilegs nicht mehr deckt, ſo nehmen manche Theologen, wie z. B. Benedikt XIV.,

Perrone, Hurter, Braun u. a., ihre Zuflucht zur Hypotheſe, daß in ſolchem Falle

der Papſt das „pauliniſche Privileg“ per interpretationem extensivam authentiſch

auszulegen befugt ſei; denn in verwickelten Ausnahmefällen, die Paulus weder vor

geſehen noch vorausgewußt habe, müſſe es in der Kirche eine oberſte Inſtanz geben,

welche das ius divinum in authentiſcher Auslegung den konkreten Umſtänden anpaſſe

und entſprechend handhabe –: der päpſtliche Stuhl. Vgl. Benedict. XIV., De

synod. dioeces. l. XIII. c. 21. n. 4; Archiv für katholiſches Kirchenrecht, Bd. LI,

S. 209 ff.

6) Indeſſen laſſen ſich dieſe und andere päpſtliche Erlaſſe viel beſſer in der von

vielen anderen Theologen vertretenen Theorie verſtehen, wonach der Papſt das pauliniſche

Privileg nicht nur authentiſch zu interpretieren befugt iſt, ſondern auch kraft ſeiner
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Primatialgewalt aus gewichtigen Gründen das matrimonium legitimum der

Ungläubigen dem Bande nach aufzulöſen vermag, gleichviel ob nur ein Gatte oder

beide Gatten zum Chriſtentum übertreten. Dieſe Macht erſchließt man teils aus der

Erklärung Urbans VIII. vom 17. September 1627 (bei Chr. Pesch l. c. p. 361):

Infidelium matrimonia non ita firma censeri, quin necessitate suadente dissolvi

possint (ſ. Art. 2, Abſ. 1), teils aus der päpſtlichen Erlaubnis, daß ein in Poly

gamie lebender Neophyt unter ſeinen Frauen diejenige beibehalten darf, welche mit

ihm zum Chriſtentum übertritt, obſchon ſie nicht ſeine erſte Frau war (ſ. o. S. 615).

So entſchied Papſt Pius V. in ſeiner Konſtitution Romani Pontifices vom 2. Aug.

1571. Dementſprechend erließ das heilige Offizium am 1. Auguſt 1759 für das

Miſſionsgebiet von Cochinchina die Beſtimmung: Si gentilis conversus ante sus

ceptionem baptismi habebat plures uxores et prima recusat amplecti fidem,

tunc legitime potest quam libet ex illis retinere, dummodo fidelis fiat.

Sed in hoc casu contrahentes mutuum consensum coram parocho et testibus

renov are debent. Näheres ſ. bei Gasparri, Tract. canonicus de matrimonio,

tom. II. n. 1083 sqq., Parisiis 1891; Palmieri l. c. p. 221 sqq.; Chr. Pesch

1. c. p. 359 sqq.; Biederlack, Über das ſog. pauliniſche Privileg (Innsbr. Zeitſchr.

für kath. Theologie 1883, S. 304 ff.).

Zweites Kapitel.

Wie beim Eſeſakrament beteiligten Perſonen.

§ 1.

Der Ausſpender und der Empfänger des Eheſakramentes.

Vgl. J. Pleyer, Deministro sacramenti matrimonii, 1759; Th. M. Filſer,

Über den Ausſpender des Eheſakramentes 1844; A. Fiſcher, Der Spender der ſakra

mentalen Gnade bei den unter Chriſten geſchloſſenen Ehebündniſſen 1845; W. Suler

zyski, Wer iſt Miniſter bei dem Sakrament der Ehe? 1881.

1. Der Ausſpender. – Die Spender (beſſer: Vollzieher, Ver

mittler) des Eheſakramentes ſind die Ehekontrahenten ſelbſt, nicht

der einſegnende Prieſter. Obgleich letzterer weder der Miniſter des

Ehekontraktes noch des Eheſakramentes ſein kann, ſo iſt und bleibt er

dennoch der Miniſter der (accidentellen) Feierlichkeiten bei der Ehe

ſchließung, woraus ſich ſeine kirchlich vorgeſchriebene Gegenwart hinläng

lich erklärt.

a) Daß niemand anders als die Brautleute ſelbſt die Ausſpender

bezw. Vollzieher des Eheſakramentes ſind, erhellt mit Sicherheit einesteils

aus der begrifflichen Identität von Kontrakt und Sakrament (ſ. oben

Kap. I, § 1, Art. 1, Satz 2), anderenteils aus der Tatſache, daß

Materie und Form des Eheſakramentes im Ehevertrag ſelbſt zu ſuchen

ſind (ſ. o. Kap. I, § 1, Art. 2).
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Denn wie aus erſterer Wahrheit folgt, daß, wer den gültigen Ehevertrag ab

ſchließt, eo ipso auch das Sakrament vollzieht – alſo nur die Kontrahenten oder

Brautleute –, ſo ergibt ſich aus der zweiten, daß wieder nur die Eheſchließenden

ſelbſt es ſind, welche die ſakramentale Materie und Form, folglich das Sakrament

ſetzen. Wirklich kommt die Ehe als Vertrag und Sakrament durch den mutuus

consensus zuſtande (ſ. Decret. pro Armenis bei Denz. n. 597) und zwar durch

den solus consensus der Eheleute (ſ. Resp. Nicolai I. ad Consult. Bulgar.

c. 3 bei Denz. 263; Decret. Gregor. l. lV. lit. 1. c. 23 bei Denz. n. 349):

folglich ſind die Brautleute wie die einzigen Ehekontrahenten, ſo auch die alleinigen

Miniſter des Eheſakramentes. Nur mit dieſer Auffaſſung ſteht auch die Tatſache im

Einklang, daß der Trienter Kirchenrat die ohne Pfarrer und Zeugen geſchloſſenen

ſog. „Klandeſtinehen“ für matrimonia vera et rata d. i. wahre und ſakramentale

Ehen erklären konnte, ſolange nicht die Kirche die beſondere Form der Eheſchließung

coram parocho et testibus zur Gültigkeit des Ehevertrags (und folglich des

Eheſakramentes) verlangte (ſ. o. S. 608). Mit dieſen Feſtſtellungen iſt ſchon der

vermittelnden Anſicht A. Berlages (Dogmatik, Bd. VII, S. 827, Münſter 1864)

der Boden entzogen, wonach der Prieſter als ordentlicher (minister ordinarius),

die Ehekontrahenten aber als außerordentliche Ausſpender (ministri extraordi

narii) gelten ſollen. Denn abgeſehen davon, daß die Form eines Sakramentes nicht

willkürlich wechſeln kann – heute der consensus, morgen die benedictio sacer

dotalis –, ſo fällt allein ſchon der Umſtand entſcheidend ins Gewicht, daß nach den

Erklärungen der Päpſte Nikolaus I. und Innocenz III. zur Gültigkeit der Ehe, alſo

auch des Sakramentes, der solus consensus der Ehekontrahenten erforderlich iſt.

Mit Recht heißt darum die Ehe das „Laienſakrament“.

b) Wenn es falſch iſt, daß die prieſterliche Einſegnung (bene

dictio sacerdotalis) die ſakramentale Form der Ehe bildet – was

Melchior Canus bekanntlich zum erſtenmal behauptet hatte (ſ. o. S. 608) –,

ſo folgt von ſelbſt, daß der Pfarrer bezw. der amtierende Prieſter

keinenfalls der Ausſpender des Eheſakramentes ſein kann.

Gleichwohl fällt auch dem Pfarrer oder ſeinem Stellvertreter bei der kirchlichen

Eheſchließung keine unwichtige Rolle zu und zwar unter einer zweifachen Rückſicht.

Denn fürs erſte iſt er der amtliche Vertreter der Kirche, vor deren äußeres Forum

die chriſtliche Ehe wegen ihrer öffentlich-rechtlichen Wirkungen gehört, und fungiert als

amtlicher Hauptzeuge (testis autorizabilis) der kirchlichen Trauung, zumal ſeit

dem berühmten Trienter Kapitel Tametsi von ſeiner Gegenwart nicht bloß die Er

laubtheit, ſondern auch die Gültigkeit des Ehekontraktes abhängt. Fürs zweite iſt

er und er allein der Miniſter der feierlichen Zeremonien und zwar ſowohl der kirch

lichen Anerkennung der Ehe (= solemnizatio matrimonii) durch das Ausſprechen

der Formel: Ego vos in matrimonium coniungo, als auch des kirchlichen Braut

ſegens, welcher eines der ſchönſten und bedeutſamſten Sakramentalien der Kirche

darſtellt. Die Unweſentlichkeit all dieſer Zeremonien zum Beſtande des Sakramentes

wird anderſeits freilich wieder dadurch dargetan, daß ſie unter gewiſſen Umſtänden –

wie z. B. bei der bloß paſſiven Aſſiſtenz – fortfallen können und müſſen, ſowie

in verſchiedenen Zeitaltern und Ländern ſehr verſchieden geartet waren und ſind. Im
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chriſtlichen Altertum ſollte die „Verhüllung der Braut mit einem roten Schleier“

die Verpflichtung zur ehelichen Treue und Unterwürfigkeit gegen ihren Mann verſinn

bilden, wie die Umhüllung der Bräute Chriſti mit einem weißen Schleier Symbol

der Treue und des Gehorſams gegen ihren myſtiſchen Bräutigam Chriſtus war.

Hierauf ſpielt Ambroſius an, wenn er ausruft (De virginit. c. 5. n. 26): Utinam

possem revocare nupturas! Utinam possem flammeum [i. e. rubrum] nuptiale

pro integritatis mutare velamine! Daher der Ausdruck: nuptiae von nubere

= verhüllen, verſchleiern. Vormals trugen die Brautleute zur Verſinnbildung der

ehelichen Keuſchheit brennende Kerzen in den Händen, wie der hl. Petrus Chry

ſologus († 450) erklärt (Serm. 22 bei Migne, PP. lat. LII, 262): Luminum

testimonio celebratur castitas nuptiarum. Auch trugen die Bräute, aber nur

Jungfrauen, eine blumenbeſetzte Krone – jetzt den Brautkranz – auf dem Haupte,

weswegen die Ehe bei den Griechen noch heute „Brautkrönung“ (coronatio, otspc

voua, otspävuoua) heißt. Ebenſo kannten ſchon die Alten die Umwindung der

Brautleute mit einer Binde (vitta, copulatio) – heute in manchen Diözeſen mit

der Stola –, wodurch nach einer Bemerkung des hl. Iſidor von Sevilla angezeigt

werden ſollte (De div. offic. II, 19): ne compagem coniugalis unitatis disrum

pant. Auch die Zeremonie der Ringweihe iſt uralt, wie derſelbe Iſidor bezeugt

(l. c.): Quarto digito annulus ideo inseritur, quod in eo vena quaedam, ut

fertur, sanguinis ad cor usque perveniat. Näheres ſ. bei Chr. Pesch 1. c.

p. 396 sqq.; Nik. Gihr, Bd. II”, S. 430 ff.

2. Die Empfänger. – Unter einer Beziehung die Spender oder

Vollzieher (ſ. Abſ. 1), ſind die Ehekontrahenten unter einer anderen auch

die Empfänger des Eheſakramentes. Zum gültigen Empfang iſt not

wendig: das Getauftſein beider Kontrahenten (ſ. oben S. 603 ff.), der

Geſchlechtsunterſchied (ſ. oben S. 595 ff), die Freiheit von allen ſog.

trennenden Ehehinderniſſen (impedimenta dirimentia) natürlichen,

göttlichen und kirchlichen Rechtes, endlich die Abſicht, zu tun, was die

Kirche tut (ſ. oben S. 604), d. h. eine chriſtliche Ehe einzugehen. Zum

erlaubten Empfang wird außerdem gefordert: die Freiheit von allen

bloß aufſchiebenden Ehehinderniſſen (impedimenta prohibentia),

die Beobachtung der ſonſtigen geſetzlichen Vorſchriften, endlich der Beſitz

des Gnadenſtandes (ſ. o. S. 610). Die nähere Ausführung und Be

gründung dieſer Stücke gehört teils in die Moraltheologie, teils ins

Kirchenrecht.

a) Hier iſt der Ort zur Streifung der Frage, ob die Menſchen zum Empfang

des Eheſakramentes verpflichtet ſind, ſo daß man von einer Art „Heilsnotwendigkeit“

des Empfanges zu ſprechen berechtigt wäre. Man ſieht leicht ein, daß die Notwendig

keit des Eheſakramentes, wenn ſie überhaupt beſtände, auf die Verpflichtung zur Ehe

im allgemeinen hinausliefe, gleichviel ob ſie Sakrament wäre oder nicht. Nun läßt

ſich die Heiratspflicht (praeceptum matrimonii) weder aus dem Naturrecht

noch aus einem poſitiv - göttlichen Gebote herleiten.



Die Ehe. 639

Nicht aus dem Naturrecht. Denn naturrechtlich iſt der Einzelmenſch unter

Sünde nur zu Leiſtungen verpflichtet – gegen ſich oder andere –, welche mit der

Erreichung ſeines letzten Glückſeligkeitszieles in weſentlichem Zuſammenhange ſtehen.

Hierher gehört aber gerade die Ehe nicht, es ſei denn per accidens, wie wenn z. B.

jemand im unverehelichten Stande einen keuſchen Lebenswandel zu führen ſich außer

ſtande fühlte. Freilich hat das Individuum auch Pflichten gegen das Gemeinweſen,

die menſchliche Geſellſchaft, den Staat. Aber doch nur gegen die exiſtierende Ge

ſellſchaft, während die Ehe der Erzeugung zukünftiger Bürger dient, gegen welche

niemand Pflichten zu erfüllen hat, weil ſie eben noch nicht exiſtieren. Allerdings kann

es weder der menſchlichen Geſellſchaft noch einem beſtimmten Staatsweſen gleichgültig

ſein, ob Ehen geſchloſſen werden oder nicht, da ohne ſolche das Menſchengeſchlecht zum

Ausſterben verurteilt wäre. Allein trotzdem kann kein Staat, um dieſer Fatalität

vorzubeugen, durch Geſetz die einzelnen Paare ins Joch der Ehe zwingen wollen,

einmal weil die Eheſchließung als unanrührbare Herzensſache ſich von niemanden

erzwingen läßt, ſodann weil jede Art von Zwangsgeſetzgebung auf eine unerträgliche

Tyrannei hinausliefe, welche der empörte Volkswille alsbald wieder bräche und mit

Gewalt niederwürfe. Eine Utopie iſt, was Sanchez ſagt (De matrim. l. I. disp. 3.

n. 3): Olim cum pauci homines erant, obligabat (voluntas Dei) singulos, nunc

autem illis multiplicatis tantum obligat rempublicam in communi, ut neces

sitate occurrente compellat subditos. Denn wie ſoll der Staat es anfangen,

die Zwangsehe einzuführen? An der Unmöglichkeit der Aufgabe ſcheitert ja von vorn

herein ſein Geſetzgebungsrecht. Wollte man aber den Händen der Obrigkeit das Recht

zu Zwangsgeſetzen entwinden und dasſelbe dem abſtrakten Naturrecht zurückgeben, ſo

wäre nicht viel gewonnen. Denn ſagen, das Ehegebot verpflichtet nicht zwar alle

Individuen insgeſamt, wohl aber die einen oder anderen Paare – eine Einſchränkung,

welche der ſtatiſtiſche Überſchuß des weiblichen über das männliche Geſchlecht ohnehin

erheiſcht – heißt nichts anderes als ausſprechen: Niemand Beſtimmtes iſt verpflichtet,

ſondern höchſtens die Kommunität, welche aber bekanntlich nicht heiraten kann. Im

übrigen erſcheint das imaginäre Naturgebot höchſt überflüſſig. Denn bei der natür

lichen Neigung der Geſchlechter zueinander, bei der Heftigkeit des Geſchlechtstriebes in

vielen Menſchen, bei dem Intereſſe unzähliger für bequeme Häuslichkeit, Vermögens

zuwachs, Gewerbe u. dgl. iſt es moraliſch unmöglich, daß alle Menſchen ohne Aus

nahme den Zölibat dem Eheſtande vorziehen und nicht wenigſtens einige Individuen

freiwillig ſich ins Joch der Ehe begeben. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 41. art. 2:

Ex tali inclinatione non obligatur quilibet homo per modum praecepti;

alias quilibet homo obligaretur ad agriculturam etaedificatoriam et ad huius

modi officia, quae sunt necessaria communitati humanae; sed inclinationi

naturae satisfit, cum per diversos diversa de praedictis complentur. Cum

ergo ad perfectionem humanae multitudinis sit necessarium aliquos contem

plativae vitae inservire, quae maxime per matrimonium impeditur, inclinatio

naturae ad matrimonium non obligat per modum praecepti, etiam secundum

Philosophos. Wirkich hat ſich bis heute das Menſchengeſchlecht nicht nur fortgepflanzt,

ſondern auch vermehrt: es iſt ausgekommen ohne förmliche Ehegebote.

b) Aber verpflichtet nicht vielleicht das poſitiv-göttliche Geſetz die Menſchen zur

Ehe, ſeit der Schöpfer im Paradieſe den Befehl erließ (Gen. 1, 28): „Wachſet und

mehret euch und erfüllet die Erde“? Denn daß Adam und Eva allein dieſer für ſie
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unmöglichen Aufgabe ſich hätten unterziehen ſollen, iſt von vornherein ausgeſchloſſen:

folglich iſt das Gebot vor allem an ihre Nachkommenſchaft, an alle Menſchen gerichtet.

Jedoch leuchtet wohl auf den erſten Blick ein, daß dieſes Argument nichts beweiſt,

weil es zu viel beweiſt. Denn nach der Lehre Chriſti und ſeines Apoſtels Paulus

ſteht der Jungfrauenſtand höher als der Eheſtand (ſ. Zölibat o. S. 590 ff.). Nun würde

aber Gott mit ſich ſelbſt in Widerſpruch treten, wenn er auf der einen Seite alle

zur Ehe verpflichtet hätte und auf der anderen Seite einigen den evangeliſchen Rat

vollkommener Keuſchheit als beſſer anempfähle. Hieraus folgt wenigſtens ſo viel, daß

das göttliche Gebot ſeine verpflichtende Kraft verloren haben muß, ſobald die Abſicht

des Schöpfers erreicht war: Anfüllung der Erde mit Menſchen. Noch mehr. Der

Spruch des Schöpfers will kein eigentliches Gebot, ſondern nur ein Eheſegen ſein,

der in dem allgemeinen, auch über die Tierwelt geſprochenen Naturſegen als Teil ein

geſchloſſen lag (vgl. Gen. 1, 22). Wirklich ſtehen die Worte (Gen. 1, 28): Crescite

et multiplicamini auf der gleichen Stufe wie dieſe anderen (a. a. O.): Et subiicite

terram et dominamini piscibus maris etc. Wie hier kein eigentliches Gebot, ſondern

nur eine Berufung vorliegt, ſo auch dort. Freilich verdichtete ſich dieſe Berufung

für die Protoplaſten per accidens auch zum Gebote der Ehe, weil die Beobachtung

des Zölibates unter den erſten Menſchen die offen ausgeſprochenen Abſichten des

Schöpfers vereitelt haben würde: folglich waren die Stammeltern und ihre Kinder zur

Ehe verpflichtet. Die Frage liegt nahe: Würde für den niemals eintretenden Fall,

daß in Zukunft einmal das Menſchengeſchlecht dem Ausſterben nahe wäre, das gött

liche Gebot im Paradieſe wohl wieder aufleben und den Zölibat unerlaubt machen ?

Ohne dieſe ſchwierige Frage hier entſcheiden zu wollen, bemerken wir nur, daß

Auguſtinus (De bono coniug. l. X) die Heiratspflicht ſogar in ſolcher Konjunktur

verneint, ja vielmehr die keuſche Eheloſigkeit anempfiehlt, auf daß die beſtimmte Zahl

der Auserwählten nur um ſo raſcher zum Abſchluß gelange. Zum Ganzen vgl.

Palmieri, De matrim. Christ. thes. 5, Romae 1880; Chr. Pesch 1. c.

p. 388 Sqq.

§ 2.

Die kirchliche Gewalt zur Aufſtellung trennender Ehehinderniſſe.

Vgl. Roscovány, Matrimonium in Ecclesia catholica potestati eccle

siasticae subiectum, 2 vol., Nitriae 1871; Schneemann, Die Irrtümer über die

Ehe, Freiburg 1866; Heuser, De potestate statuendi impedimenta dirimentia

Ecclesiae propria 1859; J. Becamel, Tract. de matrimonio et dispensati

onibus matrimonii, Parisiis 1889; De Becker, De sponsalibus et matri

monio Praelectiones, Bruxellis 1896; J. Pompen, Tract. de dispensationibus

et de revalidatione matrimonii, Amstelodami 1894; F. X. Feije, De impedi

mentis et dispensationibus matrimonialibus, Lovanii 1890; F. Huszár, De

potestate Ecclesiae circa matrimonium, Romae 1900; J. Hollweck, Das Zivil

eherecht des Bürgerl. Geſetzbuches im Lichte des kanoniſchen Rechtes, Mainz 1900.

Dazu die Lehrbücher des katholiſchen Eherechtes, wie z. B. J. Schnitzer, Kathol.

Eherecht, Freiburg 1898; F. Heiner, Grundriß des kathol. Eherechtes, Münſter 1900;

M. Leitner, Lehrbuch des kathol. Eherechtes, Paderborn 1902; *F. X. Wernz S. J.,

Ius Decretalium, tom. IV: Ius matrimoniale Ecclesiae catholicae, Romae 1904.
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Erſter Artikel.

Die Realität der kirchlichen Gewalt.

1. Das Dogma. – Unter den beim Eheſakrament beteiligten

Perſonen ſpielen nicht nur die Ehekontrahenten ſowie Pfarrer und Zeugen

eine entſcheidende Rolle (ſ. § 1), ſondern vor allem auch die Kirche

d. i. der Papſt und die Biſchöfe, denen die Verwaltung der Sakramente

von Chriſtus anvertraut worden iſt (vgl. 1. Kor. 4, 1). Eines der

wichtigſten Rechte der Kirche iſt die Aufſtellung von trennenden Ehe

hinderniſſen (impedimenta dirimentia), womit die kirchliche Dis

penſationsgewalt und Gerichtsbarkeit in Eheſachen engſtens

zuſammenhängt. Nach dem Vorgange Martin Luthers, welcher nur

die im Leviticus aufgeführten Ehehinderniſſe als bindend (und indispen

ſabel) gelten ließ, beſtreitet der Proteſtantismus der Kirche prinzipiell

das Recht zur Aufſtellung von trennenden Ehehinderniſſen – eigentlich

ganz konſequent, da er kein Sakrament der Ehe anerkennt. Um ſo

lebhafter verteidigte der Trienter Kirchenrat das gute alte Recht der

Kirche, indem er unter dem Anathem beſtimmte (Sess. XXIV. can. 4

bei Denz. n. 850): S. q. d., Ecclesiam non potuisse statuere

impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constitu

endis errasse, a. s. Speziell gegen die Behauptung Luthers richtet

ſich der Kanon (l. c. can. 3 bei Denz. n. 849): S. q. d., eos tantum

consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico expri

muntur, posse impedire matrimonium contrahendum et diri

mere contractum nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum

dispens are aut constituere, ut plures impediant et diri

mant, a. s. Die Exiſtenz dieſer Gewalt erhellt vornehmlich aus der

Tradition.

2. Der Beweis des Dogmas. – Die Kirche Chriſti beſitzt ſicher

dann auf rechtmäßige Weiſe eine Gewalt, wenn ſie ſich eine ſolche min

deſtens ſeit dem 4. Jahrhundert unangefochten beigelegt und praktiſch

ausgeübt hat – ein Satz, deſſen Wahrheit im Dogma von der

Indefektibilität, Infallibilität uud Heiligkeit der Kirche wurzelt (ſ. Apo

logetik). Nun ſteht aber hiſtoriſch feſt, daß die Kirche mindeſtens ſeit

dem 4. Jahrhundert bereits trennende Ehehinderniſſe aufgeſtellt hat:

folglich beſitzt die Kirche wirklich die Gewalt zur Aufſtellung trennender

Ehehinderniſſe.

a) Der Unterſatz dieſes Syllogismus iſt durch hiſtoriſche Tatſachen zu belegen.

Schon die Synode von Elvira (300) betrachtete die disparitas cultus in Spanien

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 41
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als trennendes Ehehindernis (Can. 15 bei Hardouin, Concil. tom. I. p. 252):

Propter copiam puellarum gentilibus minime in matrimonium dandae sunt

virgines christianae, ne aetas in flore tumens in adulterio animae resol

vatur. Nach einer Beſtimmung der Synode von Neucäſarea (314) bildete die

Schwägerſchaft ein Hindernis zur gültigen Ehe (Can. 2): Femina si duo bus

fratribus [i. e. successive] nupserit, extrudatur usque ad mortem; sed in

morte propter humanitatem, si dixerit quod ubi convaluerit solvet matri

monium, habebit poenitentiam. Ein Gegenſtück liefert der hl. Baſilius († 379),

wenn er auf das kirchliche Gewohnheitsgeſetz verweiſend ſchreibt (Ep. 160 ad Diodor.

n. 2 bei Migne, PP. gr. XXXII, 623): Si quis impuritatis vitio aliquando victus

in illicitam duarum sororum coniunctionem inciderit, neque id matrimo

nium existimetur neque omnino in Ecclesiae coetum admittatur, priusquam

a se invicem dirim antur. Leo d. Große († 461) ſtellte den Subdiakonat

wenigſtens für Rom als trennendes Ehehindernis auf (ſ. o. S. 591) und betrachtete

auch die conditio als ſolches (Ep. 67. ad Rustic. episc. Narbon. c. 6): Ancillam

a toro abiicere et uxorem certae ingenuitatis accipere, non duplicatio con

iugii, sed profectus est honestatis. Was das Römiſche Geſetzbuch geſtattete –

Ehen zwiſchen Vetter und Baſe –, das verbot Gregor d. Große († 604) in ſeiner

Inſtruktion an den hl. Auguſtinus von Canterbury, den „Apoſtel der Angelſachſen“

(L. XII. ep. 31): Quaedam terrena lex in Romana Republica permittit, ut

sive fratris sive sororis seu duorum fratrum germanorum vel duarum sororum

filius et filia misceantur. Sed experimento didicimus, ex tali coniugio so

bolem non posse succrescere, et sacra lex (i. e. Leviticus] prohibet cognationis

turpitudinem revelare. Unde necesse est, ut iam tertia vel quarta generatio

fidelium licenter sibi iungi debeat. Nam secunda, quam diximus, a se omni

modo debet abstinere. Cum noverca autem misceri, grave est facinus. Die

„geiſtige Verwandtſchaft“ aus der Taufe machte die Trullaniſche Synode (692)

zum trennenden Ehehindernis (Can. 53): Quoniam . . . in nonnullis locis cogno

vimus quosdam, qui ex sancto et salutari baptismate infantes suscipiunt,

postea quoque cum matribus illorum viduis matrimonium contrahere, sta

tuimus ut in posterum nihil fiat eiusmodi. Si qui autem post praesentem

canonem hoc facere deprehensi fuerint, ii quidem primo ab hoc illicito

matrimonio desistant, deinde et fornicatorum poer is subiiciantur. Die

Synode von Mainz (813) verbot die Ehen im vierten Grade der Blutsverwandt

ſchaft und ſtellte zugleich das Hindernis der geiſtigen Verwandtſchaft aus der Firmung

feſt (can. 54. 55 bei Hardouin l. c. tom. IV. p. 1016): Contradicimus quoque,

ut in quarta generatione nullus amplius coniugio copuletur; ubi autem

post interdictum factum inventum fuerit, separe tur. Nullus igitur proprium

filium vel filiam de fonte baptismatis suscipiat, nec filiolam nec commatrem

ducat uxorem, necillam cuius filium aut filiam ad confirmationem duxerit:

ubi autem factum fuerit, separentur. Papſt Zacharias bezeugte auf der

Römiſchen Synode im Jahre 743, daß die Erzbiſchöfe und Fürſten Deutſchlands ihn

um Weiſungen in Eheſachen angegangen hätten: petentes apostolica praecepta,

qualiter liceat eis coniugia copulare et quomodo debeant observare. Indem

Papſt Nikolaus I. († 867) die Ehehinderniſſe aus der geiſtigen und Blutsverwandt

ſchaft ſowie aus der Schwägerſchaft beſtätigte, berief er ſich beſonders auf ſeinen
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Vorgänger Zacharias (Respons. ad Consult. Bulgar. c. 39): Sacri vero canones

et praecipue Zachariae Summi Praesulis decreta quid hinc promulgent,

Episcopo vestro vobis explorandum relinquimus. Über das ſehr alte impedi

mentum voti ſ. Art. 2. Zum Ganzen vgl. *Palmieri, De matrim. christ.

thes. 29, Romae 1880; De August in is, tom. II”. p. 716 sqq. Über das

Gebundenſein auch der Häretiker an dieſe Ehegeſetze (wenigſtens per se) vgl. Chr.

Pesch l. c. p. 400 sq.; Palmieri l. c. p. 291 sqq.

b) Um zu verſtehen, wie die Kirche die Ungültigmachung des Eheſakramentes ohne

Anderung ſeiner Materie und Form erreicht, iſt zu bedenken, daß die Gültigkeit des

Sakramentes ganz und gar von der Gültigkeit des Ehekontraktes abhängt (ſ. Kap. I,

§ 1, Art. 1, Satz 2). Indem die geſetzgebende Gewalt der Kirche unmittelbar den

Kontrakt ergreift, entzieht ſie unmittelbar dem Sakrament ſeine Unterlage. Die

Gültigkeit des Ehekontraktes aber hängt nicht einzig und allein von der freien Willkür

der Ehekontrahenten ab, ſondern auch vom Willen Gottes, der ſich auf dreifache

Weiſe offenbaren kann: im bloßen Naturgeſetz, im poſitiv-göttlichen Geſetz, im Kirchen

geſetz. Hieraus entſpringen drei Arten von trennenden Ehehinderniſſen: naturrecht

liche (z. B. Impotenz, Irrtum, Nötigung), ſolche göttlichen Rechtes (z. B.

ligamen), kirchenrechtliche (z. B. Klandeſtinität, Religionsverſchiedenheit, Schwäger

ſchaft). Mithin iſt zur Gültigkeit des Ehekontraktes erforderlich, daß die Kontrahenten

weder naturrechtlich noch iure divino noch kirchenrechtlich zum Eheſchließen für un

fähig (personae inhabiles) erklärt ſeien, in welchem Falle der etwa verſuchte

Ehekonſens ſelbſt in ſeiner Wurzel null und nichtig wäre (consensus inefficax).

Hieraus erklärt ſich leicht, inwiefern die Kirche durch Aufſtellung trennender Ehehinder

niſſe die ſakramentale Materie und Form unangetaſtet läßt; denn Materie und Form

des Eheſakramentes iſt nur der gültige Ehekonſens ſeitens befähigter Perſonen, weil

jeder ungültige Ehevertrag eo ipso kein Sakrament ſein kann (ſ. Kap. I, § 1, Art. 2).

Umgekehrt kann die Kirche trotz ihrer etwaigen Verbote, wie z. B. bei den bloß auf

ſchiebenden Ehehinderniſſen (impedimenta prohibentia), die Sakramentalität der Ehe

überall da nicht hintertreiben, wo ein gültiger Ehevertrag zuſtande kommt; denn beide

Begriffe ſind nur zwei verſchiedene Formalitäten einer und derſelben Sache. Vgl.

Tepe, vol. IV. p. 661 sqq.

3. Zwei Funktionen der kirchlichen Gewalt. – Einen bloßen

Ausfluß aus der oben bewieſenen Ehegeſetzgebungsgewalt (potestas

legifera s. legislativa) der Kirche bilden ihre zwei Nebenfunktionen:

a) die Dispenſationsgewalt (potestas dispensandi) und b) die

kirchliche Gerichtsbarkeit (potestas iudicialis) in Eheſachen. Erſtere

beſteht in der Vollmacht, aus wichtigen Gründen in allen Ehehinder

niſſen, ſeien ſie trennender oder bloß aufſchiebender Natur, rechtsgültig

oder im Gewiſſen (in foro externo et interno) zu dispenſieren,

ſoweit das Naturrecht und das poſitiv-göttliche Geſetz dieſer Gewalt keine

unüberſteiglichen Schranken ziehen, ſowie alle bona fide geſchloſſenen,

aber objektiv ungültigen Ehen „in der Wurzel zu heilen“(dispensatio

s. sanatio in radice). Letztere beſteht in der Gewalt, über alle

41*
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ſolche Ehe ſachen endgültig zu urteilen und zu entſcheiden, welche

ſich auf das Weſen der Ehe beziehen, wie z. B. Auflöslichkeit oder

Unauflöslichkeit des Ehebandes (ſiehe Kapitel I, § 2, Art. 2 und 3),

Sponſalien, Scheidung der Gatten von Tiſch und Bett (vgl. Trid.,

Sess. XXIV. can. 8: S. q. d., Ecclesiam errare, cum ob multas

causas separationem inter coniuges quoad torum seu quoad

cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse

decernit, a. s.). Inſoweit die Ehegeſetze irgend welcher Art für die

Geſamtkirche bindende Rechskraft beſitzen, iſt nur der Papſt als oberſte

Inſtanz zur endgültigen Entſcheidung in Ehedispenſen und Ehefragen

die zuſtändige Behörde, ſo daß die Biſchöfe ohne Fakultäten von Rom

hierin nichts vermögen.

Bedarf es zwar für die Realität all dieſer Vollmachten keines eigenen und

ſelbſtändigen Beweiſes mehr, da ſie in nächſter oder in entfernter Beziehung zum

Sakrament der Ehe ſtehen, ſo empfiehlt ſich doch eine nähere Erläuterung ſpeziell

der päpſtlichen Dispenſationsgewalt in Eheſachen. Unter „Dispens“ gemeinhin

verſteht man die Aufhebung eines allgemeinen Geſetzes im Einzelfall. Dispensatio

est relaxatio legis in aliquo casu particulari. Es entſteht die dogmatiſch wichtige

Frage, wie weit ſich die Dispenſationsgewalt des Papſtes hinſichtlich der trennen den

Ehehinderniſſe eigentlich erſtreckt. Nach dem geltenden Recht gibt es fünfzehn trennende

Ehehinderniſſe, welche man in den hexametriſchen Strophen zuſammenfaßt:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

Aetas, affinis, si clandestinus et impos

Raptave sit mulier nec parti reddita tutae:

Haec socianda vetant connubia, facta retractant.

Von dieſen Ehehinderniſſen ſind fünf teils naturrechtlichen, teils poſitiv - göttlichen

Urſprungs, nämlich: das ligamen, der error circa personam, die vis oder der metus

gravis, die consanguinitas in der aufſteigenden und Seitenlinie erſten Grades (Vater

und Tochter, Bruder und Schweſter), endlich die vorausgehende Impotenz. In allen

dieſen Fällen kann der Papſt nicht dispenſieren, wobei jedoch bezüglich des impedi

mentum ligaminis zu bemerken iſt, daß die Scheidung des Ehebandes in beſtimmten

Fällen (ſ. Kap. I, § 2, Art. 3) niemals auf Grund einer eigentlichen Dispens erfolgt,

ſondern entweder durch göttliches Geſetz oder kraft der im Namen Chriſti ausgeübten

Löſegewalt des Nachfolgers Petri Was das impedimentum voti betrifft, ſo beruht

ſein Beſtand freilich auf göttlichem Recht, da der die Keuſchheit feierlich Gelobende ſich

gegen Gott verpflichtet hat, nicht gegen den Papſt oder die Kirche. Allein da dieſe

Verpflichtung eigentlich der Gelobende nach ſeinem freien Willen ſich ſelbſt auferlegt

hat, ſo entſteht kein Widerſpruch, wenn der Papſt aus wichtigen Gründen zunächſt

die kirchlich eingeführte solemnitas voti hinwegnimmt und ſodann vom votum

simplex der Keuſchheit in ähnlicher Weiſe dispenſiert, wie von einem auf gleicher

Linie ſtehenden Eidverſprechen (iuramentum promissorium). Mit Bezug auf ſämtliche

ſonſtigen Ehehinderniſſe, welche rein kirchlicher Einführung ſind, läßt ſich die Päpſtliche
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Dispenſationsgewalt ſonder Mühe begreifen; denn wer ein allgemeines Geſetz aufzu

ſtellen oder wieder ganz abzuſchaffen die Macht hat, der kann erſt recht im Einzelfall

davon dispenſieren. – Nicht ebenſo leicht fällt das Verſtändnis der päpſtlichen Voll

macht zur dispensatio (sanatio) in radice, worunter man die Revalidation einer

objektiv ungültigen Ehe verſteht mit der Wirkung, als ob das trennende Ehehindernis

kirchenrechtlicher Natur für die betreffende Ehe vom Anfange an nicht dageweſen wäre.

Wie iſt dies möglich? Kann denn der Papſt das Geſchehene ungeſchehen machen, was

ſogar Gott unmöglich iſt, oder ſeine Gewalt auf die Vergangenheit zurückwenden,

während doch das Sprichwort ſagt: Ad praeteritum nulla datur potentia? Gewiß

nicht. Tatſächlich handelt es ſich nur um eine Rechtsfiktion, gemäß welcher durch

nachträgliche Dispens die urſprünglich ungültige Ehe nicht nur von jetzt ab (ex nunc)

gültig iſt, ſondern auch juridiſch ſo angeſehen und bewertet wird, als ob ſie von

Anfang an (ex tunc) gültig geweſen wäre. Die wichtigſte Wirkung dieſer fictio iuris

iſt die Legitimität der vor der Revalidation gezeugten Kinder. Aber auch in anderer

Beziehung iſt dieſer päpſtliche Gunſterweis von großer Tragweite, namentlich in Fragen

des Erſtgeburtsrechtes bei Majoraten, Fideikommiſſen, Thronerbiolgen u. dgl. Die

Theologen lehren im allgemeinen, daß es den chriſtlichen Fürſten wenigſtens zieme,

derartige päpſtliche Akte auch bezüglich der bürgerlichen Wirkungen zu reſpektieren

(ſ. Sanchez, De matrim. 1. VIII. disp. 7), wennſchon ſich eine ſtrenge Gewiſſens

pflicht für den Landesfürſten, namentlich bei Thronſtreitigkeiten, ſchwerlich beweiſen

läßt. Zum Ganzen vgl. Palmieri, De matrim. christ. thes. 35, Romae 1880.

Zweiter Artikel.

Die Originalität der kirchlichen Gewalt.

1. Das Dogma. – Unter „Originalität der Gewalt“ verſtehen

wir hier „die auf göttlichem Recht beruhende Selbſtmacht der Kirche

in völliger Unabhängigkeit von jeder irdiſchen Fürſten- oder Staats

gewalt“. Die entgegengeſetzte Auffaſſung, daß die Kirche ihre Geſetz

gebungs- und Dispenſationsgewalt ſowie ihre Gerichtsbarkeit in Eheſachen

nur aus fürſtlicher Gnade oder gar durch angemaßte Uſurpation

ausübe, vertrat zuerſt der Apoſtat Anton de Dominis (De Republ.

christ. l. V. c. 11, Londini 1618) und ſpäter Launoy (De regia

in matrim. potest, Parisiis 1673), denen die Hoftheologen Öſter

reichs, Frankreichs und Italiens freudig ſich anſchloſſen. Als aber die

janſeniſtiſche Afterſynode von Piſtoja im Jahre 1784 unter dem Biſchof

Scipio Ricci mit dieſer Hoftheologie Ernſt machte und den Großherzog

Leopold II. von Toscana, einen Bruder Joſephs II. von Öſterreich, um

Abſchaffung der zwei Ehehinderniſſe der geiſtigen Verwandtſchaft und der

öffentlichen Ehrbarkeit ſowie um Beſchränkung der Blutsverwandtſchaft

und Schwägerſchaft bis zum zweiten Grade anging, da ſchritt Papſt
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Pius VI. in ſeiner dogmatiſchen Bulle Auctorem fidei i. I. 1794

ein und verurteilte das unheilvolle Staatsprinzip als eine Häreſie.

Vgl. Prop. 59. Syn. Pistor. damnat. a Pio VI. (bei Denz. n. 1422): Doctrina

Synodi asserens „ad supremam civilem potestatem dumtaxat orig in a rie

spectare, contractui matrimonii apponere impedimenta eius generis quae ipsum

nullum reddunt dicunturque dirim entia“, quod ius originarium praeterea

dicitur „cum iure dispensandi essentialiter connexum“ subiungens ,sup

posito assensu vel conniventia principum potuisse Ecclesiam iuste con

stituere impedimenta dirimentia ipsum contractum matrimonii“ – quasi

Ecclesia non semper potuerit ac possit in Christianorum matrimoniis iure

proprio impedimenta constituere, quae matrimonium non solum impediant,

sed et nullum reddant quoad vinculum . . . in eisdemque dispensare –:

Canonum 3, 4, 9, 12 Sess. XXIV. Concilii Tridentini eversiva, haeretica.

Hiermit war zugleich ausgeſprochen, daß ſchon das Tridentinum mit der Realität

(ſ. Art. 1) gleichzeitig auch die Originalität der kirchlichen Vollgewalt gelehrt hatte.

Die Art und Weiſe, wie namentlich Launoy mit den tridentiniſchen Kanones um

ſprang, ſollte man kaum für möglich halten, wenn es nicht ſchwarz auf weiß gedruckt

ſtände. Mit Bezug auf den Kanon 4 (bei Denz. n. 850: Si quis dixerit Ecclesiam

non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis con

stituendis errasse, a. s.) behauptete er, unter „Kirche“ ſei die hörende Kirche, die

Gemeinſchaft der Gläubigen, der König oder Staat zu verſtehen, von dem die lehrende

und regierende Kirche die Ehegeſetzgebungsgewalt empfangen habe. Dazu komme den

tridentiniſchen Kanones keine dogmatiſche Autorität zu, da ſie rein disziplinärer

Natur und folglich reformabel ſein. So viele Irrtümer als Sätze. Als ob die Synode

nicht gerade die „Vollmacht zur Aufſtellung trennender Ehehinderniſſe“ ſowie die

damit verknüpfte „Unfehlbarkeit“ hätte definieren und als Objekt des Glaubens

der ganzen hörenden Kirche, alſo auch den chriſtlichen Fürſten, vorſtellen wollen. Den

Fürſten kommt doch gewiß keine Irrtumsloſigkeit in Ehefragen zu. Oder haben ſie

ſich jemals eine ſolche beigelegt? Dazu kommt, daß das Tridentinum vornehmlich die

Irrlehre Luthers hat treffen wollen, welcher dem Römiſchen Stuhl, nicht den Fürſten,

die Gerichtsbarkeit in Eheſachen abſprach. Endlich hat die Synode ihre volle Unab

hängigkeit von der Fürſten- und Staatsgewalt dadurch betätigt, daß ſie unbeeinflußt

von außen das neue Ehehindernis der Klandeſtinität aufrichtete, altüberkommene Hinder

niſſe milderte und einſchränkte und die dringende Bitte des Königs von Frankreich

und anderer Fürſten um Verungültigung aller Ehen der Kinder ohne Einwilligung

hrer Eltern einfach unerhört ließ. Näheres ſ. bei Palmieri, De matrim. christ.

thes. 28, Romae 1880.

2. Der Beweis des Dogmas – a) Zur Widerlegung der

Hoftheologen genügt der Nachweis, daß ihre Lehre zunächſt und og -

matiſch iſt. Denn kein Katholik kann bezweifeln, daß die Kirche ein

urſprüngliches angeborenes, unentlehntes Recht auf die Verwaltung

der ſieben Sakramente des N. T. beſitzt, zu denen auch die chriſtliche

Ehe gehört (ſ. Kap. I, § 1, Art. 1). Nun iſt aber die Überwachung

von Materie und Form, welche im Ehekonſens der Brautleute liegt
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(ſ. Kap. I, § 1, Art. 2), eine bloße Funktion der rechtmäßigen Ver

waltung des Eheſakramentes, während die Aufſtellung trennender Ehe

hinderniſſe nichts anderes bedeutet als die Kontrolle über Materie

und Form: folglich hat die Kirche ein angeborenes, ureigenes Recht zur

Aufſtellung von trennenden Ehehinderniſſen als der kirchenrechtlichen Be

dingung zur Gültigkeit des (vom Sakrament untrennbaren) Ehe

konſenſes. In dieſem Fundamentalrecht liegen die Dispenſationsgewalt

und die ſonſtige Gerichtsbarkeit eingeſchloſſen wie ein Teil im Ganzen.

Hieraus folgt, daß die Kirche ihre Vollmachten und Rechte über die

chriſtliche Ehe nicht von der Fürſten- oder Staatsgewalt, ſondern un

mittelbar von Chriſtus, dem Einſetzer des Eheſakramentes, empfangen hat.

b) Die Stelle eines Traditionsbeweiſes vertritt der Nachweis, daß

die gegneriſche Theſe auch unhiſtoriſch iſt.

a) Man bezeichne doch das Jahr und nenne die Fürſten mit Namen, welche

auf die urſprünglich ſtaatlichen Vollmachten in Eheſachen freiwillig oder gezwungen

Verzicht geleiſtet und dieſelben entweder ausdrücklich oder ſtillſchweigend auf die Kirche

übertragen haben. Kann dies vielleicht während des Zeitraumes bis zum Toleranzedikt

von Mailand im Jahre 313 geſchehen ſein, als der Staat die aufſtrebende Kirche mit

Feuer und Schwert blutig verfolgte? Das iſt unmöglich. Oder in der Zwiſchenzeit

von Konſtantin d. Großen bis zum Mittelalter? Aber die Hoftheologen heben ja

ſelbſt mit Genugtuung hervor, daß damals die Fürſten ihre angeblichen Rechte ſo

wenig preisgaben, daß ſie vielmehr eigenmächtig – alſo ohne und oft gegen den

Willen der Kirche – trennende Ehehinderniſſe teils aufſtellten, teils beſchränkten

(Theodoſius, Juſtinian uſw.). Näheres ſ. bei F. H. Vering, Geſchichte der Pandekten

des römiſchen und heutigen gemeinen Privatrechtes, 4. Aufl., S. 556 ff., Mainz 1875;

über einige Einwände aus Athenagoras, Ambroſius und Auguſtinus ſ. Palmieri

l. c. p. 258 sqq. Das ganze Mittelalter aber war ausgefüllt mit Kämpfen zwiſchen

Papſttum und Kaiſertum nicht nur um die weltliche Vorherrſchaft, ſondern auch um

iura circa sacra, gegen deren Uſurpation durch die Kaiſer die Kirche vielfach eine

entſchiedene Wehrſtellung einnehmen mußte. Aber auch aus der neueren Zeit weiß

man weder eine Tatſache noch eine Urkunde beizubringen, welche die Übertragung der

Staatsrechte auf die Kirche oder den Papſt zu beweiſen vermöchte. Mithin iſt die

Behauptung der Hoftheologie nichts anderes als eine unhiſtoriſche Utopie.

(3) Ja man kann noch einen Schritt weiter gehen und hiſtoriſch nachweiſen, daß

bei manchen Ehehinderniſſen die Kirche entweder gar kein ſtaatliches Vorbild hatte

oder ſich doch um analoge Staatsgeſetze nicht viel kümmerte, inſofern ſie je nach

eigenem Befund bald Einſchränkungen, bald Erweiterungen eintreten ließ. Als älteſtes

Ehehindernis kirchlicher Einrichtung hat ſich wohl das Keuſchheitsgelübde gott

geweihter Jungfrauen (impedimentum voti) – von Jünglingen iſt im Altertum

noch keine Rede – behauptet und zuletzt allgemein durchgeſetzt, deſſen ehetrennende

Wirkung ſchon der hl. Cyprian († 258) bezeugt (Ep. 4. al. 62): Quodsi ob

stinatae perseverant nec se ab invicem separant, sciant se cum hac sua

impudica obstinatione numquam a nobis admitti in Ecclesiam posse. Zu einer
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Zeit, als die Kirche von den Grauſamkeiten der Diokletianiſchen Chriſtenverfolgung

eben ſich erholte, machte ſchon die ſpaniſche Synode von Elvira (300) die Buße ver

heirateter virgines quae se Deo dicaverint vom Abbruch aller ehelichen Beziehungen

abhängig (Can. 13): ut abstineant se a coitu. Im Orient iſt Baſilius († 379)

Zeuge für die Ungültigkeit ſolcher Ehen (Ep. 1 ad Amphil. can. 6): Canonicarum

fornicationes pro matrimonio non reputentur, sed earum coniunctio omnino

divellatur. Wichtig iſt das authentiſche Zeugnis des Papſtes Innocenz I. († 407),

welcher deutlich zwiſchen zwei Klaſſen von Jungfrauen: „Verſchleierten“ und noch

„Unverſchleierten“ unterſcheidet und für dieſe eine kürzere Kirchenbuße ohne Ehetrennung,

für jene aber kategoriſche Abweiſung bis zum Tode des mitſchuldigen Mannes vor

ſchreibt (Ep. ad Victric. episc. Rotomag.). Hiermit ſtimmt Hieroymus († 420)

überein, wenn er ſagt (Adv. Iovin. I, 7): Virgines quae post consecrationem

nupserint, non tam adulterae sunt quam incestae, wie ähnlich auch Papſt

Gelaſius I. († 496) die Ehen gottgeweihter Jungfrauen als incesta foedera et

sacrilega d. i. als null und nichtige Ehebündniſſe brandmarkt. Zwar beruft ſich die

Synode von Tours im Jahre 567 für die Nullität ſolcher Ehen auch auf den Kodex

des Kaiſers Theodoſius d. Gr. († 395), welcher auf den Raub gottgeweihter Jung

frauen zum Zwecke der Ehelichung die Todesſtrafe ſetzt; allein abgeſehen davon, daß

das weltliche Geſetz einen engeren Umfang hat, gibt die Synode als Grund für die

ehetrennende Wirkung des Keuſchheitsgelübdes an (Can. 20 bei Palmieri p. 350):

quod vel Apostolus Paulus vel Papa Innocentius statuit. Ausführlicheres

ſ. bei Palmieri l. c. p. 237 sqq. Die gleiche Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit

bewies die Kirche bei der Beſtimmung der trennenden Grade der Blutsverwandtſchaft

und Schwägerſchaft (ſ. Art. 1), bei der Anerkennung des erſt nach dem Jahre 1000

n. Chr. allgemein rezipierten Ehehinderniſſes der Religionsverſchiedenheit (ſ. Bellarm.,

De matrim. I, 23), bei der Aufſtellung des in keinem weltlichen Geſetz vorgebildeten

impedimentum criminis uſw. – lauter kanoniſche Geſetze, denen auch die chriſtlichen

Fürſten (z. B. Heinrich der Vogler, Philipp I. von Frankreich, Kaiſer Otto IV.) in

Gehorſam ſich beugten, ohne ihre angeblich abgetretenen Vollmachten in Eheſachen für

ſich zu reklamieren. Zum Ganzen vgl. Palmieri l. c. thes. 30 et 33, Romae 188O.

Über die Verhältniſſe in Deutſchland ſ. Königer, Burchard I. von Worms und die

deutſche Kirche ſeiner Zeit (1000–1025), S. 150 ff., München 1905.

Dritter Artikel.

Die Exkluſivität der kirchlichen Gewalt.

1. Die Kirchenlehre. – An und für ſich wäre es nicht un

denkbar, daß neben der Kirche (ſ. Art. 1 und 2) auch der Staat das

Recht zur Errichtung trennender Ehehinderniſſe beſäße, in welchem Falle

von einer Exkluſivität der kirchlichen Gewalt keine Rede ſein könnte.

Wirklich gab es manche Theologen, wie z. B. Petrus Soto, Ambroſius

Catharinus, Tournely, Collet, Carrière, welche ſich auf dieſe Kom

promißtheorie einigten. Vgl. Tournely, De matrim. qu. 7. art. 2 :

Reges et principes saeculares iure sibi proprio ac innato
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constituere possunt impedimenta matrimonium irritantia et

dirimentia. Jedoch glaubten andere Theologen, wie Gregor von Va

lencia, Gonet, Henno und beſonders Th. Sanchez (De matrim. l. VII.

disp. 3), dieſen kühnen Satz mit der Schranke umziehen zu müſſen,

daß die Kirche vermöge ihrer potestas indirecta in temporalia den

chriſtlichen Fürſten dieſes Recht auf chriſtliche Ehen hinweggenommen

bezw. deſſen Gebrauch im Intereſſe des Sakramentes unterſagt habe.

Hiernach wäre die Kirche nicht zwar grundſätzlich, wohl aber tatſächlich

die Alleingebieterin in Eheſachen. Allein heute iſt es ſichere Lehre,

daß die Staatsgewalt in allen Ehefragen, welche unmittelbar oder mittel

bar das Sakrament betreffen, nicht das geringſte zu entſcheiden hat,

weder grundſätzlich noch tatſächlich. Wenn das Tridentin um den

Glaubensſatz aufſtellte (Sess. XXIV. can. 12 bei Denz. n. 858):

S. q. d., causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesia

sticos, a. s., ſo hat es dem Sinne nach die Behauptung ausſprechen

wollen: Omnes causae matrimoniales spectant ad solos iudices

ecclesiasticos. So nach der authentiſchen Interpretation des Papſtes

Pius VI. (Ep. ad Episc. Metulens. d. 16. Sept. 1788).

Wirklich laſſen ſich für die als häretiſch verurteilte Behauptung: Causae matri

moniales non spectant ad iudices ecclesiasticos nur drei dialektiſche Möglich

keiten ausdenken. Der Kanon will verurteilen entweder: N on om n es causae

spectant oder: aliqua causa non spectat oder endlich: Omnes causae non

spectant. Nun lautet der kontradiktoriſche Gegenſatz der erſten und zweiten Faſſung

offenbar alſo: Omnes causae spectant, womit ohne weiteres alle Eheſachen aus

nahmslos vor das kirchliche Forum gezogen erſcheinen. Im dritten Falle lautet der

kontradiktoriſche Gegenſatz freilich nur: Aliqua causa spectat, ſo daß man erſt

zum konträren Gegenſatz fortſchreiten muß, um ebenfalls den allgemeinen Satz zu

erhalten: Omnes causae spectant. Wenn man aber bedenkt, daß mit der unbe

ſtimmten Behauptung: „Irgend eine Eheſache gehört vor das kirchliche Forum“

eigentlich nichts geſagt wird, namentlich nichts für die ſo wichtige Praxis, ſo kann dem

Tridentinum tatſächlich nur der konträre Gegenſatz vorgeſchwebt haben, nämlich:

„Alle Eheſachen ohne Ausnahme.“ Mit Recht lehrte deshalb Pius VI. (l. c.): Verba

canonis ita generalia sunt, omnes ut causas comprehendant et complectantur.

Erwägt man ferner, daß alle Eheſachen aus keinem anderen Grunde zur kirchlichen

Gerichtsbarkeit gehören, als weil die Eheſchließung unter Chriſten zugleich ein wahres

Sakrament iſt, ſo folgt weiter, daß dieſelben auch einzig und allein der Ge

richtsbarkeit der Kirche unterſtehen, wie wieder Pius VI. lehrte (l. c.): Sicut haec

sacramenti ratio communis est omnibus causis matrimonialibus, ita omnes

hae causae spectare unice debent ad iudices ecclesiasticos, cum eadem

ratio sit in omnibus. Denn geſetzt den Fall, daß wenigſtens einige Eheſachen

auch vor das Staatsforum gehörten, ſo müßte man vorerſt fragen: Ob in völliger

Unabhängigkeit von der Kirche oder nur in Abhängigkeit von ihr. Im erſten Fall
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würde der Satz wieder falſch: „Alle Eheſachen ausnahmslos unterſtehen dem kirchlichen

Richter“, in zweiten hingegen würde die Exkluſivität der kirchlichen Gerichtsbarkeit

grundſätzlich nicht in Frage geſtellt. Übrigens hat das Tridentinum nur in dem

ſoeben feſtgeſtellten Sinn des Kanon 12 gehandelt, wenn es die früheren „Klandeſtin

ehen“ hinſtellte als rata et vera matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non

fecit. Mithin iſt es ſichere Kirchenlehre, daß alle Eheſachen ausſchließlich der

kirchlichen und in keiner Weiſe auch der ſtaatlichen Gerichtsbarkeit unterliegen. Vgl.

Palmieri l. c. p. 267 sq.

2. Beweis der Kirchenlehre. – Der dogmatiſche Beweis für

die Richtigkeit der Kirchenlehre iſt leicht zu führen. Denn die rechtmäßige

Aufſtellung eines trennenden Ehehinderniſſes hat zweierlei zur Folge:

remote die Unfähigkeit gewiſſer Perſonen zur gültigen Eheſchließung

(inhabilitas personarum) und proxime die Unwirkſamkeit des

etwa verſuchten Ehekonſenſes (inefficacitas consensus). Nun iſt die

Staatsgewalt wenigſtens gegenüber Chriſten in beiden Stücken abſolut

unzuſtändig. Denn könnte ſie aus eigener Machtvollkommenheit chriſtliche

Perſonen zur Eheſchließung für unfähig erklären, ſo hätte ſie eo ipso

das angeſtammte Recht, ihre chriſtlichen Untertanen zur Ausſpendung bezw.

zum Empfange eines chriſtlichen Sakramentes für fähig oder unfähig

zu erklären, was doch ganz gewiß nicht Staatsſache ſein kann. Hätte

ſie ferner das Recht zur Ungültigerklärung des Ehekonſenſes der Kontra

hierenden, ſo beſäße ſie eo ipso auch die Vollmacht, die rechtmäßige

Materie und Form des Eheſakramentes feſtzulegen, was offenbar

wiederum über alle ſtaatliche Kompetenz hinausliegt. Folglich hat der

Staat kein Recht, will er ſich keine Übergriffe in die Verwaltung der

Sakramente zuſchulden kommen laſſen, für Chriſten trennende Ehehinder

niſſe aufzuſtellen, womit dann von ſelbſt auch die ſtaatliche Dispenſations

gewalt und Gerichtsbarkeit in Eheſachen zu Boden fällt.

Dazu geſellt ſich vom philoſophiſchen Standpunkt aus die innere Unver

träglichkeit der Zuſtändigkeit zweier ſelbſtändiger und unabhängiger Obertribunale

in einer und derſelben Rechtsmaterie. Denn wäre der Staat in Eheſachen ebenſo

zuſtändig wie die Kiche (ſ. Art. 1 u. 2), ſo könnte es wegen der Gleichmacht

beider Gewalten vorkommen, daß die Kirche kraft ihrer göttlichen Vollmachten ein

trennendes Ehehindernis aufſtellte, welches der ſouveräne Staat mit vollem Rechte

wieder aufhöbe, oder umgekehrt, woraus dann folgte, daß eine und dieſelbe Ehe zu=

gleich gültig und ungültig, erlaubt und unerlaubt, ſtraffrei und ſtrafbar, tugendhaft

und ſündhaft ſein könnte. Nicht nur unauflösliche und unſchlichtbare Konflikte

zwiſchen Staat und Kirche, ſondern auch unerträgliche Gewiſſen sängſte und

Quälereien der gemeinſamen Untertanen wären an der Tagesordnung. Und alle dieſe

ſchweren, Staat und Kirche gleich ſtark erſchütternden Mißſtände würden, was wohl

zu beachten iſt, nicht etwa auf menſchliche Schwäche und Unvollkommenheit, ſondern

direkt auf göttliche Anordnung zurückzuführen ſein, da ja Gott ſelbſt ſowohl der
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Kirche als auch dem Staate die gleichen Vollmachten in der gleichen Sache übertragen

hätte. Da dieſer Widerſpruch unmöglich der Wille Gottes ſein kann, ſo werden wir

von ſelbſt vor ein Entweder – Oder geſtellt. Entweder allein der Staat – dann

nicht die Kirche, oder allein die Kirche – dann nicht der Staat. Nun geht aber die

chriſtliche Ehe als Sakrament die Kirche allein an: folglich hat der Staat in allen

Eheſachen, welche irgendwie das Sakrament berühren, nichts zu ſagen. Weder hier

archiſche Herrſchſucht noch kleinliche Eiferſucht, ſondern allein die chriſtliche Wahrheit

iſt die Triebfeder, weshalb die Kirche das ganze innere Ehegebiet für ihr eigenes Forum

beſchlagnahmt. Dies betont mit Recht Papſt Leo XIII. (Encycl. „Arcanum divinae“

d. 10. Febr. 1880): Consideranda sacramenti dignitas est, cuius accessione -

matrimonia Christianorum evasere longe nobilissima. De sacramentis autem

statuere et praecipere ita ex voluntate Christi sola potest et debet

Ecclesia, ut absonum sit plane potestatis eius vel minimam partem ad guber

natores rei civilis velle esse translatam. Auf dieſen Grundſatz iſt auch die ſtändige

Praxis der Kirche zugeſchnitten. Näheres ſ. bei Perrone, De matrim. christ..

vol. II. p. 357 sqq., Romae 1861.

3. Die Rechte des Staates. – Gleichwohl iſt der Staat nicht

ganz machtlos, da ſeiner geſetzgeberiſchen Tätigkeit noch ein weites Feld

offen bleibt, und zwar ſowohl hinſichtlich der außerchriſtlichen Natur

ehen als auch – obſchon in geringerem Umfange – bezüglich der

chriſtlichen Ehen. Dagegen iſt die moderne Erſcheinung der ſog. „Zivil

ehe“ unter Chriſten als unchriſtlich und entſittlichend zu verwerfen.

a) Was zunächſt die Staatsrechte über die außer chriſtlichen, alſo

nicht ſakramentalen Ehen angeht, ſo fehlt es neuerdings freilich nicht an

Theologen – wie z. B. Perrone, Martin, Feije, Zigliara, Chr. Peſch –,

welche dem Staate jede Gerichtsbarkeit über die Ehen von Nichtchriſten

abſprechen.

Man führt als erſten Grund an, daß die ſog. Nature he in der hiſtoriſchen

Ordnung bereits von Anbeginn als „Sinnbild der Vereinigung Chriſti mit ſeiner

Kirche“ gedacht (ſ. o. S. 600) und ſomit jeder rein menſchlichen Rechtsſphäre entrückt

ſei. Vgl. S. Leo M., Ep. 2 ad Rustic. Narbon. 4 (bei Migne, PP. lat. LIV,

1204): Societas nuptiarum ab initio ita fuit constituta, ut praeter sexuum

coniunctionem haberet in se Christi et Ecclesiae sacramentum. Dazu kommt

die Überzeugung, daß die Naturehe jedenfalls älter iſt als die bürgerliche Geſellſchaft

und vom ſpäteren Staat als vorhanden bereits vorgefunden und in ſeinen Organismus

mithinübergenommen wurde, weswegen auch heute noch der Ehekonſens in erſter Linie

ein natürlicher (contractus naturalis) und erſt in zweiter Linie auch ein bürger

licher Vertrag ſei (contractus civilis). So lehrt Pius VI. (Ep. ad episc. Agriens.

d. 11. Iul. 1789): Matrimonium non est contractus mere civilis, sed et con

tractus naturalis divino iure ante omnem societatem constitutus et firmatus.

Trotzdem hält die übergroße Mehrheit nahezu aller älteren und auch neueren Theo

logen – wie z. B. Sanchez, Schmalzgrüber, Coninck, Palmieri, Gihr – an der

althergebrachten Meinung feſt, daß weltliche Fürſten nichtchriſtlicher Untertanen im
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wohlerwogenen Intereſſe des Staates wie der Bürger zweifellos die Befugnis beſitzen,

nicht nur die naturrechtlichen Ehehinderniſſe durch poſitive Geſetzgebung zu ſchützen

und aufrechtzuerhalten, ſondern auch aus weiſen und wichtigen Gründen trennende

Ehehinderniſſe rein ſtaatlicher Natur in ihrem Herrſcherbereiche für Nichtchriſten geſetzlich

einzuführen und von ihrer Beobachtung die Gültigkeit des Ehevertrages abhängig

zu machen. Nur iſt eine zweifache Einſchränkung nötig: einmal, daß die Staatsgewalt

keine Macht hat, die einmal gültig abgeſchloſſenen Ehen ihrer nichtchriſtlichen Unter

tanen aus irgend einem Grunde dem Bande nach wieder zu ſcheiden (ſ. o. S. 620 ff.);

ſodann daß ein nichtchriſtlicher Fürſt (z. B. der türkiſche Sultan, Schah von Perſien)

und noch mehr ein chriſtlicher Fürſt (z. B. der Vizekönig von Indien) die ſtaatlichen

Ehehinderniſſe nicht auf die Chriſten ſeines Reiches ausdehnen kann. Denn gleichwie

die nichtchriſtlichen Ehen der Jurisdiktionsgewalt der Kirche, ſo ſind die chriſtlichen

Ehen der Gerichtsbarkeit des Staates, auch des nichtchriſtlichen, ein für allemal ent

zogen. Zur Verhütung von Mißverſtändniſſen iſt jedoch zu bemerken, daß die ſtaatliche

Kompetenz über nichtchriſtliche Ehen keine rein bürgerliche, ſondern eine eminent

religiöſe Vollmacht verkörpert, inſofern in der reinen Naturordnung der weltliche

Fürſt zugleich auch der geborene Vertreter der Religion iſt, die politiſche und die

religiöſe Macht in einer Hand vereinigend. Vgl. N. Gihr, Bd. II”, § 70; die Ge

genargumente ſ. bei Chr. Pesch l. c. p. 403 sqq. Zum Ganzen ſ. A. Rese

mans, De competentia civili in vinculum coniugale infidelium, Romae 1887.

b) Mit Bezug auf die chriſtlichen Ehen hingegen iſt die Staats

gewalt von Gottes und Rechts wegen auf die geſetzliche Ordnung der

ſog. „bürgerlichen Wirkungen“ (effectus civiles) und Rechts

folgen eingeſchränkt.

In der ſakramentalen Ehe iſt das Weſentliche und Unweſentliche wohl ausein

anderzuhalten. Das Weſentliche, wie z. B. Gültigkeit des Ehekonſenſes, Unauflös

lichkeit des Ehebandes, Scheidung von Tiſch und Bett, Ehegelöbniſſe oder Sponſalien,

Legitimität der Kinder u. dgl., gehört als mit dem Sakrament zuſammenhängend

ausſchließlich in die Rechtsſphäre der Kirche, wogegen das zum Beſtande der Ehe

Un weſentliche, wie z. B. Vermögensverhältniſſe, Gütertrennung, Mitgift, Erbfolge,

Teſtierfähigkeit, Wählbarkeit für Ämter u. dgl., der weltlichen Geſetzgebung als Gegen

ſtand zufällt. Zwar gibt es auch rein kirchliche Rechtsfolgen ähnlicher Art, welche

mit dem Weſen der Ehe und des Sakramentes nichts zu ſchaffen haben, wie z. B. die

Ordinationsunfähigkeit der Bigamiſten; allein die Kirche hat das unleugbare Recht,

auch ſolche unweſentliche Rechtswirkungen der Ehe für ihr äußeres Forum feſtzuſetzen.

Näheres ſ. bei Palmieri, De matrim. christ. thes. 31, Romae 1880.

c) Inſoweit die Zivilehe (matrimonium civile) mit Hilfe der

modernen Staatsgeſetzgebung als wahre Ehe unter Chriſten geübt und

geſchützt wird und zwar unter Verachtung aller kirchlichen Ehegeſetze,

widerſpricht ſie klar der göttlichen Anordnung und iſt deshalb ſeit ihrer

erſten Einführung durch Napoleon I. von den Päpſten Pius VII.,

Pius IX. (ſiehe Syllabus, Satz 65–75) und Leo XIII. wiederholt

verurteilt worden. -
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Wo immer die Zivilehe nicht als kirchlich gültige Klandeſtinehe angeſehen werden

kann, da iſt ſie vor Gott und dem Gewiſſen weder eine wahre Ehe noch ein Sakrament,

ja nach der Entſcheidung des heiligen Offiziums vom 13. März 1879 nicht einmal

ein gültiges Eheverlöbnis. Man unterſcheidet drei Arten von Zivilehe: die fakulta

tive, die obligatoriſche und die ſubſidiäre (matrim. civile facultativum,

obligatorium, subsidiarium), je nachdem die „bürgerliche Trauung“ vor dem

Standesamte ins freie Belieben der chriſtlichen Brautleute geſtellt oder von allen Ehe

kontrahenten ohne Ausnahme durch geſetzliche Strafen erzwungen oder endlich für

ſolche Ausnahmefälle vorgeſehen wird, wo die kirchliche Trauung aus irgend einem

Grunde nicht angängig iſt, wie z. B. wegen Nichtdispens von einem kirchlichen Ehe

hindernis. Weil der Staat die bürgerlichen Wirkungen und Rechtswohltaten der Ehe

gerade an die „bürgerliche Trauung“ knüpft und dort, wo die obligatoriſche Zivilehe

eingeführt iſt, die bloß kirchlich geſchloſſenen Ehen und die daraus entſproſſenen Kinder

als legitim nicht anerkennt, ſo haben in einem ſolchen Staatsweſen die Katholiken keine

andere Wahl als ſich dem Staatsgeſetze zu unterwerfen, um ſo teils den ſchweren

Nachteilen für ſich und die Kinder zu entgehen, teils die Rechtsvorteile der Zivilehe

ſich zu ſichern. Ja, unter den obwaltenden Umſtänden iſt es ſogar ihre Pflicht,

dem Geſetze nicht Trotz zu bieten, da die „bürgerliche Trauung“ für ſie nichts anderes

bedeutet als eine geſetzliche Formalität. Unter dieſer Bedingung hat auch die Kirche

die Eingehung der Zivilehe den Katholiken geſtattet. Vgl. Benedict. XIV., De

Synod. dioeces. l. VI. c. 7; dazu A. Visek, Die Zivilehe vor dem Forum des

Rechtes und des Gewiſſens, Prag 1884. Andere Literatur ſ. bei M. Heimbucher,

Die Bibliothek des Prieſters, 5. Aufl., S. 207, Regensburg 1904.
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oder die Lehre von der Pollendung der Dinge.

Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 69 sq.; ausführlicher Contr. Gent. III, 1–63;

IV, 79 sqq.; dazu ſeine Kommentatoren. Von Neueren vgl. J. Keel, Die jenſeitige

Welt, 3 Bde., Einſiedeln 1868 ff.; Mazzella, De Deo creante, disp. 6, Romae

1880; E. Méric, Das andere Leben, Mainz 1882; *Katschthaler, Eschato

logia, Ratisbonae 1888; Stentrup, Soteriologia, vol. II, Oeniponte 1889;

Chr. Pesch, Praelect. dogmat., tom IX”, Friburgi 1902; Oswald, Eschato

logie, 5. Aufl., Paderborn 1893; *Atzberger, Die chriſtliche Eschatologie in den

Stadien ihrer Offenbarung im A. und N. T., Freiburg 1890; derſ., Die Geſchichte

der chriſtl. Eschatologie innerhalb der vornicäniſchen Zeit, Freiburg 1896; B. Tepe,

Institt. theologicae, vol. IV. p. 680 sqq., Parisiis 1896; Einig, De Deo creante

et consummante, Treveris 1898; B. Jungmann, De novissimis, ed. 4, Ratis

bonae 1898; Turmel, L'Eschatologie au IVe siècle, Mácon 1900; J. Royer,

Die Eschatologie des Buches Job unter Berückſichtigung der vorexiliſchen Propheten,

Freiburg 1901; *W. Schneider, Das andere Leben. Ernſt und Troſt der chriſtlichen

Weltanſchauung, 7. Aufl., Paderborn 1905; L. Billot, Quaestt. de novissimis,

2. ed., Romae 1903; Prager, Die Lehre von der Vollendung aller Dinge, 1903;

Heinrich - Gutberlet, Dogmat. Theologie, Bd. X, 2. Abt., Münſter 1904;

J. E. Niederhuber, Die Eschatologie des hl. Ambroſius, Paderborn 1907.

1. Wenn die Werke Gottes nach außen überhaupt in der Dreiheit:

Schöpfung, Heiligung und Vollendung, ſich ausſprechen, ſo wird die

Eschatologie den krönenden Schlußſtein der ganzen Dogmatik bilden. Was

von Gott als Quelle auf natürlichem oder übernatürlichem Wege aus

gegangen war, das ſucht und findet in Gott als Endziel ſeinen Ruhe

punkt. „Aus Gott, durch Gott, auf Gott hin“ (Röm. 11, 36), das iſt

der bekannte Zirkel, in dem alle Dinge ſich bewegen.

Die Eschatologie iſt in ihrem Weſen mehr kosmologiſch-anthropologiſcher als

theologiſcher Natur. Denn obgleich Gott darin als „Vollender“ und Chriſtus als

„Weltrichter“ auftritt, ſo iſt doch eigentlicher Gegenſtand der Vollendung das Geſchöpf

d. i. Menſch und Welt. Aber nicht in Weiſe eines eiſernen Schickſals (fatum, suczg–

uévy) bricht die Vollendung über die Dinge herein; denn als gerechter Richter unter

ſcheidet der Vollender ſtrenge wie zwiſchen Tugend und Laſter, ſo auch zwiſchen Lohn

und Strafe. Wurden zwar die Vernunftgeſchöpfe ohne ihren freien Willen gegründet,
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ſo werden ſie dennoch nicht ohne ihr eigenes Zutun zur Vollendung gebracht; denn

Maß und Ziel der letzteren hängt auch von der Haltung ab, welche ſie im Diesſeits

dem ewigen Heilsplane Gottes gegenüber eingenommen haben. Die Guten werden

ewig belohnt, die Böſen ewig beſtraft werden. Wie hier der Vollender ſeine Straf

gerechtigkeit offenbart, ſo dort ſeine Liebe und Barmherzigkeit, während in beiden Fällen

auch ſeine Weisheit und Heiligkeit, Gerechtigkeit und Allmacht ihre letzten Triumphe

feiern. So endigt alſo auch die Eschatologie im theologiſchen Grundgeſetz, daß die

geſchaffene Welt auf allen ihren Stufen nur der Verherrlichung des Schöpfers dient

(ſ. Schöpfungslehre, Bd. I*, S. 400 ff.).

2. Der Abſchluß aller Dinge läßt ſich unter einem doppelten Geſichts

punkte betrachten: entweder als Werden (in fieri) oder als Geworden

ſein (in facto esse).

In erſterer Beziehung redet man von den „letzten Dingen“ (novissima, tc.

Äozata), näherhin von den Schlußereigniſſen bei der Wiederkunft Chriſti. Auf das

Individuum bezogen, geſtaltet ſich dieſes Werden zur Lehre vom Tode und von den

darauf folgenden Ereigniſſen im Jenſeits, bekannt unter dem Namen der „vier letzten

Dinge“ des Menſchen (vgl. Sir. 7, 40): Tod, Gericht, Himmel (nebſt Fegefeuer),

Hölle. Für die Geſamtheit der Menſchen treten noch drei wichtige Ereigniſſe hinzu:

jüngſter Tag, Auferſtehung des Fleiſches, Weltgericht (nebſt Weltende). Alle dieſe

Ereigniſſe bilden ebenſo viele Stationen zum Eingang in den permanenten Zuſtand

der Vollendung (consummatio saeculi, ovvtéata alóvog), welcher die zweite (als

unfruchtbar ausfallende) Betrachtungsweiſe des Gewordenſeins verkörpert, und zwar

ſowohl für den Einzelmenſchen wie für das geſamte Menſchengeſchlecht. Dieſe per

manente Vollendung wird unwiderruflich und unabänderlich ſein. Mit dem Geſagten

iſt die Diatheſe des Lehrſtoffes von ſelbſt gegeben. Denn das Objekt der Vollendung

iſt alles Außergöttliche, die Kreatur: reine Geiſter, Menſchen, unvernünftige Weſen.

Da jedoch das ewige Los der Geiſter, ſeien es Engel oder Dämonen, bereits am

Anfange der Dinge für immer entſchieden wurde, ſo konzentriert ſich das ganze Intereſſe

auf diejenigen Kategorien von Geſchöpfen, die noch ihrer Vollendung harren: Menſch

Und Welt.

Im Mittelpunkt des Ganzen aber ſteht der Menſch und zwar ſowohl

als Individuum wie als Gattung. Letzterer Geſichtspunkt beſtimmt

die Einteilung des Eschatologie in zwei Kapitel: 1. die Eschatologie des

Einzelmenſchen, 2. die Eschatologie des Menſchengeſchlechtes.

Erſtes Kapitel.

Eschatologie des Einzelmenſchen.

§ 1.

Der Tod.

Vgl. Ginella, De notione atque origine mortis, Vratislaviae 1868;

Bellarmin, Die Kunſt zu ſterben, überſetzt von Fr. Henſe, 2. Aufl., Paderborn

1888; C. M. Kaufmann, Die Jenſeitshoffnungen der Griechen und Römer nach
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den Sepulkralinſchriften. Einleitung zur monumentalen Eschatologie, Freiburg 1899;

derſ., Forſchungen zur monumentalen Theologie und vergleichenden Religionswiſſen=

ſchaft, Bd. I: Die ſepulkralen Jenſeitsdenkmäler der Antike und des Urchriſtentums,

Mainz 1900. Sonſtige Literatur ſ. im Text.

1. Begriff des Todes. – Unter „Tod“ (mors, Gávarog,

hebr. rº) verſteht man nach bibliſchem Sprachgebrauch das „Aufhören

des Lebens“, ſo daß Tod den konträren Gegenſatz bildet zum „Leben“

(vita, Laoſ, hebr. DºT).

a) Weil es bibliſch ein dreifaches Leben gibt: das phyſiſche des beſeelten Menſchen

leibes, das pneumatiſche der übernatürlich geheiligten Seele, endlich das ewige der

Gottſchauung im Himmel, ſo muß es in konträrer Entgegenſetzung auch ebenſo viele

Arten des Todes geben: 1) den phyſiſchen (leiblichen) Tod als Auflöſung der Syn

theſis von Leib und Seele; 2) den ethiſchen Tod der Seele infolge der Erb- oder

Todſünde (vgl. Trid., Sess. V. can. 2: peccatum quod est mors animae); 3) den

„ewigen Tod“ der Verdammnis, welchen der Apoſtel Johannes (Apok. 2, 11; 20,

6. 14; 21, 8) konſequent – im Gegenſatz zu den beiden erſten Todesarten – den

„zweiten Tod“ (mors secunda, Ösütaoog 9ävaros) nennt. Dieſer zweite Tod iſt

bei Paulus identiſch mit öſ.a 90ov aovov (2 Theſſ. 1, 9), p 9ood (Gal. 6, 8),

dºtoſ.ata (Phil. 3, 19). Wenn der hl. Auguſt in ſchreibt (Op. imperf. c. Iulian.

VI, 31): Quamvis multae mortes inveniantur in Scripturis, duae sunt prae

cipuae: prima et secunda; prima est quam peccando intulit primus homo

(= Adam), se c un d a est quam iudicando illaturus est secundus homo

(= Christus), ſo ſieht man leicht, daß er treffend in der prima mors den leiblichen

und Seelentod als organiſches Ganzes zuſammenfaßt, weil beide eine gemeinſame

Wirkung der Ur- und Erbſünde bilden. Es bedarf kaum der Erinnerung, daß ſowohl

der Seelentod (Erb- und Todſünde; vgl. 1 Joh. 5, 16: äuaotia toög Gävatov)

als auch der Verdammungstod (Hölle) nur im tropiſchen Sinne „Tod“ heißen.

b) Im eigentlichen Sinne Tod iſt nur das leibliche Sterben,

welches nichts anderes iſt als die „Trennung der Seele vom Leibe“.

Vgl. S. Augustin, De Civ. Dei XIII, 6: separatio animae a

corpore; Clem. Alex, Strom. 7 (bei Migne, PP. gr. IX, 500):

ö Öcévatog . . . YootouÖg poxie ästö odóuatog. In dieſer letzteren

Bedeutung allein befaßt ſich die Eschatologie mit dem Tode.

Die bibliſchen Bezeichnungen für den phyſiſchen Tod ſind ebenſo mannigfaltig

als ſprechend. Nach den äußeren Zerfallserſcheinungen des ſterbenden bezw. geſtorbenen

Menſchen heißt er bald „Auflöſung“ (Phil. 1, 23; 2 Tim. 4, 6), bald „Ende“

(Matth. 10, 22), bald „Ausgang“ (Hebr 13, 7), bald „Rückkehr zum Staube“ (Gen.

3, 10). Mit Rückſicht auf die Ur- und Erbſünde als Urſache iſt er das „Werk des

Teufels“ (Joh. 8, 44), der „Feind Chriſti“ (1 Kor. 15, 26), etwas, „was Gott nicht

gemacht hat“ (Weish. 1, 13) u. dgl. Vom Unſterblichkeitsgedanken getragen ſind die

Ausdrücke: „Entſchlafung“ (Deut. 31, 16; Job 3, 13; Pſ. 12, 4; Matth. 9, 24 u ö.),

„Abſtreifung der irdiſchen Hülle“ (2 Kor. 5, 1; 2 Petr. 1, 13), „Verſammeltwerden

zu den Vätern“ (Gen. 15, 15 u. ö.), „Ausruhung“ (Apok. 14, 13), „Rückkehr zu

Gott“ (Pred. 12, 7) u. dgl. Dieſe dritte Klaſſe von Namen iſt bei weitem die
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wichtigſte, da ſie die Unſterblichkeit der Seele vorausſetzt. Während der Leib in

ſeine Beſtandteile bis zu Aſche zerfällt oder verweſet, iſt die Seele unverweslich und

unvergänglich. Aus der Offenbarung allein wiſſen wir, daß der Trennungszuſtand

nur ein vorübergehender ſein wird; denn am Auferſtehungstage wird die Seele mit

ihrem Leibe wieder vereinigt (ſ. 2. Kap. § 2). Der Zuſtand der vom Leibe getrennten

Seele darf für die Dauer ihrer leibloſen Daſeinsweiſe nicht als unbewußtes oder halb

bewußtes „Traum leben“ aufgefaßt werden, wie die Vertreter des ſog. „Seelen

ſchlafes“ (Hypnopſychie, Pſychopannychie) wollen, ſondern iſt ein rein geiſtiges, mit

vollem Selbſtbewußtſein verknüpftes Fortleben, welches durch das dem Tode auf

dem Fuße folgende „beſondere Gericht“ (ſ. § 2) inhaltlich beſtimmt wird entweder als

Zuſtand ewiger Gottgemeinſchaft (Himmel, Fegefeuer) oder ewiger Verwerfung (Hölle).

2. Dogmatiſche Lehrſätze. – Die Offenbarungsurkunden lehren

über den phyſiſchen Tod drei Stücke: die Allgemeinheit, den Strafcharakter,

den Abſchluß der Verdienſttätigkeit.

Erſter Satz. Der leibliche Tod iſt als Sterbenspflicht

ſicher, als Faktum höchſt wahrſcheinlich von ausnahmsloſer

Allgemeinheit. Communis.

Beweis. Die Allgemeinheit des Todes iſt ein durch wiſſenſchaft

liche Induktion feſtgeſtelltes Erfahrungsgeſetz, welches um ſo weniger

um Ausnahmen ſich kümmert, als es für den Menſchen natürlich iſt,

ſich zuletzt in ſeine Weſensbeſtandteile, Leib und Seele, aufzulöſen.

a) Nach der Lehre der Phyſiologie liegen im Körper die natürlichen Keime

wie zu Krankheiten, ſo zur ſchließlichen Auflöſung des Organismus. Findet dieſe

Auflöſung ohne eigentliche Krankheit aus bloßer Altersſchwäche ſtatt, ſo nennen dies

die Phyſiologen den „natürlichen oder phyſiologiſchen Tod“. Vgl. Götte, über den

Urſprung des Todes, Hamburg 1883; Flint, Human Physiology, p. 849, New

York 1888. Ebendieſe erfahrungsgemäße Todesgewißheit für alle Menſchen ſpricht

die Hl. Schrift aus, wenn ſie den Tod „den Weg alles Irdiſchen“ (Joſ. 23, 14;

3 Kön. 2, 2) nennt und lehrt (Hebr. 9, 27): „Es iſt dem Menſchen geſetzt, einmal

zu ſterben.“ Vgl. Pſ. 88, 49: Quis est homo, qui vivet et non videbit mortem?

Das Todesgeſetz wird grell beleuchtet durch die Tatſache, daß nicht einmal zugunſten

Chriſti und ſeiner unbefleckten Mutter eine Ausnahme zugeſtanden war.

b) Gleichwohl läßt ſich die Frage aufwerfen, ob die Allgemeinheit des

Todesgeſetzes als metaphyſiſche oder bloß moraliſche Univerſalität

aufzufaſſen ſei, d. h. ob alle ohne Ausnahme dem Geſetze verfallen oder

aber einige Menſchen kraft göttlichen Privilegs tatſächlich nicht zu ſterben

brauchen. Zwei Tatſachen, die eine der Vergangenheit, die andere der

Zukunft angehörend, ſind wohl geeignet, Zweifel zu erregen. Die erſte

betrifft das Schickſal von Henoch und Elias, die zweite das Los der

Gerechten am jüngſten Tage.

ox) Von Henoch erzählt die Bibel, daß er „hinweggeführt ward, auf daß er den

Tod nicht ſähe“ (Hebr. 11, 5; vgl. Gen. 5, 24; Sir. 44, 16; 49, 16) und von

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 42
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Elias, daß er „in feurigem Wagen im Wirbel gen Himmel fuhr“ (4 Kön. 2, 11).

Es iſt kein Zweifel daran möglich, daß beide Männer lebendigen Leibes von Gott

hinweggenommen wurden, ohne zu ſterben, wie dies ſchon Auguſtinus betonte (De

pecc. orig. II, 24): Eliam et Henoch non dubitamus, in quibus nati sunt

corporibus, vivere. Aus der Tatſache freilich, daß ſie nicht ſtarben, darf man nicht

ohne weiteres folgern, daß ſie nicht noch ſterben werden. Hat doch der chriſtliche

Volksglaube ſeit Tertullian im Anſchluß an die „zwei Zeugen“ (Apok. 11, 3 ff.)

daran feſtgehalten, daß beide Männer am Weltende als Bußprediger wiedererſcheinen

und im Kampfe gegen den Antichriſt als Martyrer ihr Leben einbüßen werden. Vgl.

Tertull., De anima 50 (bei Migne, PP. lat. II, 735): Nec mors eorum reperta

est, dilata scil.; ceterum morituri reservantur, ut Antichristum sanguine suo

extinguant. Jedoch iſt dieſe Deutung wegen des Widerſpruches des hl. Hieronymus

(Ep. 119 ad Minerv. et Alex. n. 4) und anderer nicht über jeden Zweifel erhaben.

3) Bezüglich der Gerechten bei der Wiederkunft Chriſti ſcheint die Offenbarung

zu lehren, daß ſie ohne Tod unmittelbar in den Auferſtehungsmenſchen umgewandelt

werden. Wir beſitzen ein zweifaches Zeugnis des Apoſtels Paulus. Im erſten ver

kündet er ein „Geheimnis“, das nach der ſicheren griechiſchen Lesart in folgendem

beſteht (1 Kor. 15, 51): „Wir werden zwar nicht alle entſchlafen, aber alle ver

wandelt werden“ (tä tag uèv ov xotum 9yoóus 9a, tävtag dë dº?ayyoöus 9c.).

Wennzwar die Vulgata anders überſetzt: Omnes quidem resurgemus, sed non

omnes immutabimur, ſo hat doch der griechiſche Wortlaut entſchieden die Textkritik

für ſich. Vgl. Cornely, Comment. in 1 Cor. p. 506 sqq., Parisiis 189O;

Al. Schäfer, Erklärung der beiden Briefe an die Korinther, S. 334 ff., Münſter

1903. Aber ſelbſt wenn dieſe Stelle textkritiſcher Bedenken halber vielleicht nicht

beweiskräftig wäre, ſo käme ihr doch die großartige Auferſtehungsſzene zu Hilfe, welche

der Apoſtel anderswo beſchreibt (1 Theſſ. 4, 14 ff.): „Denn das ſagen wir euch als

das Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des

Herrn, denen, die entſchlafen ſind (dormierunt), nicht zuvorkommen werden . . . Und

die Toten, die in Chriſtus ſind, werden zuerſt (primi, tgotov) auferſtehen. Dann

(deinde) werden wir, die noch leben und übrig geblieben ſind, zugleich mit ihnen

entrückt werden (simul rapiemur cum illis) in Wolken Chriſtus entgegen in die

Luft und werden ſo immerfort bei dem Herrn ſein.“ Beide pauliniſchen Stellen haben

ſchon ſeit älteſter Zeit eine entgegengeſetzte Beurteilung erfahren. Während die einen

mit Chryſoſtomus und Hieronymus – vielleicht auch Tertullian (De resurr.

carn. 41, 42) – erklären, es werde eine unmittelbare Verwandlung der Gerechten

in den Verklärungsleib ohne das Medium des Sterbens ſtattfinden, glauben hin

gegen die anderen mit Ambroſius und Auguſtinus einem „längeren Todesſchlaf“

der letzten Generation das Wort reden zu müſſen. Mit Rückſicht auf die pauliniſche

Lehre, daß der Tod ebenſoweit reiche als die Erbſünde (vgl. Röm. 5, 12 ff.), einigen

ſich die meiſten auf einen Mittelweg, den ſchon Ökumenius gewieſen (bei Migne,

PP. gr. CXVIII, 894): Istud „non omnes dormiemus“ hoc modo oportet acci

pere quod non dormiemus diuturna dormitione (tjv zoovtxv eoiuyou»),

ut opus sit sepulchro ac solutione ad corruptionem; sed brevem mortem

sustinebunt, qui tunc reperientur. Im Anſchluß an den Römiſchen Katechismus

(P. I. c. 12. qu. 4) treten dieſer verſtändigen Exegeſe, welche die überlebenden Gerechten
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zwar von der Grabesruhe und Verweſung, nicht aber vom Schickſal eines blitzſchnellen

Sterbens ausnimmt, auch viele neueren Exegeten bei. -

c) Wie immer man ſich übrigens zu der verhandelten Streitfrage

ſtellen mag, gewiß iſt, daß ſowohl bei Henoch und Elias als bei den

Überlebenden am jüngſten Tage mindeſtens das debit um mortis

beſtehen bleibt, falls ihnen der actus moriendi ſowie das Fegefeuer

auch geſchenkt werden ſollte. Denn gerade aus der Univerſalität des

Todes leitet Paulus ja die ausnahmsloſe Allgemeinheit der Erbſünde als

einen ſicheren Mittelbegriff ab: folglich muß wenigſtens die Haftbar

keit zum Tode ſich genau ſo weit erſtrecken wie die Erbſünde. Vgl.

S. Thom, S. th. 1–2 p. qu. 81. art. 3 ad 1: Probabilius et

convenientius tenetur, quod omnes illiqui in adventu Domini

reperientur, morientur et post modicum resurgent . . . Si

tamen hoc verum sit, quod alii dicunt, quod illi numquam

morientur, dicendum eSt quod . . . est tamen in eis reatus

mortis. Sed poena aufertur a Deo, qui etiam peccatorum

actualium poenas condonare potest. Nur Chriſtus und Maria

waren von dieſem Geſetze ausgenommen, obſchon auch ſie tatſächlich dem

Tode ihren Tribut gezollt haben.

Zweiter Satz. Der Tod iſt in der gegenwärtigen Heils

ordnung eine Strafwirkung der Erbſünde. De fide.

Beweis. Es iſt kirchliches Dogma, nicht nur daß der paradieſiſche

Menſch aus Gnade mit leiblicher Unſterblichkeit geſchmückt war (vgl.

Syn. Milev. a. 418. can. 1), ſondern auch, daß die Stammeltern und

ihre Nachkommen zur Strafe für die Ur- und Erbſünde dem Tode

geweiht wurden (vgl. Syn. Aurasic. II. can. 2; Trid., Sess. V.

can. 2).

Im Unſchuldsſtande hatte das Todesgeſetz keine Geltung. Wie aber

Gott dem erſten Menſchenpaare ſchon im Paradieſe für die etwaige

Übertretung des Prüfungsgebotes den Tod angedroht hatte, ſo verhängte

er ihn auch wirklich zur Strafe, als die erſte Sünde geſchehen war (vgl.

Gen. 2, 17; 3, 19). Weil der Fall des Stammvaters das ganze

Menſchengeſchlecht in die Sünde mitverſtrickte (Erbſünde), ſo iſt wahrhaft

„durch einen Menſchen die Sünde in die Welt gekommen und durch die

Sünde der Tod“ (Röm. 5, 12). Daher „iſt der Sünde Sold der Tod“

(Röm, 6, 23; vgl. 1 Kor. 15, 22). – Schon lange vor Auguſtinus,

wie dieſer gegen Julian mit Recht geltend machte (c. Iulian. l. II),

hatten die Kirchenväter den Kauſalzuſammenhang zwiſchen Tod und Sünde

42*
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als Glaubensregel verkündet. Patriſtiſchen Nachweis ſ. bei Ginella,

De notione atque origine mortis § 9, Vratisl. 1868; für die

nachauguſtiniſche Periode ſ. Casini, Quid est homo, ed. Scheeben

p. 59 sqq., Moguntiae 1862. Näheres ſ. Schöpfungslehre (Bd. I”,

S. 481 ff).

Die Erlöſung in Chriſto hat dem Menſchen zwar die Aufhebung des ethiſchen

Todes der Seele d. i. der Sünde ſowie des damit zuſammenhängenden „zweiten Todes“

d. i. der ewigen Verdammnis eingetragen, die leibliche Unſterblichkeit dagegen nicht

wiederhergeſtellt (vgl. Röm. 5, 18 ff.). Durch die Taufe verliert allerdings der Tod

ſeinen Strafcharakter, da im Gerechtfertigten nichts Verdammenswertes zurückbleibt

(Trid., Sess. V. can. 5). Wenn der Tod trotzdem auch für den Getauften als

Geſetz beſtehen bleibt, ſo nimmt er das Gepräge einer bloßen Sündenfolge (poena

litas, nicht poena) an, welche Gott aus weiſen Abſichten zur Prüfung und Läuterung

des Gerechtfertigten nicht aufhebt. Nur bei Chriſtus und Maria hatte der Tod weder

den Charakter einer Strafwirkung noch den einer Sündenfolge. Näheres ſ. Chriſtologie

und Mariologie.

Dritter Satz. Der Tod ſetzt jeder Möglichkeit weiteren Ver

dienſtes oder Mißverdienſtes ein definitives Ziel. Doctrina

catholica.

Beweis. Die Theologen drücken unſeren Satz ſo aus: Mit dem

Tode erreicht der Pilgerſtand (status viae) ſeinen Abſchluß, und der

Endſtand (status termini) nimmt ſeinen Anfang.

Im Begriffe des Endſtandes liegt ſchon die Unmöglichkeit eingeſchloſſen, ſich

durch Verdienſte weiteren Lohn und durch Mißverdienſte weitere Strafe zuzuziehen.

Allerdings läßt ſich eine metaphyſiſche Notwendigkeit, nur den Tod als äußere

Grenze der Verdienſtfähigkeit gelten zu laſſen, nicht aufzeigen. Wir haben es mithin

mit einer poſitiven Einrichtung Gottes zu tun, die freilich weder der Angemeſſenheit

noch der Natürlichkeit entbehrt. Vgl. Ripalda, De ente supernaturali disp. 77.

Jedoch darf man ſich die Unmöglichkeit des Verdienens im Jenſeits nicht als eine

Vergewaltigung des freien Willens vorſtellen. Die Seligen ſo gut wie die Ver

worfenen haben ſich nach ihrem Eintritt in den status termini ein für allemal für

oder wider Gott entſchieden: innerhalb dieſer Grenzen bleiben ſie frei.

a) Wenn das Verdienſtleben Chriſti mit dem Kreuzestode ſein Ende

fand, ſo gilt dies in verſtärktem Maße von der Verdienſtfähigkeit des

Menſchen. Vgl. Joh. 9, 4: „Es kommt die Nacht, wo niemand mehr

wirken kann“ (vgl. Matth. 24, 42; 25, 13). Der Prediger vergleicht

dieſe Tatſache mit dem „Fallen eines Baumes“ (Pred. 11, 3): Si ce

ciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocunque

loco ceciderit, ibi erit. Nach der Lehre Pauli (2 Kor 5, 10) bildet

den Gegenſtand der jenſeitigen Vergeltung alles das und nur das, was

wir „in unſerem Leibe“ (tä ölä toö odóuatog) Gutes oder Böſes
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getan haben. In Übereinſtimmung mit der Bibel lehrt Cyprian (Ad

Demetr. 25): Quando istinc excessum fuerit, nullus iam

poenitentiae locus, nullus satisfactionis effectus: hic vita aut

amittitur aut tenetur. Mit Recht warnt Auguſtinus (Enchir.

c. 110): Nemo se speret, quod hic neglexerit, cum obierit,

apud Deum promereri. Die einſtimmige Lehre der Theologen ſ.

bet Ripalda, De ente supernat. disp. 77. sect. 1 sqq. Im

Dogma vom beſonderen Gericht (ſ. § 2) hat die Kirche dieſe Offen

barungslehre auch zur ihrigen gemacht.

b) Die Sonderanſicht einiger Theologen (z. B. Bonaventura, Ripalda, Vasquez),

daß die Seligen im Himmel oder die armen Seelen im Fegefeuer zum Haupt

lohn (praemium essentiale) noch gewiſſe accidentelle Nebenlöhne (praemia acci

dentalia) ſollen hinzuverdienen können – ſei es für ſich oder für Dritte –, hat von

vornherein die Glaubensanalogie gegen ſich. Die Macht der jenſeitigen Fürbitte

beruht nicht auf einem hic et nunc errungenen Verdienſt, ſondern wurzelt vielmehr

in den früheren Verdienſten, welche ſie ſich während ihres Pilgerſtandes erworben

haben. Vgl. S. Thom., In 3 dist. 18. qu. 1. art. 2: Beati non sunt in statu

acquirendi secundum aliquid sui; et ideo nec sibi nec aliis merentur, quia,

quod impetrant modo nobis, contingitex hoc quod prius, dum viverent, meru

erunt ut hoc impetrarent. Eine weit ſchärfere Zurückweiſung verdient die gänzlich

unhaltbare Annahme, daß gewiſſe Menſchen auch nach dem Tode noch ſich für oder

wider Gott entſcheiden und ſo eine glückliche oder unſelige Zukunft ſich erſtreiten können.

So unterſcheidet Hirſcher drei Klaſſen von Menſchen: ſolche, die mit der Gottesliebe,

ſolche, die mit der Weltliebe, endlich ſolche, die als zwiſchen beiden Zuſtänden hin und

her Schwankende das Diesſeits verlaſſen. Die erſten kommen in den Himmel, die

zweiten in die Hölle, während die dritten, obſchon ohne den Beſitz der heiligmachenden

Gnade aus dem Leben geſchieden, noch im Jenſeits ſich ſollen entſcheiden und bekehren

können. Das Glaubenswidrige dieſer Anſicht ſ. bei *J. Kleutgen, Die Theologie

der Vorzeit, Bd. I1*, S. 427 ff., Münſter 1872.

c) Aus dem bisher Vorgetragenen ergibt ſich die ethiſch-aszetiſche Bedeutung

des Todes von ſelbſt. Nichts iſt ſo ſehr geeignet, uns die Vergänglichkeit alles

Irdiſchen vor Augen zu ſtellen und vor der Verſenkung in die Erdengüter zu be

wahren, als die fromme Betrachtung des Todes. Unſer Leben hienieden iſt eine

bloße „Pilgerfahrt“ (2 Kor. 5, 6), eine „Reiſe“ (Joſ. 23, 4; Weish. 3, 3), wes

wegen wir vom Irdiſchen nur inſoweit Gebrauch machen ſollen, als es uns zur Er

reichung des ewigen Endzieles förderlich oder wenigſtens nicht hinderlich iſt (Weish. 5, 1 ff.).

Der Gedanke an den Tod birgt viel Tröſtliches. Denn Schmerz, Not und Leid werden

für den Gerechten auf immer ein Ende nehmen (2 Kor. 4, 16 ff.; Apok. 14, 13).

Beſondere Erwähnung verdient die Ungewißheit der Todesſtunde, weil ſie nicht nur

aus der täglichen Erfahrung, ſondern auch aus der göttlichen Offenbarung feſtſteht

(Matth. 24, 42; Luk. 12, 39 u. ö.). Hieraus entſpringt die Pflicht beſtändiger Wach

ſamkeit und des ernſten Beſtrebens, ſich ſtets im Stande der heiligmachenden Gnade

zu erhalten, weil allein die Todſünde uns von Gott als unſerem Ziele auf ewig zu

trennen vermag (vgl. Luk. 21, 34). Das Bewußtſein der Gottesfreundſchaft verſüßt
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und erleichtert uns das ſchwierige Geſchäft des Sterbens (Phil. 1, 21 ff.). Das allgemein

menſchliche Todes grauen, von dem auch ein Paulus nicht verſchont blieb (2 Kor. 5, 4:

Hebr. 2, 15), iſt nicht allein auf die Sünde, ſondern auch auf den angeborenen Erhaltungs

trieb des Menſchen zurückzuführen. Vgl. S. Augustin., Serm. 172. c. 1: Mortem

horret non opinio, sed natura. Denn nur der Verluſt der paradieſiſchen Unſterb

lichkeit, welche auf reine Gnade gegründet war, trägt pönalen Anſtrich, wogegen das

Sterbenmüſſen ſowie die Furcht davor dem Menſchen an und für ſich durchaus natürlich

ſind. Vgl. S. th. 1–2 p. qu. 164. art. 1: Mors est naturalis propter con

ditionem naturae et poenalis propter amissionem divini beneficii praeservantis

a morte. Gleichwohl ſoll der Todesgedanke das chriſtliche Gemüt weder entnerven

noch erſchlaffen, ſondern es vielmehr dazu anſpornen, die kurze Spanne des irdiſchen

Lebens in angeſtrengter Arbeit kraftvoll auszunutzen zum eigenen und anderer Wohle

(vgl. Pred. 9, 10). Noch viel weniger darf die Kürze des Lebens uns nach epiku

reiſcher Heidenart zu ſündhaften Ausſchreitungen verleiten, wie jene „den Freudenbecher

bis zur Neige leerenden“ Griechen und Römer, welche keine Hoffnung aufs Jenſeits

hatten. Vgl. Reiſacker, Der Todesgedanke bei den Griechen, Trier 1862; F. Het

tinger, Apologie des Chriſtentums II, 1, 23 ff, Freiburg 1900. Ebenſo verkehrt

wäre es, unter Berufung auf die Wertloſigkeit irdiſcher Güter das Zeitliche zu ver

achten, die Hände müßig in den Schoß zu legen, einzig und allein auf Werke der

Frömmigkeit bedacht zu ſein. Gerade der fromme Katholik ſoll vielmehr mitarbeiten

in Wiſſenſchaft, Kunſt, Kultur, Politik uſw., um ſo durch die Tat den gehäſſigen

Vorwurf der Weltflüchtigkeit und Kulturfeindlichkeit der Kirche zu entkräften.

Vgl. Leo XIII., Encycl. „Immortale Dei“ d. d. 1. Nov. 1885: Imo inertiae de

sidiaeque inimica Ecclesia magnopere vult, ut hominum ingenia uberes ferant

exercitatione et cultura fructus. Zu je größeren Leiſtungen auch in rein welt

lichen Angelegenheiten uns das Memento mori antreibt, um ſo tröſtlicher, frucht

barer und herrlicher wird dann auch das Mori ſelbſt ausfallen. Nicht Trägheit und

Müßiggang, ſondern Gebet und Arbeit gewinnen den Himmel. - Vgl. A. A. Cat

taneo, Vorbereitung auf einen guten Tod, überſetzt von Höhler, 3 Bde., Regens

burg 1888–91; Weber, Evangelium und Arbeit, Freiburg 1898.

§ 2.

Das beſondere Gericht.

Erſter Artikel.

Die Exiſtenz des beſonderen Gerichtes.

1. Begriffsbeſtimmung. – Unter „Gericht“ überhaupt verſteht

man die Unterſuchung, Rechtſprechung und Urteilsvollſtreckung durch den

zuſtändigen Richter in einer Straf- oder Streitſache. Je nachdem der

Einzelmenſch oder die Menſchheit von Gott gerichtet wird, gibt es ein

beſonderes und ein allgemeines Gericht (iudicium particulare –

universale).

Beim beſonderen Gericht liegt der dogmatiſche Hauptton nicht ſo ſehr auf dem

Gericht als auf der ſofortigen Entſcheidung (ſ. Art. 2), welche freilich das gerechte
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Urteil Gottes zur notwendigen Vorausſetzung hat. Umgekehrt iſt es beim allge

meinen Weltgericht: hier ruht der Ton auf dem Gericht als ſolchem. Deshalb

darf man zwar bei jenem, nicht aber bei dieſem daran zweifeln, ob das göttliche

Gericht ein förmliches oder ein bloß virtuelles ſein werde d. h. ein Selbſt

gericht, inſofern die abgeſchiedene Seele gleichſam aus eigener Intiative, einzig

beſtimmt vom Bewußtſein ihrer Schuld oder Unſchuld, entweder zur Hölle fährt oder

in den Himmel fliegt oder ins Fegefeuer eilt. So lehrt der hl. Thomas (Suppl.

qu. 69. art. 2): Sicut corpus per gravitatem vel levitatem statim fertur in

locum suum, nisi prohibeatur, ita animae soluto vinculo carnis, per quod in

statu viae detinebantur, statim praemium consequuntur vel poenam, nisi ali

quid impediat . . . Et quia locus deputatur animabus secundum congruentiam

praemii vel poenae, statim ut anima absolvitur a corpore, vel in infernum

mergitur vel ad coelos evolat, nisi impediatur aliquo reatu, quo oporteat

evolationem differri, ut prius anima purgetur. Wie immer man übrigens hierüber

urteilen mag, ſicher iſt die oft beſchriebene Hervorlangung eines mit allen Taten und

Untaten gefüllten Buches ebenſo eine bloße Metapher oder Allegorie (vgl. Augustin.,

De Civ. Dei XX, 14), wie die rhetoriſche Ausſchmückung der Gerichtsſzene, wo der

Schutzengel gegenüber den Advokatenkünſten des Teufels entweder als Verteidiger oder

als Mitankläger ſeines ehemaligen Schützlings auftreten ſoll. – Über den Ort des

beſonderen Gerichtes wiſſen wir nichts Beſtimmtes, wenn es auch am natürlichſten

erſcheint, an den jeweiligen Platz des Hinſcheidens (Sterbezimmer) zu denken. Obſchon

die göttliche Offenbarung es nicht ausdrücklich ſagt, ſo liegt doch die Annahme nahe,

daß das beſondere Gericht dem Gottmenſchen Chriſtus übertragen ſei, wie das Welt

gericht. Hierüber urteilt Suarez (De myst. vitae Christi disp. 52. sect. 2):

Verisimile est, in eo instanti animam cognoscere sese iudicari et salvari vel

damnari imperio et efficientia non solum Dei, sed etiam hominis Christi.

2. Offenbarungsbeweis. – Ein beſonderes Gericht kann es

nur unter der Bedingung geben, daß das allgemeine Weltgericht (ſiehe

Kap. II, § 3) nicht ſeine Stelle vertritt. Denn ſobald feſtſteht, daß

das ewige Los der abgeſchiedenen Seelen bereits vor dem Weltgericht

endgültig entſchieden iſt, muß ein beſonderes Gericht vorausgegangen ſein.

Gegner des Dogmas ſind alle jene, welche entweder mit den Chiliaſten

und Calvin (Instit. III, 25) einen Zuſtand der Unentſchiedenheit bis

zur zweiten Paruſie Chriſti behaupten oder mit den Hypnopſychiten einem

ſchlummerähnlichen, halb- oder unbewußten „Seelenſchlaf“, wo nicht

gar mit den Thnetopſychiten einer zeitweiligen „Seelenvernichtung“

das Wort reden (vgl. Euseb. H. E. VI, 37). Nach der Kirchenlehre

iſt es gewiß, daß alle Seelen ſchon vor dem allgemeinen Weltgericht

am jüngſten Tage – irgendwann – gerichtet ſind (ſ. Art. 2).

a) Man mag den bekannten Satz des Paulus (Hebr. 9, 27):

Statutum est hominibus, semel mori, post hoc (uatà öè toFro)

autem iudicium zwar nur mit hoher Wahrſcheinlichkeit als Beleg
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anführen dürfen, da es nicht ganz ausgemacht iſt, ob er vom allgemeinen

oder vom beſonderen Gericht gilt (Eſtius), ſo wird doch die ſofortige

oder baldige Entſcheidung nach dem Tode um ſo klarer in der Parabel

vom armen Lazarus gelehrt. Vgl. Luk. 16, 22: „Es ſtarb aber der

Reiche und ward in der Hölle begraben.“ Nur unter Vorausſetzung

eines ſchon geſprochenen Richterſpruches kann es vom Verräter Judas

Iſkariot heißen (AG. 1, 26): „Er ging an ſeinen Ort“ (ut abiret

in locum suum, aig töv tötov töv Ötov). Endlich ſtellt der Prediger

(12,7) „die Rückkehr zum Staube“ dem „Heimgange des Geiſtes zu

Gott“ in ſo ſchroffer Antitheſe gegenüber, daß der Gegenſatz nicht nur

die Sache, ſondern auch die Zeit mittrifft.

b) Im Einklang mit der Bibel ſteht die Lehre der Väter, in

deren Namen Auguſtinus ſagt (De anima et eius origine II, 4, 8

bei Migne, PP. lat. XLIV, 498): Rectissime et valde salubriter

creditur, iudicari animas, cum de corporibus exierint, ante

quam veniant ad illud iudicium, quo eas oportet iam redditis

corporibus iudicari atque in ipsa, in qua hic vixerunt carne,

torqueri sive glorificari. Eine neue Beſtätigung des Dogmas liefert

der folgende Artikel; denn wenn die Entſcheidung nicht in irgend einem

beliebigen Zeitpunkt, ſondern ſofort nach dem Tode fällt, ſo muß ihr

ja ein gerechter Urteilsſpruch voraufgegangen ſein.

Zweiter Artikel.

Die ſofortige Vollſtreckung des beſonderen Gerichtes.

1. Dogmenhiſtoriſcher Entwicklungsgang. – Der ſofortige

Vollzug des Gerichtes iſt wichtiger als das Gericht ſelbſt. Alles, was

einen längeren oder kürzeren Aufſchub in der Urteilsvollſtreckung bedeuten

könnte, iſt dem Dogma zuwider. Jedoch nur allmählich hat ſich das

Glaubensbewußtſein in dieſem Lehrſtücke geklärt, weshalb das unfehlbare

Lehramt erſt im Mittelalter zur förmlichen Definition ſchreiten konnte.

Der dogmenhiſtoriſche Endpunkt der Entwicklung lief freilich nicht ſofort

aus in den allgemein abſtrakten Satz: „Die Urteilsvollſtreckung erleidet

nicht den geringſten Aufſchub“, ſondern ſuchte analytiſch auf zwei ge

trennten Wegen zum Ziele zu gelangen: einmal bezüglich der Verworfenen,

ſodann hinſichtlich der Seligen.

a) Im chriſtlichen Altertum waren die Vorſtellungen über das

Los der Abgeſchiedenen überhaupt noch ziemlich verworren und ungeklärt.
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Um von den Chiliaſten, Hypno- und Thnetopſychiten nicht nochmals zu reden

– den „Seelenſchlaf“ erneuerten die Wiedertäufer, Socinianer und Arminianer –,

ſo finden ſich ſelbſt bei den älteſten Kirchenvätern nicht nur unklare, ſondern auch

irrige Ideen über den Zuſtand der Abgeſtorbenen. So kennt Juſtinus Martyr

(Dial. 80), der perſönlich dem Chiliasmus zuneigt, anſcheinend nur eine natürliche

Seligkeit bis zur Auferſtehung der Toten, redet Irenäus (Adv. haer. V, 31, 2)

von einem Paradieſe (locus amoenitatis), das vom chriſtlichen Himmel verſchieden iſt,

vindiziert Tertullian (De anima 55) nur den Martyrern die ſofortige Himmels

ſeligkeit, ſpricht Hilarius von einer „Vorhaft der Seelen“ (In Ps. 120 n. 16:

custodia). Weil jedoch die gleichen Väter anderswo entweder ausdrücklich die orthodoxe

Lehre vertreten oder doch ſolche Glaubenswahrheiten vortragen, in welchen das Dogma

virtuell eingeſchloſſen liegt (Höllenfahrt Chriſti, Fürbitte der Heiligen), ſo beweiſen

ſie hierdurch unbewußt ihre Rechtgläubigkeit, erhärten zugleich aber die Tatſache, daß

das Dogma damals noch nicht im Stadium ausdrücklicher Lehrverkündigung ſich befand.

b) Am raſcheſten war man mit der Antwort fertig, daß jedenfalls

die Gottloſen ſofort nach dem Verlaſſen dieſer Zeitlichkeit der Hölle

überantwortet würden.

Man ward ſich klar, daß der Verwerfungsſpruch des Weltrichters (Matth. 25, 41):

„Hinweg von mir ins ewige Feuer“, nichts anderes als eine bloße Beſtätigung

eines vorgängigen Urteils ſowie eine Verſchärfung der Strafe auch für den wieder

auferſtandenen Leib bedeuten könne, ſo daß von einem Aufſchub der Höllenſtrafe bis

zur Auferſtehung des Fleiſches auf keinen Fall die Rede ſein dürfe. Angeſichts dieſer

Lehrüberzeugung konnte Papſt Benedikt XII. 1336 in ſeiner dogmatiſchen Bulle

Benedictus Deus zur Glaubensentſcheidung ſchreiten (bei Denz. n. 456): Definimus

quod . . . animae decedentium in actuali peccato mortali mox post mortem

suam ad inferna descendunt, ubi poenis infernalibus cruciantur. Vorgebildet

war dieſe Definition in der Professio fidei des griechiſchen Kaiſers Michael Paläo

logus vor dem zweiten Konzil von Lyon 1274, welche den Paſſus enthielt (bei

Denz. n. 387): Illorum autem animas, qui in mortali peccato vel cum solo

originali decedunt, mox (= statim) in infernum descendere, poenis tamen

disparibus puniendas – eine Beſtimmung, welche nachmals das Unionsdekret von

Florenz 1439 wortwörtlich wiederholt hat. Über die Tragweite dieſer Glaubens

entſcheidung für die ungetauften Kinder ſ. Schöpfungslehre, Bd. I", S. 513 ff.

c) Etwas verwickelter fiel der Entwicklungsgang aus mit Bezug

auf die Seligkeit der in der Gnade Gottes Verſtorbenen.

Hatte man zwar frühzeitig erkannt, daß die Entſcheidung ſogleich nach dem Tode

gefällt, jedenfalls nicht bis zur Auferſtehung hinausgeſchoben werde, ſo blieb man dennoch

im unklaren über die Frage, worin denn der jenſeitige Glückſeligkeitszuſtand eigentlich

beſtehe: ob in der unmittelbaren Anſchauung der Trinität oder in einer anderen,

weſentlich verſchiedenen Seligkeit. Dieſe Unentſchiedenheit dauerte ſelbſt dann noch fort,

als das zweite Konzil von Lyon 1274 bereits ausdrücklich beſtimmt hatte (bei Denz.

n. 387): Illorum (sc. iustorum) animas mox in coelum recipi. Noch um

1330 ſoll die Franziskanerſchule die Lehre vertreten haben, wovon aber Wadding

(Annales Minor. ad annum 1331, 2. ed., tom. VII. p. 118) ſie freiſpricht, daß
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die gerechten Seelen vor der Auferſtehung lediglich die Anſchauung des Gottmenſchen

(in forma servi), erſt nach der Auferſtehung auch die Anſchauung Gottes (in forma

Dei) genießen ſollen. Geſchichtliche Tatſache dagegen iſt, daß um dieſelbe Zeit

(1331) Papſt Johannes XXII. zu Avignon als Privatperſon dieſe Anſicht ent

ſchieden vertrat, ohne ſie jedoch ex Cathedra zu verkünden, wie die Fallibiliſten

fälſchlich behaupten. Das Geſchichtliche ſ. bei Hefele, Konziliengeſchichte, Bd. VI*,

S. 522 ff., Freiburg 1890. Jeden dogmatiſchen Zweifel behob bald darauf Papſt

Benedikt XII. in ſeiner oben angezogenen Bulle (1336), worin es von den in der

heiligmachenden Gnade Verſtorbenen heißt (bei Denz. n. 456): Vident divin am

essentiam visione intuitiva et etiam faciali. Und um auch den letzten Reſt

von Unklarheit zu beſeitigen, welcher in der mentalen Unterſcheidung zwiſchen gött

licher „Weſenheit“ und „Dreifaltigkeit“ etwa liegen könnte, ergänzte das Konzil von

Florenz 1439 die Lyoner Glaubensentſcheidung durch den Zuſatz (bei Denz. n. 588):

Et intueri clare ipsum Deum trinum et unum, sicuti est. Vgl. Allgemeine

Gotteslehre, Bd. I*, S. 48.

2. Offenbarungsbeweis. – Sowohl der Schrift- als der

Traditionsbeweis hat auf zwei Momente Gewicht zu legen: die Unauf

ſchiebbarkeit der Entſcheidung nach dem Tode und die weſentliche

Identität des Seligkeits- bezw. Unſeligkeitsſtandes vor und nach der

Auferſtehung der Toten.

a) Mit Bezug auf die Verdammten läßt ſich zunächſt der (auch

für die Gerechten gültige) Schrifttext heranziehen (Sir. 11, 28): Quo

niam facile est coram Deo in die Obitus retribuere uni

cuique secundum vias suas. Wie der „Tag des Sterbens“ nur

mit dem Augenblick des Todes identiſch ſein kann, ſo bedeutet die

„Vergeltung je nach den Wegen des einzelnen“ nichts anderes als ewigen

Lohn oder ewige Strafe, welche mithin ſofort mit dem Tode einſetzen:

die ewige Strafe ſelbſt kann nur die Hölle ſein. Auch im Ausſpruche

Chriſti (Luk. 16, 22): „Es ſtarb aber der Reiche und ward in der Hölle

begraben“, dürfen die beiden Momente des „Sterbens“ und des „Be

grabens in der Hölle“ zeitlich nicht auseinandergeriſſen werden.

Dies iſt auch die Deutung der Patriſtik. Hilarius lehrt (In Ps. 2. n. 48):

Testes nobis (sunt) evangelicus dives et pauper, quorum unum angeli in sedibus

beatorum et in Abrahae sinu locaverunt, alium statim poenae regio (= in

fernum) suscepit. Ihm ſtimmt Gregor d. Große bei (Dial. IV, 28): Sicut

electos beatitudo laetificat, ita credi necesse est quod a die exitus sui

ignis reprobosexurat. In einen packenden Vergleich kleidet dieſen Gedanken Chry

ſoſtomus (In Matth. hom. 14. n. 4): „Ahnlich jenen, welche mit Ketten belaſtet

aus ihren Kerkern zum Gerichte geſchleppt werden, werden alle Seelen, ſobald ſie von

hinnen geſchieden ſind, mit ihren verſchiedenen Sündenſtrafen behaftet vor jenen ſchreck

lichen Richterſtuhl geführt.“ In allen dieſen Stellen iſt offenbar von der Hölle die

Rede, welche alle Verworfenen aufnimmt, einerlei ob ſie auferſtanden ſind oder nicht.
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b) Für die Gerechten iſt bibliſch wiederum das Los des armen

Lazarus beweiſend, der bei ſeinem Tode „von den Engeln in den Schoß

Abrahams getragen wurde“ (Luk. 16, 22). Und dem rechten Schächer

verhieß der Heiland am Kreuze (Luk. 23, 43): „Heute wirſt du mit

mir im Paradieſe ſein.“ Obſchon die beiden Ausdrücke: „Schoß

Abrahams“ und „Paradies“ zunächſt wohl nur vom limbus Patrum

zu verſtehen ſind, ſo ſteht doch feſt, daß die Vorhölle ſeit Chriſti

Himmelfahrt nicht mehr beſteht, ſondern ſeither dem eigentlichen Himmel

Platz gemacht hat. Noch beweiskräftiger iſt der Ausſpruch Pauli (2 Kor.

5, 6 ff.): „Wir wiſſen, daß wir Pilgrime entfernt vom Herrn ſind

(éxónuoöuev dató toö Kvgiov), ſolange wir im Leibe ſind (évóy

uoövtag év Gojuatt); denn im Glauben wandeln wir und nicht im

Schauen. Ja, feſten Vertrauens ſind wir und haben gute Luſt, viel

mehr abweſend vom Leibe und gegenwärtig bei dem Herrn zu

ſein.“ Hier wird das „im Leibe ſein“ als Stand des „Glaubens“ und

das „beim Herrn ſein“ als Zuſtand des „Schauens“ (= visio beati

fica) gekennzeichnet, wonach der Apoſtel ſich ſehnt (vgl. Phil. 1, 21 ff.).

Das einzige Mittel, hierzu zu gelangen, iſt der Tod als „Fernſein vom

Leibe“: folglich fällt die Entſcheidung für die Gerechten als Erben des

Himmels zeitlich mit dem Tode zuſammen.

Die Tradition hat dieſe Glaubenslehre ſeit den älteſten Zeiten mehr einſchluß

weiſe in anderen Dogmen, wenn auch unter mancherlei Schwankungen, feſtgehalten.

Ein ausdrückliches Zeugnis beſitzen wir von Cyprian (De exhort. martyr.): Quanta

est dignitas et quanta securitas . . ., claudere in momento oculos, quibus

homines videbantur et mundus, et aperiri eosdem statim, ut Deus videatur

et Christus. Wie die älteſten Martyrerakten und Liturgien ausweiſen, waren die

erſten Chriſten von der ſofortigen Beſeligung ihrer Blutzeugen feſt überzeugt. Vgl.

Coustant., Praef ad Opp. s. Hilarii § 6. sect. 3. n. 219. Jedoch beweiſt die alte

Fürbitte und Verehrung der Heiligen (nicht bloß der Martyrer), daß das

chriſtliche Altertum den ſofortigen Beſitz des Himmels für die Gerechten überhaupt

behauptete. Das gleiche gilt von der Höllenfahrt Chriſti. Denn die abgeſchiedene

Seele Chriſti fuhr in die Vorhölle, um die gerechten Seelen von der zeitweiligen poena

damni zu befreien und der beſeligenden Anſchauung Gottes teilhaftig zu machen

(ſ. Soteriologie, Bd. II”, S. 206). Wer alſo leugnen wollte, daß die altteſtament

lichen Gerechten ſeit dem Tode Chriſti Gott anſchauen, der wäre genötigt, das Dogma

von der Höllenfahrt des Erlöſers preiszugeben. Vgl. Hurter, Comp. theol. dogmat.,

tom. III. thes. 268. Zum Ganzen vgl. Simar, Lehrbuch der Dogmatik, Bd. II“,

S. 993 ff., Freiburg 1899; Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, 818 ff.
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§ 3.

Die Himmel.

Vgl. *Lessius, De summo bono et aeterna beatitudine hominis, Ant

werpiae 166 (ed. Hurter 1869); Suarez, De fine ultimo; *Bellarmin., De

sanctorum beatitudine; Schnütgen, Die visio beatifica, Würzburg 1867;

A. Krawutzcky, De visione beatifica. Comment. histor., Vratislaviae 1868;

Kirſchkamp, Gnade und Glorie in ihrem inneren Zuſammenhang, Würzburg 1878;

*Bautz, Der Himmel, ſpekulativ dargeſtellt, Mainz 1881; *Franzelin, De Deo

uno, thes. 14–19, Romae 1888; Monſabré O. P., Das künftige Leben, Cöln

1890; F. Boudreaux S. J., Die Seligkeit des Himmels, Kevelaer 1898; Scheeben,

Die Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., S. 583 ff., Freiburg 1898; Blot S. J.,

Das Wiedererkennen im Jenſeits, 10. Aufl., Mainz 1900. Ältere Literatur f. bei

Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, S. 859 ff., Freiburg 1903.

Erſter Artikel.

Die Exiſtenz des Himmels.

1. Begriff und Weſen des Himmels. – a) Von der etymo

logiſchen Grundbedeutung des Wortes als „Luft- und Sternhimmel“

(coelum = Hohlkugel, ovoavóg = Decke) abgeſehen, verſteht die No

minaldefinition unter Himmel nach bibliſch-kirchlichem Sprachgebrauch

den „Wohnort der Seligen bei Gott“, wobei der Ton nicht ſo ſehr auf

dem Orte ruht – am allerwenigſten nach ſcholaſtiſcher Unſitte auf dem

„Empyreum“ jenſeits der oberſten Sphäre im ptolemäiſchen Weltſyſtem –,

als vielmehr auf dem Zuſtande der Seligkeit.

Auch die Bibel kennt neben den örtlichen Bezeichnungen die mehr eigentlichen,

von Raumvorſtellungen freien Ausdrücke: „Ewiges Leben, ewige Ruhe, Reich Gottes,

Freude des Herrn“ u. dgl. Wennzwar „in den Himmel kommen“ ſo viel heißt als

in die Nähe Gottes kommen (vgl. 2 Kor. 5, 8), ſo kann dieſes „Gegenwärtigſein

beim Herrn“ doch nur in jener geiſtigen Beſchäftigung beſtehen, welche die höheren

Seelenkräfte anſpannt und letztlich in Erkenntnis und Liebe gipfelt. Weil es ſich aber

um den Zuſtand der ewigen Zielerreichung (status termini) handelt, ſo kann der

chriſtliche Himmel nichts anderes ſein als die aus jener eigentümlichen Erkenntnis und

Liebe hervorquellende Seligkeit (status beatitudinis), in welcher der geſchöpfliche

Geiſt ſeinen Ruhepunkt findet.

b) Hiermit iſt freilich die Realdefinition des Himmels immer

noch nicht gefunden. Denn man fragt weiter, worin denn die himmliſche

Glückſeligkeit eigentlich beſtehe. Iſt zwar nach Boethius die Seligkeit

im allgemeinen als status omnium bonorum congregatione per

fectus (De consol. philos. III, 2) und die ewige Seligkeit im be

ſonderen nach Thomas (S. th. 1 p. qu. 62. art. l) als ultima

perfectio rationalis sive intellectualis naturae zu beſtimmen, ſo
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läßt ſich die eine wie die andere dennoch in zweifacher Weiſe denken:

als natürliche und als übernatürliche.

Denn in beiden Fällen wird, wenn auch auf ſehr verſchiedene Art, aus Er

kenntnis und Liebe ein Zuſtand der Glückſeligkeit quellen, welcher unter Ausſchluß aller

Leiden das letzte Endziel zu vertörpern vermag. Nun hat Gott mit der Einführung

eines übernatürlichen Endzieles das natürliche Glückſeligkeitsziel, welches in bloß

abſtraktiver (ſtatt intuitiver) Gotteserkenntnis und in rein natürlicher Gottesliebe be

ſtanden haben würde, aufgehoben, ſo daß dem geſchöpflichen Geiſt keine Option zwiſchen

natürlicher und übernatürlicher Glückſeligkeit gelaſſen wird. Die Verfehlung des einen

bedeutet eo ipso den Fehlſchlag des anderen. Mithin wird der chriſtliche Himmel nur

mehr die übernatürliche Glückſeligkeit bedeuten können, deren Weſen und Natur

jetzt näher zu beſtimmen bleibt.

c) Als eigentlicher Grund der über natürlichen Seligkeit hat

jedenfalls die unmittelbare Anſchauung des göttlichen Weſens (visio

Dei intuitiva) zu gelten, welche zur diesſeitigen (abſtraktiven und

analogiſchen) Gotteserkenntnis in ſchneidendem Gegenſatz ſteht.

Scharf hat Paulus den Unterſchied gezeichnet (1 Kor. 13, 12): „Jetzt ſehen

wir durch den Spiegel im Rätſel, dann aber von Angeſicht zu Angeſicht; jetzt erkenne

ich ſtückweiſe, dann aber werde ich erkennen, wie ich (von Gott) erkannt bin“ (vgl.

1 Joh. 3, 2). Weil jedoch die göttliche Weſenheit (Subſtanz, Natur) in drei Hypo

ſtaſen oder Perſonen ſubſiſtiert, ſo hat die unmittelbare Anſchauung jener die un

mittelbare Schauung der Trinität zur unausbleiblichen Folge. Daß unſer Verſtand

nicht aus eigener Kraft ſich zu ſolcher Erkenntnishöhe emporſchwingen kann, ſondern

eines eigenen „Glorienlichtes“ bedarf, wurde in der Allgemeinen Gotteslehre (Bd. I",

S. 52 ff) dargetan, woſelbſt auch gezeigt wurde, daß die beſeligende Gottſchauung

nicht mit Gott begreifung (comprehensio Dei) zuſammenfällt. An der visio in

tuitiva iſt beſonders hervorzuheben ihre Qualität als visio be a tifica. Beide

Momente ſind voneinander untrennbar, da die unmittelbare Gottſchauung notwendig

zum Springquell himmliſcher Seligkeit wird. Man darf aber mit Recht fragen,

warum gerade die intuitive Erkenntnis ſtatt der ſeligen Liebe als „ſeligmachend“

hingeſtellt wird. Bekanntlich beſtand zwiſchen Thom iſt ein und Scot iſt en eine

berühmte Streitfrage, ob als Sitz der eigentlichen Seligkeit der Verſtand (Thomas)

oder der Wille (Scotus) zu gelten habe. In Wahrheit ſind beide Anſichten nicht

miteinander unvereinbar, ſondern eine jede iſt innerhalb ihrer Sphäre berechtigt. Ja

erſt in ihrer harmoniſchen Verbindung kommt die ganze Wahrheit zum Ausdruck,

indem im Erkennen Grund und Fundament, im Lieben aber Form und Ziel der

Seligkeit zu ſuchen ſein dürfte.

d) Daß der Wille in Geſtalt glühendſter Gottesliebe vom Geſchäfte

beſeligender Luſterregung ausgeſchloſſen ſei, iſt von vornherein undenkbar.

Wennzwar man die himmliſche Seligkeit nicht als Liebe, ſondern als

Schauung kennzeichnet, ſo liegt dies daran, daß nur die himmliſche

Gotteserkenntnis eine weſentlich andere iſt als die irdiſche, während die

himmliſche Liebe ſich von der irdiſchen Caritas nicht ſpezifiſch unterſcheidet
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(vgl. 1. Kor. 13, 8 ff.). Aber dies ſchließt nicht aus, daß die visio

beatifica zugleich und notwendig auch amor beatificus ſei, berauſchende,

von aller Unvollkommenheit freie, überſelig machende Liebe. Im ſelben

Maße als der Glaube übergeht in Schauen und die Hoffnung in Beſitz,

vervollkommnet ſich auch die Liebe, kraft welcher die Seligen nicht anders

als überglücklich ſein können. Näheres ſ. bei Chr. Pesch, Praelect.

dogmat, tom. III. p. 222 sqq., Friburgi 1895; Tepe, Institt.

theol., vol. IV. p. 686 sqq., Parisiis 1896.

2. Offenbarungsbeweis des Himmels. – Häretiſchen An

ſchauungen über den chriſtlichen Himmel huldigten im 14. Jahrhundert

ſowohl gewiſſe Armenier, welche ſein Weſen in eine bloß abſtraktive

ſtatt intuitive Gotteserkenntnis verlegten, als die ſog. Palamiten, welche

die himmliſche Anſchauung (wegen angeblicher Unanſchaubarkeit des gött

lichen Weſens) in den körperlichen Anblick eines aus Gott ſtrömenden,

ihn verhüllenden, geiſtig-materiellen Lichtes ſetzten (Näheres ſ. Allgem.

Gotteslehre, Bd. I”, S. 73 ff.). Neuerdings entwertete Ros m in i

(Prop. 38–40 damn. 1887 a Leone XIII) die visio beatifica

dadurch, daß er Gott lediglich in ſeinem Verhältnis nach außen, nicht in

ſeiner eigenen Weſenheit zum Objekt der Seligkeit erhob. Lehramtlich

war die Frage ſchon 1336 durch Papſt Benedikt XII. und 1439 durch

das Florenzer Konzil entſchieden (ſ. o. § 2, Art. 2).

a) Den Offenbarungsbeweis ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. I”,

S. 47 ff, Paderborn 1907.

b) Jedoch iſt hier ergänzend nachzutragen, daß zum Vollbegriff

der ewigen Seligkeit die Freiheit von jeglichem Übel gehört und ſomit

die ſeligen Himmelsbewohner – anders wie der leidende Heiland, der

doch auf Erden ſchon die visio beatifica genoß – von Leiden aller

Art, insbeſondere der Sünde, verſchont bleiben müſſen.

Alle Übel laſſen ſich auf zwei Klaſſen zurückführen: phyſiſche und moraliſche.

Erſtere verurſachen Mißſtände und Leiden in der phyſiſchen Ordnung, wie z. B. Un

wiſſenheit, Trauer, Schmerz, Krankheit, Tod; letztere gehören der ethiſchen Ordnung

an, wie die Sünde und böſe Luſt (fomes peccati). Wie die Offenbarung uns ver

gewiſſert, haben beide Kategorien im Himmel keine Stelle mehr. Vgl. Apok. 7, 16:

„Sie werden nicht mehr hungern noch dürſten; es wird nicht mehr auf ſie fallen die

Sonne noch irgend eine Hitze“; 21, 4: „Und Gott wird abwiſchen alle Tränen von

ihren Augen; der Tod wird nicht mehr ſein, noch Trauer noch Klage und Schmerz

wird mehr ſein; denn das erſte iſt vergangen.“ Weil die Sünde das ſchlimmſte

aller Übel darſtellt, ſo iſt gegen Origenes noch eigens die Sündenunfähigkeit

(impeccabilitas) der Seligen zu verteidigen. Dieſe ergibt ſich leicht teils aus der

zuletzt angeführten Stelle des Apokalyptikers, welche ebenſo wirkſam, wie natürliche
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Tränen, phyſiſchen Tod und phyſiſche Trauer, auch die Reuetränen über friſch be

gangene Sünden, den viel ſchlimmeren Tod des Verluſtes des Gnadenſtandes und die

übernatürliche Trauer über die verlorene Unſchuld der Seele ausſchließt, teils und

beſonders aus der Ewigkeit des Himmels (ſ. Art. 2, Abſ. 1), mit welcher die Mög

lichkeit der Sünde begrifflich ſtreitet. Schön ſagt Auguſtinus (Op. imperf. c.

Iulian. V, 61): Donabit eam (sc. impeccantiam) veritas, ut sit certa securitas,

sine qua non potest esse illa, cui non est aliquid addendum, iam plena nostra

felicitas. In der Frage, ob die Unſündlichkeit der Seligen einen rein äußeren

Grund habe, nämlich die Befeſtigung in der Gnade (confirmatio in gratia), oder

innerlich im Weſen der Himmelsſeligkeit ſelbſt wurzele, ſtreiten ſich Scotiſten und

Thomiſten. Man wird dem hl. Thomas recht geben müſſen, wenn er einen inneren

Kauſalzuſammenhang zwiſchen Seligkeit und Unſündlichkeit entdeckt (Contr. Gent. IV,

92): Sed illiqui iam beati sunt, apprehendunt id, in quo vere beatitudo est,

sub ratione beatitudinis et ultimi finis; alias in hoc non acquiesceret

appetitus et per consequens non essent beati. Quicunque igitur beati sunt,

voluntatem deflectere non possunt ab eo, in quo est vera beatitudo: non

possunt igitur perversam voluntatem habere. Formell entſpringt dieſe Willens

feſtigkeit aus der in der Gottſchauung feſtgewurzelten, unausrottbaren Gottesliebe,

welche weder ſündigen kann noch ſündigen will. Vgl. Greg. M., Moral. V, 27:

Angelica natura in semetipsa mutabilis est, quam mutabilitatem vincit per

hoc, quod ei, qui semper idem est, vinculis am oris colligatur. Gleichwohl

dürfte an der ſcot iſt iſchen Anſicht ſo viel wahr ſein, daß der Zuſammenhang

zwiſchen Viſion und Impektabilität zwar ein innerlich natürlicher, aber kein weſent

licher iſt; denn durch ein Wunder der göttlichen Allmacht ließe ſich der Zuſammen

hang beider doch wohl durchbrechen. Ein gleiches gilt auch vom Zuſammenhang

zwiſchen Viſion und Trauer, deren Unverträglichkeit zwar natürlich, aber nicht meta

phyſiſch notwendig iſt. Hierüber ſ. Chriſtologie, Bd. II*, S. 131 f., Paderborn 1907.

3. Die Objekte der beſeligenden Anſchauung. – Um die

Frage richtig zu beantworten, was denn die Seligen im Himmel kraft

des ihnen eingegoſſenen „Glorienlichtes“ eigentlich ſehen, iſt vor allem

zwiſchen der göttlichen Subſtanz und den außergöttlichen Gegen

ſtänden ſorglich zu unterſcheiden. Jene iſt Gegenſtand und Quelle der

eſſentiellen Glückſeligkeit (beatitudo essentialis s. primaria, auch

kurz aurea), dieſe Objekt und Quelle der accidentellen Glückſeligkeit

(beatitudo accidentalis s. secundaria). Nach dem bisher bewieſenen

Dogma beſteht die eſſentielle Seligkeit in der intuitiven Anſchauung

ſowohl des abſoluten Weſens Gottes mit all ſeinen Eigenſchaften als

auch der göttlichen Dreiperſönlichkeit. Vgl. Concil. Florent. 1439

(bei Denz. n. 588). Wie weit dagegen die beſeligende Schauung der

außergöttlichen Objekte reicht, läßt ſich nur durch mehr oder weniger

ſichere Schlüſſe dartun. Wir ſchreiten vom Sicheren zum Wahrſchein

lichen fort.
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a) Zunächſt dürfen wir aus der Lehre Pauli (1 Kor. 13, 9 ff.)

mit Gewißheit folgern, daß die ſeligen Himmelsinſaſſen alles das in Gott

klar erſchauen, was für ſie auf Erden bloßer Gegenſtand des theologiſchen

Glaubens geweſen war; denn der Glaube geht über in Schauung.

Hierin liegt eingeſchloſſen, daß den Seligen alle theologiſchen Myſterien

(Trinität, hypoſtatiſche Union, Euchariſtie) entſchleiert werden, wobei das Entſcheidende

iſt, daß dieſe Geheimniſſe von ihnen auch in ihrem inneren Weſen und Zuſammen

hang eingeſehen, wenn auch nicht bis zur vollſtändigen Ausſchöpfung begriffen werden.

Noch viel mehr gilt dies von den weniger ſtrengen Geheimniſſen, wie z. B. von der

Wirkungsweiſe der Sakramente, vom geheimnisvollen Wirken des Hl. Geiſtes in der

Kirche und in den Seelen, von der Macht der wirklichen und dem Weſen der heilig

machenden Gnade, von der Kirche in ihrer wunderbaren Gründung, Erhaltung und

Vollendung, von der Zahl der Auserwählten, von der Prädeſtination und Repro

bation – lauter Dinge, die der Gläubige auf Erden nicht als té.stov, ſondern -

Auéoovg erkennt.

b) Mit der Schauung des göttlichen Weſens iſt die Erkenntnis

Gottes in ſeiner urſächlichen Beziehung nach außen d. h. in ſeiner Nach

ahmbarkeit in den exiſtierenden und möglichen Geſchöpfen gegeben, aber

je nach dem verſchiedenen Verdienſtmaß in abgeſtuften Graden der Klar

heit, Tiefe und Lebhaftigkeit.

Nun iſt Gott in dreifacher Beziehung die Urſache aller Dinge: vorbildlich,

wirkurſächlich und endurſächlich (vgl. Röm. 11, 36). Als Vorbild (causa exem

plaris) iſt er die Muſteridee, nach der alles Erſchaffene geformt und geſtaltet wird. Als

Wirkurſache (causa efficiens) iſt er der Schöpfer der Natur und Übernatur. Als

Endurſache (causa finalis) endlich iſt er das letzte Ziel, nach welchem die ganze

Welt teils mit immanentem Naturtrieb, teils mit ſittlicher Freiheit hinſtrebt. In allen

drei Richtungen erkennen die Seligen im Himmel nicht nur das Daß, wie hienieden

auf Erden, ſondern einigermaßen auch das Wie. Der Grund hierfür liegt darin, daß

die Anſchauung des göttlichen Weſens von der Anſchauung der göttlichen Ideen –

wenn auch nicht aller – untrennbar iſt, ſowie daß durch die vollkommenere Gottes

erkenntnis in gleichem Schritte auch die vollkommenere Bewunderung, Anſtaunung,

Liebe und Lobpreiſung Gottes geſteigert und gefördert und ſo der eigentliche Schöpfungs

zweck – die äußere Glorie Gottes – in herrlicher Weiſe verwirklicht wird.

c) Einen eigenen (accidentellen) Zuwachs empfängt die Himmels

freude aus der Geſellchaft der Engel und Heiligen.

Die ſeligen Himmelsbewohner führen keine einſame, abgeſchloſſene Sonderexiſtenz,

wie Einſiedler in der Wüſte, ſondern ſind vereinigt zu einem myſtiſchen Körper kraft

der „Gemeinſchaft der Heiligen“ (communio sanctorum). Als Mitglieder der trium

phierenden Kirche (vgl. Hebr. 13, 22) bewundern, ſie in innigem Wechſelverkehr die

neun Engelchöre mit ihren hierarchiſchen Rangſtufen und ſchauen die Glorie und deren

Gradabſtufungen in ihren ſeligen Mitmenſchen. Wie Leſſius hervorhebt (De summo

bono II, 9, 61): Par enim est, ut civitatem suam et domum Patris sui et

fratres suos et cives optime norint, et bonitatem Dei in singulis admirentur
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et laudent. Die Glorienerkenntnis beſchränkt ſich aber nicht auf die Dinge, die im

Himmel vorgehen, ſondern erſtreckt ſich auch auf Vorgänge, die im Fegefeuer und auf

Er den ſich abſpielen, beſonders ſolche, welche mit der übernatürlichen Heilsordnung

im allgemeinen ſowie mit der beſonderen Stellung, die ein jeder in der hierarchiſch

gegliederten Verfaſſung des Jenſeits einnimmt, in näherer Beziehung ſtehen. Hierher

gehören namentlich Ereigniſſe, welche mit der Verehrung und Fürbitte der Heiligen

zuſammenhängen. Nach Bellarm in (De beatit. sanctor. I, 20) verdanken die

Seligen ſolche Kenntniſſe nicht erſt einer beſonderen Offenbarung Gottes, ſondern

ihrer amtlichen Stellung im Organismus der himmliſchen Hierarchie. Wer könnte

beiſpielsweiſe daran zweifeln, daß ein Seliger ſozuſagen amtlich um ſeinen Selig- oder

Heiligſprechungsprozeß in Rom weiß?

d) Eigenartige Beziehungen verknüpfen die ſeligen Menſchen mit

der Erde, dem einſtigen Schauplatz ihrer Arbeiten, Kämpfe, Verſuchungen,

Siege.

Hier war es, wo ſie ſich in den Wiſſenſchaften mehr oder minder tiefe Kennt

niſſe, in den ſchönen Künſten mehr oder minder hohe Fertigkeiten erwarben. Alle

dieſe Kenntniſſe und Künſte löſt der Himmel nicht in eitel Dunſt und Nebel auf, ſondern

verklärt, vertieft und adelt ſie in höherem Lichte, nach dem Worte des Apoſtels (1 Kor.

13, 10): Evacuabitur quod imperfectum est. Auf Erden weilen noch die An

gehörigen, Familienglieder, Eltern, Geſchwiſter, Freunde, für welche auch nach dem

Tode das Intereſſe der Seligen nicht erliſcht noch erlöſchen kann. Alle dieſe ver

wandtſchaftlichen und freundſchaftlichen Beziehungen bricht der Tod nicht ab, ſondern

hebt ſie nur in die höhere Sphäre der Übernatur empor, indem die Sorge für das

Seelenheil und die ewige Rettung überwiegt. Allerdings wiſſen die abgeſchiedenen

Seelen um alles dies nicht aus perſönlicher Beobachtung, da ſie weder Leib noch

Augen noch ſonſtige Sinneswerkzeuge beſitzen, ſondern ſie ſchauen alles im Logos,

der es ihnen kundtut. Vgl. S. Thom, Contr. Gent. III, 59. Zum Ganzen vgl.

Oswald a. a. O.; Franzelin, De Deo uno, thes. 18, Romae 1888.

4. Die Brautgaben der Seligen. – Unter „Brautgaben“

(dotes beatorum) verſtehen die Scholaſtiker den übernatürlichen

Schmuck der mit dem Seelenbräutigam Chriſtus in myſtiſcher Ehe ver

mählten Seele.

a) Wie dieſe myſtiſche Ehe, ſo ſind auch die Brautgaben allegoriſch zu faſſen.

Brautgabe heißt nicht etwa das Eheband ſelbſt, ſondern etwas, was der Ehe voraus

geht, auf ſie hinweiſt: folglich müſſen auch die Brautgaben etwas Habituelles ſein,

was der visio beatifica voraufgeht und die geiſtige Ehe mit Chriſtus bezw. Gott

ergötzlich macht (vgl. S. Thom., In 4 dist. 49. qu. 4. art. 2). Als accidenteller

Seelenſchmuck ſind ſie mit der eſſentiellen Seligkeit nicht zu verwechſeln, welche in

geiſtiger Tätigkeit beſteht (vgl. S. Thom., Suppl. qu. 95. art. 2).

b) Man unterſcheidet Brautgaben des Leibes und der Seele. Erſtere fallen

mit den vier Eigenſchaften des verklärten Auferſtehungsleibes zuſammen (ſ. Kap. II,

§ 2, Art. 3). Die Mitgift der Seele iſt eine dreifache: Schauung (visio), Beſitz (com

prehensio) und Genuß (fruitio). Die Schauung entſpricht dem Glauben, der Beſitz

der Hoffnung, der Genuß der Liebe. Recht beſehen, konzentrieren ſich alle drei im

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 43



674 Eschatologie.

„Glorienlicht“ als dem Prinzip der beſeligenden Gottſchauung; denn das lumen

gloriae zerſtört das Dunkel des Glaubens, vermittelt den unverlierbaren Beſitz, ge

währleiſtet den Genuß der berauſchenden Gottesliebe. Die Parallele mit den drei

Grundkräften der Seele weiſt Thomas als unzutreffend zurück (Suppl. qu. 95.

art. 5): quia irascibilis et concupiscibilis non sunt in parte intellectiva, sed

in parte sensitiva, dotes autem animae ponuntur in ipsa mente. Die nahe

liegende Frage, ob auch die Seele Chriſti die Brautgaben beſitze, beantwortet er

mit einer Einſchränkung (l. c. art. 3): Vel omnino non convenit Christo ratio

dotis vel non ita proprie, sicut aliis sanctis; ea tamen, quae dotes dicuntur,

excellentissime ei conveniunt. In ähnlicher Weiſe beſchränkt er den Sinn der

Mitgift bei den Engeln (l. c. art. 4): Exigitur enim inter sponsum et sponsam

naturae conformitas, ut scil. sint eiusdem speciei. Hoc autem modo ho

mines cum Christo conveniunt, inquantum naturam humanam assumpsit . . .

Angelis autem non est conformis secundum unitatem speciei neque secundum

naturam divinam neque secundum humanam, et ideo ratio dotis non ita.

proprie convenit angelis sicut hominibus. Eine beſondere Wichtigkeit iſt der

Lehre von den Brautgaben nicht beizulegen.

Zweiter Artikel.

Die Eigenſchaften des Himmels.

Man unterſcheidet drei Eigenſchaften des Himmels: ſeine Über

natürlichkeit, ſeine Ewigkeit und ſeine Ungleichheit für den einzelnen.

Über die Übernatürlichkeit der visio beatifica ſ. Allgem. Gottes

lehre, Bd. I, S. 41 ff, Paderborn 1907.

1. Ewigkeit des Himmels. – Von den Origeniſten ehemals

geleugnet, wurde die Ewigkeit des Himmels in der dogmatiſchen Bulle

Benedictus des Papſtes Benedikt XII. (1336) zum förmlichen Glaubens

ſatz erhoben (bei Denz. n. 456): Eadem visio et fruitio . . .

continuata existit et continuabitur usque ad finale iudicium,

et ex tunc usque in sempitern um. Tatſächlich lag dieſer Glaube

ſchon von Apoſtelzeiten her ausgeſprochen im apoſtoliſchen Glaubens

bekenntnis: „Ich glaube . . . ein ewiges Leben.“

a) In herrlichen Bildern und Gleichniſſen lehrt die Hl. Schrift

die Unvergänglichkeit der Himmelsfreuden; denn ſie ſind „ein Schatz, den

der Dieb nicht ausgräbt und die Motte nicht verzehrt“ (Luk 12, 33),

eine „Aufnahme in die ewigen Zelte“ (Luk. 16, 9), eine „unverwelkliche

Krone der Herrlichkeit“ (1 Petr. 5, 4), ein „ewiges Reich“ (2 Petr.

1, 11) uſw. Namentlich bei Johannes erſcheint der Himmel konſequent

als „ewiges Leben“ (vita aeterna, So aioövuog).

b) Die Kirchenväter haben die Ewigkeit des Himmels nicht im

Sinne von unermeßlich langer Dauer mit ſchließlichem Ende, ſondern
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als wirkliche Fortdauer ohne Ende verſtanden. Den inneren Grund

hierfür erblickt Auguſtinus im Begriffe „vollkommener Glückſeligkeit“,

welche ohne die Proprietät der Ewigkeit durch Trauer und Furcht vor

dem endlichen Verluſte getrübt werden müßte.

Vgl. S. August., De Civ. Dei XII, 20: Quid enim illa beatitudine falsius

atque fallacius, ubinos futuros miseros aut in tanta veritatis luce nesciamus

aut in summa felicitatis arce timeamus? . . . Atque ita spes nostrae infeli

citatis est felix et felicitatis infelix. Auf Grund dieſer Erwägung beſteht der heil.

Thomas mit Recht auf dem Satze, daß die Ewigkeit des Himmels eine inner

weſentliche Eigenſchaft ſei, ohne welche der Himmel nicht mehr Himmel wäre. -

Demnach iſt die Lehre ſpäterer Scotiſten, daß die Ewigkeit eine nachträglich hinzu

gekommene, von außen herangebrachte Eigentümlichkeit ſei, durchaus zu verwerfen.

2. Ungleichheit der Himmelsfreuden. – Gegen Jovinian

im Altertum, welcher alle Tugenden und Laſter, Verdienſte und Miß

verdienſte, Löhne und Strafen als gleich hinſtellte, ſowie gegen Martin

Luther, welcher infolge ſeines forenſiſchen Rechtfertigungsbegriffes weder

in der Gnade noch in der Glorie Gradabſtufungen gelten ließ, hielt die

Kirche von jeher am Glaubensſatze feſt, daß je nach der Verſchieden

heit der erworbenen Verdienſte die Himmelsfreuden für die einzelnen

Seligen verſchieden ausfallen. Vgl. Decret. unionis Florentin.

1439 (bei Denz. n. 588): pro meritorum tamen diversitate

alium alio perfectius.

a) So lehrt übrigens auch die Bibel. Auf die Ungleichheit der

himmliſchen Beſeligung ſpielt Chriſtus an, wo er ſagt (Joh. 14, 2):

„Im Hauſe meines Vaters ſind viele Wohnungen.“ Beſonders Paulus

iſt ein Herold dieſer Wahrheit (1 Kor. 3, 8): „Ein jeder wird ſeinen

Lohn gemäß ſeiner Arbeit empfangen.“ 2 Kor. 9, 6: „Wer ſpärlich

ſäet, der wird auch ſpärlich ernten, und wer reichlich ſäet, der wird

auch reichlich ernten.“ Ja ausdrücklich ſagt er (1 Kor 15,41): „Anders

iſt die Klarheit der Sonne, anders die Klarheit des Mondes, anders die

Klarheit der Sterne; denn ein Stern iſt vom anderen verſchieden an

Klarheit; ſo iſt's auch mit der Auferſtehung der Toten.“ Zu der Stelle

vgl. Al. Schäfer, Erklärung der beiden Briefe an die Korinther,

S. 228 ff., Münſter 1903.

Die Erblehre iſt ſo alt wie gleichförmig. Schon der hl. Polykarp erwiderte

beherzt dem heidniſchen Richter (Martyr. s. Polyc. 40): „Je Schwereres ich erdulde,

deſto größeren Lohn werde ich empfangen.“ Ahnlich Ignatius v. Antiochien (ad

Polyc. I, 3): „Je größer die Mühe, deſto größer der Lohn“ (öttov tºsiov xótos,

to.d xégóog). Tertullian bemerkt (Scorp. 6): Quomodo multae mansiones

apud Patrem, si non pro varietate meritorum? Quomodo et stella a stella.

43*
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distabit in gloria, nisi pro diversitate radiorum? Gegen Jovinian benützt

Hieronymus das apagogiſche Beweisverfahren (C. lov. II, 34): Si nulla sit

meritorum diversitas, si nihildistet inter virgines et mulieres coniugatas, si

aequalis meriti sint leviora virtutum opera et martyrum constantia, vanum

(ergo erit perfectionis studium, taediosus omnino erit virtutum labor, omnes

a perfectione retrahentur. Quid perseverant virgines? Quid laborant viduae?

Cur maritatae se continent? Peccemus omnes, et post poenitentiam idem

erimus quod Apostoli sunt. Den beliebten Einwand, die Ungleichheit der Himmels

freuden ſchaffe eine unerſchöpfliche Quelle von Neid und Mißgunſt, entkräftet Augu

ſtinus durch den Hinweis auf die Vorherrſchaft der neidloſen Liebe (Tract. 67. in

Io. .): Non erit aliqua invidia imparis claritatis, quoniam regnabit in omnibus

unitas caritatis. Die Verſchiedenheit der Liebe (caritas) hat Thomas v. A quin

übrigens in tiefſinniger Weiſe zum Maße der Anſchauungsfähigkeit gemacht, inſofern

die Stärke der Liebe mit der Fülle des Glorienlichtes Hand in Hand geht. Vgl. S. th.

1 p qu. 12. art. 6: Intellectus plus participans de lumine gloriae perfectius

Deum videbit. Plus autem participabit de lumine gloriae, qui plus habet de

caritate, quia ubiest maior caritas, ibi est maius desiderium . . . Unde qui

plus habebit de caritate, perfectius Deum videbit. Fürwahr, eine tiefe, des

hl. Thomas würdige Auffaſſung!

b) Mit der Ungleichheit der Himmelsglorie hängt die ſcholaſtiſche

Lehre der ſog. „Aureolen“ (aureola, Reifen) zuſammen. Man ver

ſteht darunter den Sonderlohn für heroiſche Stege im Diesſeits.

Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 96. art. 1: Aureola est aliquid aureae (= beati

tudini essentiali) super additu 1 i. e. quoddam gaudium de operibus a se

factis, quae habentrationem victoriae excellentis. Einen „heroiſchen Sieg“

erringen aber nach den Andeutungen der Hl. Schrift nur drei Tugendſtände: die

Jungfrauen über das Fleiſch (Apok. 14, 3), die Martyrer über die Welt (Matth. 5, 11),

die Gotteslehrer über den Teufel als „Vater der Lüge“ (Dan. 12, 3). Mithin gibt

es drei Aureolen: der Jungfrauen, Martyrer und Gotteslehrer (doctores,

praedicatores). Ihrer Natur nach ſind dieſe „Reifen“ etwas Innerliches, Immanentes,

Pychiſches, nämlich innere Freude über gewonnene Siege. Was manche Theologen

von der äußeren Sichtbarkeit oder gar der verſchiedenen Farbe (weiß, rot, grün) dieſer

„Siegeskrönchen“ am verklärten Auferſtehungsleibe zu ſagen wiſſen, gehört in das

zweifelhafte Gebiet willkürlicher Konjekturaltheologie. Vgl. B. Bram, Über die aureola

als accidentelle Seligkeit (Katholik 1881, II, 28 ff.); C. Gutberlet, Die Gloriole der

Seligen (Linzer Quartalſchr. 1902, S. 749 ff.).

§ 2.

Die Hölle.

Vgl. Patuzzi, De futuro impiorum statu, Venetiis 1749; Carle, Du

dogme catholique sur l'enfer, Paris 1842; J. Bautz, Die Hölle, 2. Aufl.,

Mainz 1905: v. Segur, Die Hölle. Ob es eine gibt, was ſie iſt, wie man ihr

entgeht, 3. Aufl., Mainz 1889; Fr. Schmid, Quaestt. selectae ex theol. dogmat.,

p: 145 sqq , Paderbornae 1891; Tournelize, Opinions du jour sur les peines

d'Outre-tomb: Feu métaphorique, Universalisme, Conditionalisme, Mitigation,
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Paris 1899; Passaglia, De aeternitate poenarum deque igne inferno, Romae

1854; J Sachs, Die ewige Dauer der Höllenſtrafen, Paderborn 1900; Gutberlet,

Die poena sensus (Katholik 1901, II, 305 ff.); Kiefl, Die Ewigkeit der Hölle und

ihre ſpekulative Begründung, Paderborn 1905.

Erſter Artikel.

Die Exiſtenz der Hölle.

1. Begriff der Hölle. – Das Wort „Hölle“, von der gleichen

Wurzel wie „Höhle“, bezeichnet nach bibliſch-kirchlichem Sprachgebrauch

jenen Ort, wo die Verdammten weilen, ſeien es Dämonen oder Menſchen.

Auch das hebr. Nº kann die gleiche Bedeutung annehmen, obſchon es

an ſich mehr unbeſtimmt „Höhle, Unterwelt, Aufbewahrungsort der

Abgeſchiedenen“ bezeichnet. Schon beſtimmter bedeutet lat. infernus,

griech, dyg den „Ort der Qualen im Zuſtande der Gottverworfenheit“.

Der eigentlich bibliſche Ausdruck für letzteren iſt jedoch der Name gehenna,

urſprünglich „Tal der Hinnom“ (hebr. EIT-z), ein den Söhnen Hinnoms

gehöriges Tal in der Nähe Jeruſalems, ehemals der Schauplatz der

ſchrecklichen Molochopfer und ſpäter die Ablagerungsſtätte für allen Unrat

der nahen Hauptſtadt (vgl. 4 Kön. 23, 10: Jer. 7, 31. 19, 6). Die

tropiſche Bedeutung von gehenna für „Qualort der Verdammten“

war zur Zeit Chriſti allgemein im Sprachgebrauch der Juden (vgl.

Matth. 5, 22. 29; Mark. 9, 42; Luk. 12, 5 u. ö.).

Neben dieſen Kunſtausdrücken finden ſich in der Bibel zahlreiche paraphraſtiſche

Wendungen für denſelben Begriff, wie „äußere (nicht: äußerſte) Finſternis“ (tenebrae

exteriores, oxór og Sajt soov), verbunden mit „Heulen und Zähneknirſchen“ (Matth.

8, 11), „ewiges unauslöſchliches Feuer“ (Matth. 25, 41; Mark. 9, 42), der „ewige

oder zweite Tod“ (ſ. o. S. 656) uſw. Wenngleich alle dieſe Ausdrücke – mit Aus

nahme des letzten – eine örtliche Beziehung einſchließen, ſo liegt dennoch der Accent

auf dem Zuſtand ewiger Verworfenheit und unſäglicher Pein, gleichviel ob derſelbe

in einem eigenen Orte lokaliſiert ſei oder nicht. Mit Recht ſagt man: „Die Ver

dammten tragen die Hölle mit ſich herum.“

2. Offenbarungsbeweis. – Die Exiſtenz der Hölle wurde im

A. T. geleugnet von den Sadduzäern, ſpäter von den Anhängern des

Gnoſtikers Valentinus ſowie von den Ungläubigen aller Jahrhunderte.

Mehr als einmal hat die Kirche das Daſein (und die Ewigkeit) der Hölle

feterlich definiert, wie z. B. auf dem IV. Lateranum 1215 (Cap. „Fir

miter“ bei Denz. n. 356): Illi (sc. mali) cum diabolo poenam

perpetuam et isti (sc. boni) cum Christo gloriam sempi

ternam recipient. Über die Glaubensentſcheidungen Benedikts XII.

(1336) und des Florenzer Konzils (1439) ſ. o. § 2, Art. 2.
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a) Die Bibel lehrt die Exiſtenz der Hölle an ſo vielen Orten

und in ſo unzweideutigen Worten, daß kein zweites Dogma bibliſch ſo

feſt begründet iſt. Sie ſchildert die Hölle als „ewige Strafe“ (Matth.

5, 22), als Ort, wo „der Wurm nicht ſtirbt und das Feuer nicht

erliſcht“ (Mark. 9, 43), als „Kamin des Feuers“ (Matth. 12, 42), als

„Pfuhl, der von Feuer und Schwefel brennt“ (Apok. 21. 8) u. dgl.

Andere Ausdrücke ſ. Abſ. 1. Für ſich allein ſchon entſcheidet die Sache

der Richterſpruch Chriſti (Matth. 25, 41): „Hinweg von mir, ihr

Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und ſeinen Engeln be

reitet iſt.“

b) Die Väterlehre iſt nur der Widerhall der Schriftlehre. Schon

der hl. Ignatius von Antiochien droht (Ad Eph. V, 16): „Ein

ſolcher, der verunreinigt iſt, wird ins unauslöſchliche Feuer gehen (eig

tö töo tó do3.orov), desgleichen auch derjenige, welcher auf ihn hört.“

Nicht zufrieden, die Offenbarungstatſache als Traditionszeugen zu kon

ſtatieren, riefen die Kirchenväter auch die beſtätigende Vernunft zu Hilfe.

Sie wieſen hin auf die Idee der göttlichen Gerechtigkeit, welche die

Geſetzesübertreter ohne Selbſtwiderſpruch unmöglich ſtraflos ausgehen

laſſen darf. So bemerkt Juſtinus Martyr (Apol. II, n. 9): „In

Kürze will ich erwidern, daß, wenn ſich die Sache nicht ſo verhält, ent

weder kein Gott exiſtiert oder, wenn er exiſtiert, ſich um die Menſchen

nicht kümmert, ſowie daß Tugend und Laſter nichts bedeuten und ſolche,

welche wichtige Geſetze übertreten, zu Unrecht von den Geſetzgebern

beſtraft werden.“ Aus dem Vergeltungsbegriff argumentiert auch

Chryſoſtomus (Hom. 6 in ep. ad Phil. n. 6): „Daß Gott gerecht

iſt, bekennen wir alle: Griechen und Juden und Häretiker und Chriſten.

Nun ſind aber viele, welche geſündigt hatten, ungeſtraft von hinnen ge

ſchieden, und viele andere, die tugendhaft gelebt hatten, ſind erſt dann

geſtorben, nachdem ſie hunderterlei Ungemach erlitten. Wenn alſo Gott

gerecht iſt, wo denn wird er dieſen ihren Lohn und jenen ihre Strafe

austeilen, wenn es keine Hölle und wenn es keine Auferſtehung gibt?“

Andere Zeugniſſe ſ. Art. 3.

c) Eine philoſophiſche Beſtätigung des Dogmas liefert der moraliſch allge

meine Konſenſus des Menſchengeſchlechtes aller Zeiten und aller Kulturrichtungen,

welcher auf Grund ſeiner Allgemeinheit, Beſtimmtheit und Urſprünglichkeit offenſichtlich

alle Charaktere der Wahrheit an ſich trägt. Der Glaube an die Hölle iſt für den

ungeſtörten Beſtand der ſittlichen und geſellſchaftlichen Ordnung unentbehrlich. Eben

darum verankerte ſich der Gedanke an die Hölle ſo feſt im Bewußtſein der Völker

trotzdem derſelbe den Leidenſchaften des Herzens nicht ſchmeichelt. Die Gegner der Hölle
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empfehlen ſich weder durch Tiefe der Wiſſenſchaft noch durch Reinheit des Lebenswandels,

da ſie faſt ſämtlich dem Lager des Atheismus oder des Libertinismus angehören. Wo

immer noch die Stimme des Gewiſſens ſich regt, da entſteht unwillkürlich die Über

zeugung, daß Gott der Allgerechte die Böſen im Jenſeits ebenſo beſtrafen wie die Guten

belohnen muß. Treffend meint Chryſoſtomus (Hom. 31 in ep. ad Rom. n. 4):

„Wenn diejenigen, welche derartiges gegen die Hölle vorbringen, die Tugend umarmen

wollten, ſo würden ſie ſich raſch von der Hölle überzeugen und nicht länger zweifeln.“

Die Vernunftbeweiſe ſ. bei S. Thom., Contr. Gent. III, 140; S. th. 1–2 p.

qu. 87. art. 1; dazu H. Lüken, Die Traditionen des Menſchengeſchlechtes, 2. Aufl.,

S. 410 ff., Münſter 1869.

3. Ort der Hölle. – Bekanntlich verlegte die Patriſtik und die

Scholaſtik den Sitz der Hölle unter die Erde, näherhin in den Erd

mittelpunkt, eine Vorſtellung, welche Dante in ſeinem Inferno in

grotesker Weiſe auch dichteriſch ausgeſchmückt hat. Vgl. Patuzzi, De

sede inferni in terra quaerenda, Venetiis 1763. Anlaß dazu

gaben die bibliſchen Wendungen, daß die Gottloſen „zur Hölle hinab

ſteigen“ als an einen niederen Ort (vgl. Num. 16, 31; Pſ. 54, 16;

Jſ. 5, 14; Ezech. 26, 10), wie auch Chriſtus „hinabſtieg zur (Vor-)Hölle“

(ſ. Soteriologie, Bd. II“, S. 204). Ähnliche Ausſprüche von Kirchen

vätern ſ. bei Lessius, De perf. moribusque divinis XIII, 24;

das ganze Material ſ. bei Bautz, Die Hölle, im Anſchluß an die

Scholaſtik, 2. Aufl., S. 28 ff, Mainz 1905.

a) Indes läßt ſich aus der eigentümlichen Sprache der Vorzeit das Wo der

Hölle ebenſowenig beweiſen als das Wo des Himmels, den die Alten ſich als einen

„oberirdiſchen Ort“ vorzuſtellen pflegten. Beide Fragen, wegen ihres organiſchen

Zuſammenhanges nach damaliger Weltauffaſſung voneinander untrennbar, ſind in

ihrer Beantwortung abhängig und tief beeinflußt von der jeweiligen Stellung, die

man zum Bau des Weltalls bezw. zu den verſchiedenen Weltſyſtemen (ptole

mäiſches, kopernikaniſches, tychoniſches Syſtem) einnimmt. Die bibliſchen, patriſtiſchen

und ſcholaſtiſchen Vorſtellungen über Himmel und Hölle fußten grundſätzlich auf der

geozentriſchen Weltanſchauung, welche im ſog. ptolemäiſchen Weltſyſtem ihren

vielbewunderten mathematiſchen Ausdruck gefunden hat. Hiernach galt die Erde als

das Zentrum der Welt und war ringsum von einer Reihe konzentriſcher Schalen oder

„Sphären“ umgeben, welche in raſenden Wirbeln um die Erde ſich drehten. Über der

höchſten und letzten Sphäre wölbte ſich die heitere Lichtregion des Äthers, das ſog.

Empyreum, nach welchem das von Natur Leichte, wie z. B. Feuer, als an ſeinen

„natürlichen Ort“ hinſtrebte, wie umgekehrt alles Schwere nach der Erde als dem

abſoluten Unten hingravitierte. Demgemäß lokaliſierte die Scholaſtik im Empyreum

als dem abſoluten Oben den Himmel, in der Erde als dem abſoluten Unten die

Hölle, während in höher gelegenen Erdſchichten Vorhölle und Fegefeuer paſſende Unter

kunft fanden. Viel hing auch davon ab, wie man ſich die geographiſche Geſtaltung

der Erde dachte. Stellte man ſich mit dem altchriſtlichen Geographen Kosmas dem

„Indienfahrer“ die Erde als eine rechteckige, rings von ſteilen Mauern umzäunte
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Scheibe vor (ſ. Cosm. Indicopleustes, Topograph. christiana l. II), ſo lag es

näher, die Hölle unter die Erdſcheibe zu verlegen, wogegen der Erdmittelpunkt dieſe

Ehrung beanſpruchen mußte, ſobald man die Erde in eine Kugel umformte.

b) Es iſt ein billiges Vergnügen, von der hochleuchtenden Warte der modernen

Naturforſchung herab über die Naivität der Alten zu witzeln, wie dies ſeichte Glaubens

ſpötter (z. B. Draper, Flammarion) tun; denn mit einem alten Kodex zur Hand kann

man die alten Naturforſcher und Arzte genau ſo lächerlich machen wie die Kirchenväter

und Theologen. Ans Knabenhafte aber ſtreift es, wenn man uns umſtändlich nach

weiſen will, wie mit dem Sturze des altmodiſchen Empyreums auch „der Himmel der

Seligen“, mit dem Zuſammenbruch des ptolemäiſchen Weltſyſtems auch „die Hölle der

Verdammten“ mit zu Falle gebracht ſeien. Auch wir moderne Katholiken wiſſen recht

gut, daß mit dem Siege des heliozentriſchen Weltſyſtems ſeit Kopernikus und

Galilei die irrigen Begriffe der Vorzeit über „das abſolute Oben und Unten“ ſowie

über das „abſolut Leichte und Schwere“ fallen mußten, wie wir auch gerne aner

kennen, daß das Aufblühen der modernen Geographie, Phyſik und Aſtronomie auf die

Eschatologie die heilſamſten Rückwirkungen ausübte. Heute ſind die Ausdrücke „oben“

und „unten“ eben zu relativen Begriffen geworden, indem ein und derſelbe Ort

am Fixſternhimmel – infolge der Achſendrehung der Erde, – bald oben, bald unten

werden kann. Bibel und Patriſtik ſprechen, wie das gemeine Volk, die Sprache des

äußeren Scheines und ſtellen ſich deshalb inſtinktiv auf den geozentriſchen Stand

punkt, weshalb alle hierauf zielenden Sprachwendungen nicht gepreßt werden dürfen,

will man ſich nicht der Gefahr ausſetzen, etwas für geoffenbarte Wahrheit auszugeben,

was nur der Spiegel veralteter Zeitanſchauungen iſt. Die unglückliche Galileifrage

wird in dieſer Beziehung für den Theologen eine abſchreckende Warnungstafel für alle

Zukunft bleiben. Wenn es nicht einmal kirchliches Dogma iſt, daß Himmel und Hölle

überhaupt als Örtlichkeiten (ſtatt bloße Zuſtände) zu faſſen ſind, ſo ſehr auch die

künftige Auferſtehung der Leiber mit Notwendigkeit auf dieſe Idee hinführt, ſo kann

noch viel weniger die genaue Ort sang abe, wo Himmel und Hölle ſich befinden

mögen, als etwas zur Glaubensſubſtanz Gehöriges angeſehen werden. Schon Gregor

d. Gr. war ſich hierüber klar, als er ſchrieb (Dial. IV, 42 bei Migne, PP. lat.

LXXVII, 400): De hacre temere definire nihil audeo. Nonnulli namque in

quadam terrarum parte infernum esse putaverunt, alii vero hunc subterra.

esse aestimant. Tatſächlich wiſſen wir nichts über den wahren Ort von Himmel

und Hölle. Mit Recht mahnt daher Chryſoſtomus (Hom. 31 in ep. ad Rom.

n. 5 bei Migne, PP. gr. LX, 674): „Fragen wir nicht, wo die Hölle ſei, ſondern

wie wir ihr entgehen.“

Zweiter Artikel.

Das Weſen der Höllenſtrafen.

Die Theologen pflegen, obſchon eine kirchliche Lehrentſcheidung hierüber nicht

vorliegt, das Weſen der Hölle in die Doppelſtrafe der Verwerfung (poena damni)

und der Feuerpein (poena sensus) zu verlegen. Was die Hölle eigentlich zur

Hölle macht, iſt zweifellos der Verluſt der ewigen Seligkeit, der mit der poena damni

zuſammenfällt. Was noch ſonſt an poſitiven Strafen hinzukommt, unter denen die

Feuerqual die erſte Stelle einnimmt, iſt als poena sensus anzuſehen. Den inneren
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Grund für dieſe Doppelſtrafe erblickt der hl. Thomas (S, th. 1–2 p. qu. 87. art. 4)

im Weſen der Sünde, welche als „Abkehr von Gott“ (aversio a Deo) die poena

damni, als „Hinkehr zum Geſchöpfe“ (conversio ad creaturam) die poena sensus

nach ſich zieht. Beide Arten von Strafen ſind geſondert zu erörtern.

1. Die Strafe der Verdammnis (poena damni). – Das

Weſen der Verdammnis beſteht in der ſelbſtverſchuldeten Beraubung der

beſeligenden Gottſchauung (ſ. § 3), welche zugleich auch die Verfehlung

des natürlichen Glückſeligkeitszieles bedeutet und mit dem quälenden

Bewußtſein verbunden iſt, aus eigener Schuld das letzte Ziel endgültig

verſcherzt zu haben. Infolgedeſſen entſteht in den Verworfenen eine

unſagbare, unbeſchreibliche Unſeligkeit, die zur Verzweiflung treibt und

zur Seligkeit des Himmels einen polaren Gegenſatz bildet. Im Urteils

ſpruche Chriſti iſt dieſe fürchterliche Strafe ausgeſprochen in den Worten:

Discedite a me, während die poena sensus (ſ. Abſ. 2) im Zuſatze

liegt: in ignem aeternum. Auch ſonſt erwähnt die Heilige Schrift

namentlich in Parabeln die Strafe der Verdammnis, ſo wenn die Säumigen

vom Hochzeitsmahl ausgeſchloſſen werden (Luk. 14, 24): „Ich ſage euch

aber, daß keiner von den Männern, die geladen waren, mein Abendmahl

verkoſten ſoll.“ In der Parabel vom Hausvater wird nach Toresſchluß

den Draußenſtehenden zugerufen (Luk. 13, 27): „Ich kenne euch nicht,

woher ihr ſeid. Weichet von mir alle, ihr Übeltäter! Da wird Heulen

und Zähneknirſchen ſein, wenn ihr Abraham, Iſaak und Jakob und alle

Propheten im Reiche Gottes ſehet, euch aber hinausgeſtoßen.“ Eine

Blütenleſe von Väterſtellen über die poena damni zuſammenzuſtellen,

iſt überflüſſig, da die Erblehre niemals anders berichtet wie die Heilige

Schrift. Die ſchreckliche Qual der Verſtoßung vom göttlichen Antlitz

im Gegenſatz zur Feuerpein ſchildert beredt der hl. Chryſoſtomus

(Hom. 23 in Matth. n. 8): „Etwas Unausſtehliches zwar iſt das

Höllenfeuer, wer wüßte es nicht, und ſchier entſetzlich die Pein. Aber

man häufe tauſend Höllenfeuer aufeinander, ſo bedeutet dies nichts im

Vergleich zur Strafe, von jener ſeligen Himmelsglorie ausgeſtoßen und

Chriſto verhaßt zu ſein und von ihm hören zu müſſen: Ich kenne

euch nicht.“

Eine Pſychologie der Verdammnis zu ſchreiben, iſt ſchwierig, wo nicht gar

unmöglich. Dieſelbe hat ſich jedenfalls an zwei Grundpfeilern zu orientieren: 1. an

der Unmöglichkeit einer jenſeitigen Bekehrung zu Gott und 2. am Zuſtand der

Gnadenberaubtheit, deren Formalwirkung eine wirkliche, auf Gegenſeitigkeit beruhende

Gottesfeindſchaft iſt. Heftig ereifert ſich Schell (Dogmat. II, 2, 745 ff.) gegen

den „Rigorismus“ jener Theologen, welche in allen Verdammten ohne Unterſchied

einen plötzlichen Umſchlag in unmotivierten Gotteshaß, eine Verkehrung des Willens
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in „ſataniſche Bosheit“ annehmen, wovon die meiſten im Leben weder etwas gewußt

noch gewollt hätten. Die ſittlich guten Keime, welche der Sterbende ins Jenſeits

mit hinübernehme, könnten unmöglich verloren gehen, da Gott nichts Gutes vernichte

– ein bedenklicher Grundſatz, den Schell zu Folgerungen verwertet, welche denen

Hirſchers (ſ. o. S. 661) auf ein Haar ähnlich ſehen. Heftig wendet ſich gegen dieſe

zu ſeichte Auffaſſung vom Weſen der Todſünde J. Stufler, Die Heiligkeit Gottes

und der ewige Tod (Innsbruck 1904), während Kiefl in mehreren Gegenſchriften die

Anſichten Schells († 1906) milder zu interpretieren ſucht. Allein der grundlegende

Unterſchied zwiſchen Pilgerſtand (status viae) und Endſtand (status termini) ver

langt, daß beim Eintritt in die Hölle, wo alle Gnade und Bekehrung für immer

aufhört, eine undefinierbare Geiſtesverblendung und ein dementſprechender Sinn der

Unbußfertigkeit den in Gottesfeindſchaft dahingeſchiedenen Ankömmling umfange

und gefangenhalte. Wie die Beraubung der heiligmachenden Gnade ihn notwendig

zum Feinde Gottes macht, ſo iſt er ſelbſt umgekehrt auch Gott feindlich geſinnt.

Latent ſchon im lebenden Todſünder vorhanden, wird dieſe Feindſeligkeit im Jenſeits

auch offenbar, nachdem alle Hüllen und Schleier hinweggezogen ſind. An vollendeten

„Satanismus“ bei allen brancht man freilich nicht zu denken. Aber mehr oder weniger

verhaßt iſt Gott doch allen Verdammten, weil ſie in ihm eben nur ihren Feind,

nicht mehr ihren Freund erblicken können. Gerade hierin liegt ja die entſetzliche Qual

der ewigen Verſtoßung. Der natürliche Wille als Potenz bleibt gut, weil er eine Gabe

Gottes iſt. Aber in der freien Betätigung wird der Wille nur das Böſe wollen,

oder das Gute auf böſe Weiſe und in böſer Abſicht, wie der hl. Thomas tief

erklärt (In 4 dist. 50. qu. 2. art. 1): Et hoc ideo, quia sunt perfecte aversi

a fine ultimo rectae voluntatis. Nec aliqua voluntas potest esse bona nisi

per ordinem ad finem praedictum, unde etiam si aliquid bonum velint, non

tamen bene bonum volunt illud, ut ex hoc voluntas eorum bona dici possit.

Obſchon dieſes freie Wollen fort und fort ſündhaft iſt, ſo wirkt es dennoch nicht

mißver dienſtlich, da der Wollende im status termini ſich befindet (ſ. § 1, Abſ. 2,

Satz 3). Hieraus folgt, was alle Theologen mit Recht betonen, daß dieſes fortgeſetzte

Sündigen der Höllenbewohner weder eine Vermehrung der poena damni noch eine

Verſchärfung der poena sensus für ſie im Gefolge hat. Gegen letztere Annahme

müßte ſich allerdings der chriſtliche Sinn wie das menſchliche Gefühl als eine fürchter

liche Grauſamkeit mächtig aufbäumen, welche der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes

ſchnurſtracks widerſpräche. Näheres ſ. bei Chr. Peſch S. J., Theologiſche Zeitfragen,

2. Folge, S. 83 ff., Freiburg 1901; J. Lehner, Der Willenszuſtand des Sünders

nach dem Tode, Wien 1906.

2. Die Strafe des Höllenfeuers (poena sensus). –

Unter „ſinnlicher Qual“ verſtehen die Theologen nicht zunächſt eine ſolche,

welche von den Stnnen ertragen wird, ſondern primär eine ſolche, welche

aus einem ſinnlichen Medium als ihrer Quelle und Urſache ſtammt.

Vgl. Suarez, De angelis VIII, 12. Dies äußere Agens wird in

den Offenbarungsquellen mit ſeltener Zähigkeit ſtetsfort „Feuer“ (ignis,

at Ö0) genannt. Nun fragt - es ſich, ob das Wort im eigentlichen

(phyſiſchen) oder übertragenen (tropiſchen) Sinne zu faſſen iſt.
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Wie „der Wurm, der nicht ſtirbt“ (Mark 9, 43) ſicher nur metaphoriſch für

die Gewiſſensbiſſe ſteht, ſo könnte das Wort „Feuer“ an und für ſich ganz gut den

„Gewiſſensbrand“, das „Feuer des Haſſes“, die „Lohe der Verzweiflung“ bezeichnen,

wie denn wirklich ſchon Origenes, ſpäter Ambroſius Catharinus (Opuscula,

ed. Lugduni 1542, p. 145 sqq.), in neuerer Zeit Möhler (Neue Unterſuchungen,

5. Aufl., S. 318, Regensburg 1890) den ignis inferni in dieſem tropiſchen Sinne

gedeutet haben. Die Kirche hat ſich über dieſen Punkt lehramtlich niemals aus

geſprochen, ſo daß von einem Dogma oder einer sententia fidei proxima – trotz

einiger Stimmen in dieſer Richtung – jedenfalls keine Rede ſein kann. Doch iſt die

Überzeugung der Patriſtik und Scholaſtik von der Wirklichkeit des Höllenfeuers eine

ſo allgemeine und ſtetige, daß man ſehr wohl von einem Gewißheitsſatze ſprechen

darf. Wäre nämlich das hölliſche „Feuer“ nur metaphoriſch zu verſtehen, ſo gäbe es

tatſächlich nur eine poena damni (ſ. Abſ. 1) und die in der Schrift- und Erblehre

gleich gut begründete poena sensus würde hinfällig.

Gleichwohl treten wir für das phyſiſche Weſen des Höllenfeuers

nur in dem Sinne ein, als es überhaupt ein äußeres Medium oder

Agens gibt – gleichviel ob im feſten, flüſſigen, luftförmigen oder in

einem ſonſtigen hyperphyſiſchen Aggregatzuſtand .–, welches die Ver

dammten auf eine uns unbegreifliche Weiſe quält und peinigt, und

deſſen innerſte Natur uns irdiſchen Menſchen gänzlich unbekannt iſt.

Hiermit nehmen wir zugleich Stellung gegen jenen naiven Realismus,

welcher im hölliſchen Feuer nichts weiter als einen „potenzierten Hoch

ofen“ oder einen „feuerſpeienden Berg“ von Rieſengröße erblicken zu

wollen ſcheint. Wir halten dieſen Punkt für ſo wichtig, daß wir ihn

eigens und ausführlicher als üblich begründen müſſen.

a) Bei der Charakteriſtik des Weſens des Höllenfeuers iſt feſtzu

halten, daß dasſelbe trotz ſeiner phyſiſchen Realität mit irdiſchem Feuer

keine Ahnlichkeit aufweiſt.

a) Weder in ſeinem Weſen noch in ſeinen Eigenſchaften, weder in ſeinen wohl

tätigen und nützlichen noch in ſeinen ſchmerzlichen und ſchädlichen Wirkungen kann das

hölliſche Feuer identiſch oder auch nur ähnlich ſein mit jenem Feuer, das wir ent

weder künſtlich herſtellen oder aus der Naturwiſſenſchaft kennen, einerlei ob es in

Geſtalt chemiſcher Verbrennung oder als Wirkung des elektriſchen Stromes oder als

Folge frei werdender „latenter Wärme“ zum Vorſchein kommt. Dies iſt leicht zu

beweiſen. Denn die Hl. Schrift ſpricht von einem „Feuerkamin“, einem „Feuer

und Schwefelpfuhl“, einem „Rauch der Qualen“, einer „äußeren Finſternis mit Heulen

und Zähneknirſchen“, einem „ewigen Feuer“, das dem Teufel und ſeinen Engeln

bereitet iſt (ſ. Art. 1). Nun ſind aber der Teufel und die Dämonen, für welche

das Höllenfeuer in erſter Linie hergerichtet iſt, reine körperloſe Geiſter, welche von

Pech, Schwefel und Rauch, von Hitze und Kälte, von Helligkeit und Finſternis ſinnlich

gar nicht angegriffen werden, weil ſie weder Sinne noch ſinnliche Potenzen beſitzen.

Das gleiche gilt von den abgeſchiedenen Seelen der Gottloſen während ihrer leibloſen

Daſeinsform: folglich iſt das bibliſche Feuer der Hölle ganz gewiß nicht mit unſerem
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irdiſchen Feuer gleichbedeutend. Dazu kommt, das zahlreiche Kirchenväter dieſe

Schlußfolgerung ausdrücklich ausſprechen. „Das Weſen des ewigen Feuers“, erklärt

Lactantius (De div. inst. VII, 21), „iſt vom unſerigen verſchieden, wie wir es für

unſere Lebensbedürfniſſe gebrauchen, und welches, wenn wir es nicht mit Heizmaterial

nähren, erliſcht. Aber jenes göttliche Feuer lebt von ſelbſt immer fort, brennt ohne

Nahrung, enthält keine Beimiſchung von Rauch, ſondern iſt rein, klar, flüſſig wie

Waſſer.“ Nach der Anſchauung des hl. Ephräm (Serm. exeget. Op. tom. II

syriace et latine, p. 354) und Baſilius (In Ps. 28, 7 n. 6) bewirkt das Höllen

feuer Finſternis und Nacht, verzehrt ſeine Opfer nicht, ſondern foltert und quält ſie

ohne Unterlaß. Der hl. Ambroſius meint (In Luc. 7. n. 204): Ergo neque est

corporalium stridor aliquis dentium neque ignis aliquis perpetuus flammarum

corporalium neque vermis est corporalis. Und der hl. Auguſtinus ſagt von

den hölliſchen Agentien (De Cen. ad lit. XII, 32, 61): Non esse corporalia, sed

similia corporalibus, quibus animae corporibus exutae afficiantur. Am

ſchärfſten hat wohl Johann v. Damaskus das geheimnisvolle Weien des hölliſchen

Feuers gekennzeichnet (De fid. orth. 1V, 27): „Der Teufel und ſeine Engel und ſein

Menſch d. i. der Antichriſt ſowie die gottloſen und laſterhaften Menſchen werden dem

ewigen Feuer überantwortet werden, nicht einem materiellen wie das uns bekannte,

ſondern das ſo beſchaffen iſt, wie Gott es weiß (otz Ö?.txóv, oiov tö ztag' juiv“

d?' oiov áv siós im ö 69sóg).“ Über andere Väter, welche ſogar zu metaphoriſchen

Deutungen greifen, ſ. Chr. Pesch, tom. IX”. p. 322 sq.

(3) Unter den Theologen gibt es nur wenige, wie Heinrich von Gent, Toletus,

Tanner, Leſſius und neueſtens Fr. Schmid (Quaestt. select., p. 145 sqq., Paderb.

1891), welche die Wirkung des hölliſchen Feuers auf die geiſtige Subſtanz der Dämonen

und Seelen als eigentlichen „Brandſchmerz“ auffaſſen. So meint Leſſius (De

div. perf. XIII, 30): Si ignis naturaliter per suum calorem potest affligere

spiritum hominis mediante corpore, cur idem ignis ut instrumentum Deinon

poterit affligere eundem spiritum sine ullo corpore medio? Dem ſteht aber von

vornherein entgegen, daß ſinnlicher (Brand-)Schmerz die Exiſtenz von Sinnen und

ſinnlichen Vermögen vorausſetzt, deſſen namentlich die Dämonen als reine Geiſter durch

aus entbehren. Ob der Arm der göttlichen Allmacht das natürlich Unmögliche auf

übernatürliche Weiſe möglich machen kann, hängt ab von der Frage, ob in der Ein

wirkung des angeblich „Brandſchmerz“ erzeugenden Höllenfeuers auf einen reinen Geiſt

ein innerer Widerſpruch liegt oder nicht. Hierüber wiſſen wir aber nichts Sicheres,

weder aus der Philoſophie noch aus der Offenbarung. Deshalb haben andere Theo

logen zu anderen Erklärungen des Wie ihre Zuflucht genommen, indem ſie die Feuer

wirkung als etwas rein Geiſtiges und Intentionales hinſtellen, ſei es daß die ſtete

Gegenwart eines ſo verächtlichen, niedrigen Elementes den Intellekt der Geiſter un

angenehm beſchäftigt und ſo auch den Willen mit Traurigkeit und Ekel erfüllt

(vgl. S. Thom., Suppl. qu. 70. art. 3), ſei es daß die örtliche Gebundenheit

an das ſchimpfliche Feuer (vgl. 2 Petr. 2, 4; Jud. 6) die freie Tätigkeit des Geiſtes

hemmt und ſo per modum detentionis innere Qualen verurſacht (vgl. S. Thom.,

Contr. Gent. IV, 90; De verit. qu. 26. art. 1). Letzteres iſt der gewöhnliche Stand

punkt der Thomiſten. Am weiteſten geht Suarez (De Angelis VIII, 14), wenn er

die Wirkung des Feuers als eine rein geiſtige, ſchmerzerregende Qualität hinſtellt,

welche Dämonen und Seelen in ähnlicher Weiſe poſitiv verunſtaltet, wie die heilig



Eschatologie des Einzelmenſchen. 685

machende Gnade Engel und Heilige verſchönert. Inſofern dieſe Erklärung das Weſen

des Höllenfeuers faſt wieder zur ungreifbaren Metapher herabſetzt und verflüchtigt,

kann ſie freilich kaum acceptiert werden, wenn ſie auch die myſteriöſe Natur des Feuers

richtig betont. Aber ſo viel erhellt aus den ſcholaſtiſchen Erörterungen zur Genüge,

daß das irdiſche Feuer, mit dem die Naturwiſſenſchaften und das tägliche Leben uns

bekannt machen, nicht jenes hölliſche Feuer ſein kann, welches die Offenbarung uns

lehrt, daß letzteres vielmehr, obſchon etwas Phyſiſch-Materielles, als ein übernatür

liches hyperphyſiſches Agens aufzufaſſen iſt, eigens vom göttlichen Zorne ange

facht und ſo geeigenſchaftet, daß wir mit unſeren natürlichen Mitteln weder ſein Weſen

noch ſeine Eigenſchaften noch ſeine Wirkungsweiſe zu ergründen imſtande ſind.

b) Vorſtehende Erwägungen bezogen ſich mehr auf die Dämonen,

die als reine Geiſter nicht brennen können, als auf die Seelen der

verworfenen Menſchen. Allein die gleichen Gründe treffen im Grunde

auch auf ſie zu.

Denn obgleich die körperloſe Seele ihre ſinnlichen Potenzen im Jenſeits nicht

verliert, weil ſie weſentlich mit zur Seelenſubſtanz gehören, ſo iſt dennoch die Sinn

lichkeit durch ihre Herausreißung aus dem natürlichen Verbande mit dem Gehirn und

Nervenſyſtem gewiſſermaßen außer Kurs geſetzt, weswegen auch die Qualität der

Feuerpein füglich nicht als eigentlicher „Brandſchmerz“ charakteriſiert werden kann.

Vgl. S. Thom., Contr. Gent. IV, 90: Substantiae incorporeae organa sensuum

non habent neque potentiis sensitivis utuntur. Anders verhält ſich die Sache

nach der Auferſtehung des Fleiſches, welche den phyſiſchen Zuſammenhang zwiſchen

Leib und Seele wiederherſtellt und im wiedererſtandenen Leibe ein natürliches Werk

zeug ſchafft, vermittels deſſen die Seele als Weſensform des Körpers durch Feuer

ſinnlich affiziert werden kann. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 79. art. 5: Quidquid

dicatur deigne, qui animas separatas cruciat, de igne tamen, quo crucia

buntur corpora damnatorum post resurrectionem, oportet dicere quod sit

corporeus, quia corpori non potest convenienter adaptari poena, nisi sit cor

porea. Gleichwohl ſchafft die Annahme gewiſſe Denkſchwierigkeiten, daß die Sinnes

ſtrafen nach der Auferſtehung eine weſentlich andere Geſtalt annehmen wie vor der

Auferſtehung, ſowie daß die verworfenen Menſchen eine ganze Ewigkeit hindurch eine

härtere poena sensus erdulden als die viel verdammungswürdigeren Dämonen, für

die doch das „Höllenfeuer von Anfang an bereitet iſt“. Iſt nämlich das hölliſche

Feuer jederzeit von der gleichen Naturbeſchaffenheit, ſo daß es für die Menſchen kein

anderes Feuer gibt wie für die Dämonen, ſo müßte, ſcheint es, auch der daraus

entſpringende Schmerz in beiden von gleicher Art ſein. Gewiß erhält auch der Körper

im Feuer die ihm angemeſſene, verdiente Strafe. Allein es läßt ſich doch die Frage

ſtellen, ob dieſer Schmerz als wirklicher „Brandſchmerz“ oder als andersgeartete

Körperpein sui generis zu definieren ſei. Sicheres läßt ſich bei der rätſelhaften

Natur des ignis inferni hierüber wohl kaum ausmachen, wennſchon die Möglichkeit

des Brandſchmerzes in die Augen ſpringt. Bedenkt man aber, daß die Annahme eines

irdiſchen oder mit dem irdiſchen verwandten Feuers weder von der quantitativen Un

gleichheit der Qualen noch von der qualitativen Anpaſſungsfähigkeit an die ver

ſchieden zu beſtrafenden Sünden genügende Rechenſchaft gibt, ſo wird man in der Über

zeugung nur beſtärkt, daß das hölliſche Feuer mit dem irdiſchen keinerlei Ähnlichkeit hat.
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Warum nennen aber die Glaubensquellen dieſes geheimnisvolle Agens gerade

„Feuer“, warum nicht „Waſſer“ oder „Schnee“ oder „Äther“? Die Antwort dürfte

unſchwer zu erraten ſein. Es geſchieht, weil der irdiſche Menſch den heftigſten ſinn

lichen Schmerz nicht vom Erſticken oder Ertrinken erfährt, ſondern vom Verbrennen.

Größere Schmerzen als durch Brandwunden gibt es kaum. Da wir vom Weſen des

übernatürlichen Strafagens nach diesſeitigem Maßſtabe ebenſowenig einen eigent

lichen Begriff zu entwerfen vermögen, wie von den unausſprechlichen Himmelswonnen

(1 Kor. 2, 9), ſo konnte die Hl. Schrift auch dort, wo alle uneigentlichen Ausdrücke

ſonſt vermieden werden, keinen paſſenderen Ausdruck wählen wie (Matth. 25, 41):

„Hinweg von mir ins ewige Feuer“, zumal wir die eigentliche, das innerſte Weſen

dieſes eigenartigen Feuers ausſprechende Benennung ſo wie ſo nicht verſtehen

würden. Uns ſcheint es nach allem geratener, unverhohlen und demütig unſere Un

wiſſenheit in einer Frage einzugeſtehen, welche in dieſer Zeitlichkeit für unſeren

Horizont genau ſo zu hoch liegen dürfte wie das analoge Weſen des geheimnisvollen

Glorienlichtes, als uns durch einſeitige und halbe Begriffsdeutung der Gefahr aus

zuſetzen, daß wir in unkluger Überſchreitung des sapere ad sobrietatem die über

natürliche Phyſik des göttlichen Zornes fälſchen und wiſſenſchaftlich das richtige Ziel

verfehlen. Suchen wir vielmehr unſer ſittliches Leben ſo zu geſtalten, daß wir das

unbekannte Weſen des unheimlichen Höllenfeuers nicht an unſerem eigenen Leibe

erfahren. Vgl. Knabenbauer, Comment. in Matth., vol. II. p. 384 sq., Parisiis

1894; *Scheeben, Myſterien des Chriſtentums, 2. Aufl., S. 607 ff., Freiburg 1898.

3. Accidentelle Höllenſtrafen. – Gleichwie es neben der

eſſentiellen Seligkeit gewiſſe Nebenlöhne im Himmel gibt (ſ. § 3, Art. 1,

Abſ. 3–4), ſo kommen auch zur eſſentiellen Unſeligkeit (1. Abſ. 1–2)

neue Strafen und Leiden accidenteller Art hinzu. Vor allem gehören

hierher die quälenden Gewiſſensbiſſe, von der Bibel als „der Wurm“

bezeichnet, der „nicht ſtirbt“ (Mark. 9, 43). Die Gewiſſensfolter wird

um ſo ſchrecklicher ſein, als ſie weder in Bußtränen noch in wahrer

Reue und Bekehrung Erleichterung ſucht und findet. Auch darin liegt

eine Quelle neuer Qualen, daß die Verdammten nicht nur von der hehren

Geſellſchaft der Engel und Heiligen ſchnöde ausgeſchloſſen bleiben,

ſondern auch gezwungen werden, mit den häßlichen Dämonen und ab

ſcheulichen Mitgenoſſen zuſammenzuleben. Wird das Bewußtſein gemein

ſamen Unglückes auf Erden zwar zur Quelle des Troſtes und der

Herzenserleichterung, ſo dient die ſcheußliche vita communis in der

Hölle nur der Steigerung der Qual. Endlich muß der Anblick des

häßlichen Zuſtandes der zur ewigen Schande auferweckten Leiber um ſo

bitterer wirken, als die ſeligen Mitmenſchen nach der Auferſtehung einen

ſtrahlend verklärten Leib beſitzen.



Eschatologie des Einzelmenſchen. 687

Dritter Artikel.

Die Eigenſchaften der Hölle.

Als Eigenſchaften der Hölle erſcheinen in den Offenbarungsurkunden

zwei: ihre Ewigkeit und ihre Ungleichheit. Die wichtigſte iſt die

Ewigkeit.

1. Ewigkeit der Hölle. – Infolge der „Apokataſtaſe“ des

Origenes und ſeiner Anhänger war das kirchliche Lehramt frühzeitig

gezwungen, die Ewigkeit der Höllenſtrafen authentiſch feſtzulegen, wie

dies ſchon 543 auf der Synode zu Konſtantinopel geſchah, deren Beſchlüſſe

das V. allgemeine Konzil 553 beſtätigte (ſ. Hefele, Konziliengeſchichte,

Bd. II, § 257). Um dieſelbe Zeit mag das ſog. „Athanaſianiſche Sym

bolum“ entſtanden ſein, worin es heißt (bei Denz. n. 137): Qui bona

egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem

aeternum, welchen Gedanken das IV. Lateranum wiederholt (ſ. oben

S. 677). Weil die Reformation das Dogma der Ewigkeit der Hölle

nicht angriff, ſo ſetzte das Tridentinum dieſen Satz als bekannt und

allſeitig anerkannt voraus (Sess. VI. can. 25): S. q. d., iustum in

quolibet opere bono peccare . . ., atque ideo poenas aeter

na S mereri, a. S.

a) Die Bibel verkündete ſchon durch den Mund des Propheten

(Dan. 12, 2): „Und die Menge derer, die im Staube der Erde ſchlafen,

werden aufwachen, einige zum ewigen Leben und einige zur Schmach,

um ſie ewig zu ſchauen.“ Das N. T. ſpricht regelmäßig von einem

Feuer, das „ewig und unauslöſchlich“ iſt (ſ. Art. 1). Der Apokalyptiker

fügt hinzu (Apok. 20, 10): Cruciabuntur die ac nocte in saecula

saeculorum.

Wennzwar die bibliſche „Ewigkeit“ (saeculum, alov, Eſy) zuweilen auch für

eine „ſehr lange Dauer mit Ende“ ſteht (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. I*, S. 156),

ſo ergibt ſich doch dieſe weitere Bedeutung leicht aus dem Kontext oder aus der Natur

der Sache. Speziell die bibliſche Phraſe: in saecula saeculorum bezeichnet immer

eine Ewigkeit im Sinne von „Dauer ohne Ende“, wie z. B. die ewige Glorie Gottes

(1 Tim. 1, 17; 2 Tim. 4, 18; Gal. 1, 5; Apok. 15, 7), das ewige Reich Chriſti

(Apok. 1, 18; 11, 15), die ewige Himmelswonne (Apok. 22, 5). Die Gleichſetzung

der Höllen- mit der Himmelsdauer beweiſt übrigens ſchon allein die Ewigkeit der Hölle

als einer wirklich endloſen Strafe. Vgl. August., De Civ. Dei XXI, 23: Si

utrumque aeternum, profectoaut utrumque cum fine diuturnum aut utrumque

sine fine perpetuum debet intelligi; par pari enim relata sunt. Dazu kommt

die bibliſche Lehre, daß mit dem Tode das Los des Menſchen für alle Zukunft un

beweglich feſtgelegt wird (ſ. § 1, Abſ. 2, Satz 3). Die Ausſichtsloſigkeit zukünftiger
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Errettung aus dem Höllenpfuhle beleuchtet grell der Ausſpruch Chriſti (Matth. 26, 24):

„Beſſer wäre es ihm, wenn derſelbe Menſch nicht geboren wäre.“

b) Die Patriſtik beſtätigt die bibliſche Ewigkeit als eine wirkliche

endloſe, ſchrankenloſe Dauer. Seinen Schergen ruft Polykarpus zu

(Martyr. Polyc. XI, 2 ed. Funk I, 295): „Du droheſt mit einem

Feuer, das nur eine Stunde (toög öoav) brennt und bald erliſcht;

denn du kennſt nicht das den Gottloſen vorbehaltene ewige Straffeuer

(aiovuov xoſ.cocoog töo).“ Packend ſchildert Minucius Felix

(Octav. 35): Nec tormentis aut modus ullus aut terminus.

Illic sapiens ignis membra urit et reficit, carpit et nutrit . . .

Ita poenale illud incendium non damnis ardentium pascitur,

sed inexesa corporum laceratione nutritur. Eine Unmenge von

Väterzeugniſſen ſ. bei Petav, De Angelis III, 8, 4.

Eine zeitweilige Trübung im Glaubensbewußtſein verurſachte Origenes, den

neuerdings Vincenzi vergeblich reinzuwaſchen ſucht. Die dºtoxatdotaoug löſt die

Hölle in ein bloßes Fegefeuer auf. In den Netzen des Origenismus ließen ſich ſelbſt

ſo erleuchtete Männer, wie Didymus der Blinde aus Alexandrien, Evagrius aus

Pontus und Gregor von Nyſſa, verſtricken. Vgl. Kleinheidt, Gregorii Nyss. doctrina

de angelis, p. 48 sqq., Friburgi 1860; Hult, Des hl. Gregor von Nyſſa Lehre

vom Menſchen, Cöln 1890. Mit Unrecht rechnet man zu den Leugnern der Ewigkeit

der Höllenſtrafen die hl. Gregor von Nazianz und Hieronymus (ſ. Chr. Pesch,

tom. IX”. p. 309 sqq.). Zum Ganzen vgl. Bautz, Die Hölle, 2. Aufl., S. 56 ff.,

Mainz 1905.

c) Auch auf theologiſchem Wege läßt ſich der Satz erhärten:

Ex inferno nulla redemptio. Eine Erlöſung aus der Hölle ließe

ſich nur in vierfacher Weiſe denken: durch Bekehrung, durch Apoka

taſtaſe, durch Annihilation und durch Suffragien.

Den erſten und zweiten Weg haben wir bereits durch poſitive Gründe aus

geſchloſſen. Damit iſt aber von ſelbſt auch ſchon die vierte Möglichkeit widerlegt, daß

den Verdammten die Suffragien der Kirche und der Gläubigen das geringſte nützen.

Nicht einmal eine Erleichterung ihrer Leiden wird ihnen dadurch zuteil, wie Augu

ſtinus (De Civ. Dei XXI, 24) betont, obſchon er anderswo (Enchir. 110 bei Migne,

PP. lat. XL, 282) dieſer Anſicht zuneigt. Über die Sonderanſicht des hl. Prudentius

(Hymn. V, 125 sqq. bei Migne, PP. lat. LIX, 827), welcher ſchon Chryſoſtomus

(Hom. 2 in ep. ad Phil. n. 3) günſtig geſinnt war, daß den Verdammten durch

die Gebete der Kirche wenigſtens ab und zu, etwa in der Oſternacht, eine kleine Er

leichterung erwachſe, urteilt Petavius (De Angelis III, 8) ziemlich milde, ſehr ſcharf

hingegen der hl. Thomas (Suppl. qu. 71. art. 5): Est praedicta opinio prae

sumptuosa, utpote dictis sanctorum contraria et vana, nulla auctoritate fulta.

Die Abſingung des Oſterhymnus des hl. Prudentius in manchen Kirchen während

der Anzündung der Oſterkerze vindiziert dem Inhalte ſelbſtverſtändlich keine kirchliche

Gutheißung. Näheres ſ. bei Hurter, Comp. theol. dogm., tom. III. n. 808.
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So bliebe denn zuletzt nur der dritte Weg übrig: die Annihilation der Gottloſen.

Obſchon die Vernichtung durch Gott allenfalls noch als eine wahre Strafe an

geſehen werden könnte, wie den wirklich viele Socinianer den „zweiten Tod“ der

Apokalypſe (ſ. o. S. 656) auf eine Annihilation der Seelen deuteten, ſo läuft dennoch

dieſe Auffaſſung der klaren Offenbarungslehre ſchnurſtracks zuwider. Vgl. Apok. 14, 11:

„Und der Rauch ihrer Qual wird aufſteigen in alle Ewigkeit (eig aGvas aovov)“;

Apok. 20, 14: „Und das Totenreich und der Tod wurden in den Feuerpfuhl geworfen,

das iſt der zweite Tod“ (vgl. Apok. 21, 8). Die ewige Fortexiſtenz der Verdammten

lehrt auch Paulus (2 Theſſ. 1, 9): qui poenas dabunt in interitu aeternas

(dixyv tioovourös 9oov aortor) a facie Domini et a gloria virtutis eius.

Nicht minder entſchieden weiſt die Erblehre den Gedanken an eine Seelenvernichtung

zurück. An Stelle vieler höre man Cyprian (Ad Demetr. 24): Cremabit ad

dictos ardens semper gehenna et vivacibus flammis vorax poena. Nec erit,

unde habere tormenta vel requiem possint aliquando vel finem. Der „Unter

gang“ in der Hölle iſt nach Gregor d. Gr. (Moral. IX, 66): mors sine morte,

finis sine fine, defectus sine defectu, quia et mors vivit et finis semper incipit

et deficere defectus nescit.

d) Sollte die Philoſophie zwar außerſtande ſein, die Ewigkeit

der Höllenſtrafen mit zwingender Logik aus der bloßen Vernunft zu

beweiſen, ſo iſt dieſelbe dennoch in der Lage, ihre höchſte Wahrſchein

lichkeit darzutun und die vom Unglauben erhobenen Einwände ſiegreich

zu entkräften.

a) Die richtig geleitete Vernunft muß ſo urteilen: Wenn mit dem Tode der

Endſtand (status termini) einſetzt, ſo kann das ſelbſtgewählte Los für den Gottloſen

nicht anders als unwiderruflich ſein, zumal er ſich ſelbſt das Urteil ewiger Verdammnis

ſprechen muß. Nur göttliche Hilfe, die ihm aber verſagt wird, vermöchte ihn aus

dem Abgrunde zu erretten. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 99. art. 1: Qui in pec

catum mortale labitur propria voluntate, seponit in statu, a quo erui non

potest nisi divinitus adiutus; sicut si aliquis se in foveam proiiceret, unde

exire non posset nisi adiutus, posset dici quod in aeternum ibi manere vo

luerit, quantumcunque aliter cogitaret. Dazu geſellt ſich die Unwiderruflichkeit der

letzten Selbſtentſcheidung wider Gott, welche jede wahre Reue unmöglich macht und

in der verfeſtigten Willensbosheit ihre unüberſteigliche Schranke findet (vgl. Suppl.

qu. 98. art. 1 sqq.). Endlich muß die Strafe ebenſolange dauern als die Schuld.

Letztere beſteht aber formell in der Gnadenberaubtheit, welche Gott bei den im End

ſtand Befindlichen weder beſeitigen kann noch will: folglich muß der Reat der Strafe

ebenfalls ewig ausfallen. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 87. art. 3: Et ideo

quaecunque peccata avertunt a Deo caritatem auferentia, quantum est de se,

inducunt reatum aeternae poenae. Andere Argumente ſ. bei J. Sachs, Die ewige

Dauer der Höllenſtrafen, Paderborn 1900.

A) Die Einwendungen des Unglaubens ſind unſtichhaltig. Man ſagt: Zwiſchen

der kurzen Sünde und der ewigen Strafe beſteht ein greifbares Mißverhältnis,

welches der göttlichen Gerechtigkeit widerſpricht. Allein auf den erſten Blick iſt klar,

daß die Vergleichung verkehrt angeſtellt wird. Denn die Sünde als Zuſtand (peccatum

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 44
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habituale), im Gegenſatz zur ſchnell vorübergehenden Sündentat (peccatum actuale),

iſt nicht weniger ewig als die Strafe. Wenn die weltliche Strafjuſtiz auf den Mord,

der in einer Minute vollbracht worden iſt, die Todesſtrafe ſetzt, ſo verhängt auch ſie

im Grunde genommen über eine kurze Sünde eine ewige Strafe; denn die Köpfung

mit dem Richtſchwert raubt an und für ſich das leibliche Leben auf ewig. Vgl.

S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 87. art. 3 ad 1: Non enim quia adulterium vel

homicidium in momento committitur, propter hoc momentanea poena punitur,

sed quandoque quidem perpetuo carcerevel exilio, quandoque etiam morte . . .,

et sic repraesentat suo modo aeternitatem poenae divinitus inflictae. Die ſog.

„Barmherzigen“ (misericordes), gegen welche Auguſtinus (De Civ. Dei XXI, 18, 1)

ankämpfte, beriefen ſich auf Gottes Barmherzigkeit, der jede übergroße Strenge

und Grauſamkeit fremd ſei. Hierauf iſt zu erwidern, daß die Gerechtigkeit und

Heiligkeit ebenfalls unendlich iſt und ſo beſchaffen, daß Gott die Sünde haſſen und

nach Verdienſt beſtrafen muß. Die göttliche Barmherzigkeit iſt nicht gleichbedeutend

mit ſchwächlicher Sentimentalität, ſondern iſt gütige Milde, der eine ſtrenge Gerechtigkeit

das Gleichgewicht hält (ſ. Allgemeine Gotteslehre, Bd. 18, S. 227). Wüßten die

Menſchen, daß es auch im Jenſeits noch eine Zeit der Buße und Bekehrung gäbe

oder daß die Hölle nach Millionen von Jahren einmal ein Ende nähme, ſo würden

ſelbſt viele fromme Leute ſich weder aus Sünde noch Hölle viel machen (ſ. S. Hieronym,

In Io. 3, 6 bei Migne, PP. lat. XXV, 1142). Wie manchen Jüngling hält in der

Hitze der Leidenſchaft nur der Gedanke an die Ewigkeit der Hölle von ſchändlichen

Sünden zurück! Die Befreundung des hl. Gregor von Nyſia mit der origeniſtiſchen

Apokataſtaſe läßt ſich nur daraus verſtehen, daß er die Zweckſetzung der Sträfe über

haupt nur in medizinellen Rückſichten zu finden ſchien. Aber er vergaß, daß es

über dem Beſſerungszweck auch eine höhere Strafgerechtigkeit (iustitia vindicativa)

gibt und geben muß, welche die geſtörte ſittliche Ordnung durch eine ernſte Sanktion

rächt und wiederherſtellt (ſ. Allgem. Gotteslehre, Bd. 18, S. 230). Nicht einmal die

weltliche Strafrechtspflege kann der vindikativen Strafen gänzlich entbehren, ob

ſchon die neuere kriminaliſtiſche Schule mit Lombroſo und v. Lißt vergeblich das

Verbrechen zum Irrſinn ſtempeln und die Zuchthäuſer in lauter Irrenanſtalten ver

wandeln möchte. Vgl. S. Thom., S. th. 1–2 p. qu. 87. art. 3. ad 2: Poena,

quae etiam secundum leges humanas infligitur, non semper est medicinalis

ei, qui punitur, sed Solum aliis; sicut cum latro suspenditur, non ut ipse

emendetur, sed propter alios, ut saltem metu poenae peccare desistant. Der

in eines jeden Menſchen Bruſt eingepflanzte Trieb nach Glückſeligkeit endlich

ſchmiedet keine Handhabe gegen die Ewigkeit der Höllenſtrafen. Denn das Vorhanden

ſein des Seligkeitsdurſtes bedeutet nicht, daß er um jeden Preis geſtillt werden müſſe,

ſondern verlangt die Stillung nur unter der Bedingung, daß die Weiſe des ſittlichen

Vorlebens die ewige Zielerreichung möglich macht. Wo immer es zur Befriedigung

des Glückſeligkeitstriebes nicht kommt, da trägt nicht Gott die Schuld, ſondern der

Sünder. Auch die Beſeligung der Vernunftgeſchöpfe als ſekundärer Schöpfungs

zweck fordert nicht mit metaphyſiſcher Notwendigkeit die tatſächliche Seligkeit aller.

Denn wie in der Schöpfungslehre gezeigt wurde (ſ. Bd. I", S. 402 ff.), iſt als

primärer Weltzweck die äußere Verherrlichung Gottes (gloria Dei) dem ſekundären

Schöpfungszweck übergeordnet. Die göttliche Glorie aber erſtrahlt nicht weniger
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hell in der Strafgerechtigkeit, welche Gott gegen Dämonen und Verworfene walten

läßt, als in ſeiner huldreichen Liebe gegen die Seligen.

2. Ungleichheit der Höllenſtrafen. – Obgleich ſchon eine

einzige Todſünde der Hölle ebenſo würdig macht als hundert oder tauſend,

ſo fordert doch die elementarſte Gerechtigkeit, daß die eine milder beſtraft

werde als die anderen. Den Gradunterſchieden in der himmliſchen Seligkeit

(ſ. o. S. 675) entſprechen Gradſtufen in der hölliſchen Qual und Pein,

wie die Kirche ausdrücklich lehrt (Florent. 1439: poenis tamen

disparibus) und die Offenbarung deutlich verſichert.

a) Kein Geringerer als der Heiland ſelber unterſcheidet zwiſchen

dem milderen Gericht, das über die weniger ſündhaften Einwohner von

Tyrus und Sidon ſowie von Sodoma und Gomorrha, und dem weit

härteren, das über die ungläubigen Inſaſſen von Korozain und Bethſaida

abgehalten werden wird. Gegen das verkommene Babylon ſchleuderte

der Seher die fürchterlichen Worte (Apok. 18, 6 f.): „Vergeltet ihr, wie

auch ſie euch vergolten hat, und gebet ihr das Doppelte nach ihren

Werken; wie ſehr ſie ſich herrlich gemacht und in Lüſten gelebt hat, ſo

viel gebet ihr Qual und Leid.“ Schon das A. T. war vorausgegangen

(Weish. 6, 7): Potentes autem potenter tormenta patientur . . .,

fortioribus autem fortior instat cruciatio.

b) Die Kirchenväter ſcheinen zur Anſicht zu neigen, daß die

Ungleichheit der Strafe nicht ſo ſehr in der poena damni, welche als

bloße Privation möglicherweiſe bei allen gleich groß iſt, als vielmehr

in der poena sensus zu ſuchen ſei. So lehrt Gregor der Große

(Moral. IV, 47): Sicut in domo Patris mansiones multae sunt

pro diversitate virtutis, sic damnatos diverso supplicio ge

hennae ignibus subiicit disparitas criminis. Es leuchtet ein,

daß nur die Übernatürlichkeit des geheimnisvollen Höllenfeuers (ſ. Art. 2)

ſo verſchiedenartige Wirkungen erklärt. In grauſiger Einbildungskraft

hat Dante in den vielen konzentriſchen Ringen ſeines Inferno die dis

paritas poenarum großartig gezeichnet und ausgemacht.

§ 5.

Das Fegefeuer.

Vgl. Val. Loch, Das Dogma der griechiſchen Kirche vom Purgatorium, Regens

burg 1842; Redner, Das Fegefeuer, Regensburg 1856; J. Bautz, Das Fegefeuer,

Mainz 1883; A. Tappehorn, Das Fegefeuer, Dillingen 1891; St. Binet S. J.,

Freund der armen Seelen oder die katholiſche Lehre vom jenſeitigen Reinigungsorte,

2. Aufl., Freiburg 1896; Fr Schmid, Das Fegefeuer nach katholiſcher Lehre, Brixen

1904; Bellarmin., De purgatorio ll. II. Ältere Literatur ſ. bei Scheeben

Atzberger, Dogmatik IV, 3, S. 843, Freiburg 1903.

44*
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Erſter Artikel.

Die Exiſtenz des Fegefeuers.

1. Begriff des Fegefeuers. – a) Das deutſche Wort „Fege

feuer“ ſpricht inſofern das Dogma nicht rein aus, als es nicht abſolut

ſicher iſt, ob die armen Seelen durch ein materielles Feuer oder auf

andere Weiſe gereinigt (gefegt) werden. Dogmatiſch iſt zunächſt nur an

die „Reinigung“ – ob mit oder ohne Feuer – zu denken, weshalb

das lat. purgatorium den Sinn der Kirche am beſten wiedergibt.

Auch darüber läßt ſich ſtreiten, ob das Fegefeuer mehr als Ort oder mehr als

Zuſtand zu denken ſei. Jedenfalls iſt das Los der armen Seelen als Interims

zuſtand zu faſſen, der nicht notwendig an einen beſtimmten Ort, am allerwenigſten

an die Nähe der Hölle gebunden iſt, wie bei Dante. Der hl. Thomas (Append.

qu. 1. art. 2) hält es für „wahrſcheinlich“, daß „das Fegefeuer mit der Hölle ver

bunden“ ſei. Allein ebenſogut könnte man an einen „Vorhimmel“ denken, weil die

armen Seelen ja Freunde und Kinder Gottes ſind, welche über kurz oder lang Einlaß

in den Himmel erhalten. Die verſchiedenen Anſichten über den Ort ſ. bei Bellarm.

De purgat. II, 6. Daß das Fegefeuer in der Erde liege, iſt ebenſowenig beweisbar

wie das Wo des Himmels oder der Hölle.

b) Um von der Nominal- zur Realdefinition fortzuſchreiten, ſo

findet der Kirchenglaube den eigentlichen Grund für einen Reinigungsort

in zwei Erwägungen. Einmal kann es vorkommen und kommt vor, daß

ein Gerechter mit einer unbereuten, folglich unverziehenen läßlichen

Sünde ſtirbt; ſodann haben ſelbſt heilige Seelen, welche alle ihre Tod

und läßlichen Sünden längſt bereut und nachgelaſſen erhalten haben, oft

mals noch zeitliche Sündenſtrafen abzutragen, da ja nach dem Dogma

(Trid., Sess. VI. can. 30; ſ. Buße o. S. 501) der Schulderlaß real

trennbar vom Straferlaß iſt. Nun widerſtreitet es aber der göttlichen

Gerechtigkeit, daß ſo beſchaffene Seelen ohne weiteres in den Himmel

einziehen, in welchen „nichts Unreines eingehen kann“ (Apok. 21, 27).

Anderſeits iſt die Verſtoßung ſolcher Seelen in die Hölle noch weniger

möglich; folglich muß es einen Mittelzuſtand geben, in welchem die

anhaftenden Mängel nicht zwar durch Genugtuung (satisfactio), wohl

aber durch Genug leiden (satispassio) hinweggefegt werden. Vgl.

S. Thom, Contr. Gent. IV, 91. Mithin läßt ſich das Fegefeuer

beſtimmen als „ein Zuſtand zeitweiliger Strafreinigung für ſolche gerechten

Seelen, welche entweder mit läßlicher Sündenſchuld oder mit unverbüßten

zeitlichen Sündenſtrafen aus dem Leben geſchieden ſind“.

2. Offenbarungsbeweis. – Als Gegner des Fegefeuers traten

auf im 4. Jahrhundert Aérius, im Mittelalter die Albigenſer, Waldenſer
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und Huſſiten, im Reformationszeitalter endlich Luther und Calvin.

Vgl. Bellarmin, De purgat. I, 2; über die Schwankungen Luthers

ſ. Zeitſchrift für proteſt. Theologie, Bd. 28, S. 497 ff. Calvin nennt

das Fegefeuer exitiale satanae commentum, quod Christi crucem

evacuat. Freilich, wenn der „Glaube allein“ rechtfertigt und die äußere

Gerechtigkeit Chriſti alle Sünden zudeckt, ſo bleibt für etwa abzubüßende

Schuld oder Strafe nach dem Tode kein Raum mehr. Die Exiſtenzfrage

hatte die Kirche längſt entſchieden. Im Unionsdekret des Florenzer

Konzils 1439 heißt es (bei Denz. n. 588): Animas poenis pur

gatoriis post mortem purgari et, ut a poenis huiusmodi

releventur, prodesse eis fidelium vivorum suffragia, Mis

sarum scil. sacrificia, orationes et elemosynas et alia pie

tatis officia. Im ſelben Sinne entſchied der Trienter Kirchenrat

(Sess. XXV bei Denz. n. 859): Purgatorium esse animasque

ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero accepta

bili altaris sacrificio i u vari. Die Verurteilung der Behauptung

Martin Luthers (prop. 37 a Leone X damn.): Purgatorium non

potest probari ex Scriptura, quae sit in Canone, verbürgt von

vornherein die Möglichkeit des Bibelbeweiſes.

a) Eine klaſſiſche Schriftſtelle liefert das A. T. im Makkabäerbuche

(2 Makk. 12, 43 ff.). Bei den Leichen der gegen Gorgias Gefallenen

fanden Judas und ſeine Mannen unter den Kleidern Kleinodien von

Götzen verſteckt, welche wohl mehr aus Habſucht als abgöttiſcher Geſinnung

geraubt worden waren. Verſtieß zwar dieſe Handlungsweiſe gegen das

moſaiſche Geſetz (Deut. 7, 25), ſo brauchte ſie doch nicht gerade eine

Todſünde zu ſein, ſo daß den Toten durch Gebet und Opfer geholfen

werden konnte. Darum ſchoſſen Judas und ſeine Soldaten 12 000 Silber

drachmen zuſammen und ſandten ſie als Opfergabe an die Prieſter in

Jeruſalem. Beide Klaſſen von Perſonen lebten folglich der Überzeugung,

daß den in der Gnade Gottes Entſchlafenen noch läßliche Sünden oder

zeitliche Strafen können erlaſſen werden. Dazu kommt die inſpirierte

Reflexion des Hagiographen ſelbſt, welcher hinzufügt (a. a. O.): „Es iſt

ein heilſamer und frommer Gedanke (öoic xa öoe32 3tivota), für

die Verſtorbenen zu beten, auf daß ſie von ihren Sünden erlöſt werden

(tjg äuaotiag áto vöjvat).“

Es nützt den Proteſtanten wenig, wenn ſie das Makkabäerbuch als deutero

kanoniſch zu den „Apokryphen“ ſtellen. Denn die hiſtoriſche Glaubwürdigkeit des

erzählten Vorganges genügt, um zu beweiſen, daß nicht die „Päpſtlinge“ das Fege
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feuer erfunden haben, ſondern daß ſchon das vorchriſtliche Judentum den Reini

gungsort ebenſogut gekannt hat wie das moderne. Vgl. Mayer, Das Judentum,

S. 465 ff., Regensburg 1893. Aus dem N. T. iſt der Ausſpruch Chriſti bemerkens

wert (Matth. 12, 32): Qui autem dixerit [verbum] contra Spiritum Sanctum,

non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro. Weil unter „zu

künftigem Leben“ (aicÖv ué ov) im Gegenſatz zum diesſeitigen nur das Leben nach

dem Tode verſtanden werden kann, ſo deutet der Heiland nicht undeutlich an, daß

an und für ſich gewiſſe Sünden auch nach dem Tode noch vergeben werden. Dieſer

Deutung huldigen viele Kirchenväter, wie Auguſtinus (De Civ. Dei XXI, 24) und

andere (bei Hurter l. c. n. 823). Beſtimmt lehrt Gregor d. Gr. (Dial. IV, 39):

In qua sententia datur intelligi, quasdam culpas in hoc saeculo, quasdam

vero in futuro posse relaxari.

b) Die Tradition verbindet in der Regel zwei Lehrſtücke mit

einander, die als unzerreißbares Ganzes weitergegeben wurden: die

Exiſtenz des Fegefeuers und die Nützlichkeit der Fürbitte für die

armen Seelen. Wirklich iſt der Glaube an den Reinigungsort am greif

barſten in der uralten Sitte verkörpert, für die Verſtorbenen zu beten,

das hl. Meßopfer darzubringen, Almoſen auszuteilen u. dgl.

Schon zu Zeiten Tertullians waren Jahresmeſſen für die Verſtorbenen an

der Tagesordnung (De cor. mil. 3): Oblationes pro defunctis annua die facimus.

Daß er dabei ans Fegefeuer dachte, beweiſt ſein Ratſchlag an die Witwen, daß ſie

für ihre im Frieden entſchlafenen Ehemänner beten, für ſie „Erfriſchung“ erflehen und

Seelenmeſſen am Anniverſarium abhalten laſſen ſollten. Cf. Tertull., De monog. 10:

Debet pro anima eius orare et refrigerium interim adpostulare ei et . . .

offere annuis diebus dormitionis suae. Andere Väterzeugniſſe ſ. Euchariſtie oben

S. 369 f. Dieſen frommen Gebrauch der Urkirche beſtätigen in überraſchender Weiſe

die altchriſtlichen Grabinſchriften in den römiſchen Katakomben, in denen entweder

die Seelen der Verſtorbenen um die Gebete der Überlebenden anhalten oder Gott ſelbſt

angefleht wird, den Abgeſchiedenen „Frieden und Erfriſchung“ (pax et refrigeratio)

zu ſchenken, wie z. B. in der Formel: Spiritum tuum Deus refrigeret. Vgl. Kraus,

Realenzyklopädie der chriſtlichen Altertümer, Bd. II. s. v. Refrigerium, Freiburg

1886; J. P. Kirſch, Die Akklamationen und Gebete der altchriſtlichen Grabſchriften,

Cöln 1898. Auch haben die Kirchenväter nicht unterlaſſen, aus den praktiſchen

Übungen des Chriſtentums auch theoretiſch den ausdrücklichen Schluß auf das Daſein

eines Reinigungsortes zu ziehen. Um auf die uralte Viſion der hl. Perpetua nur

kurz hinzuweiſen, welche ihren im Heidentum verſtorbenen Bruder Demokrates „ſchwer

leiden und auf ihre Gebete hin aus dem Strafort hinweggenommen ſah“ (vgl. Act.

martyr. s. Perpetuae et socior.), ſo redet Baſilius (In Is. 9, 19) direkt vom

„Reinigungsort der Seelen“ (zoolov xa 9aououoi pvzöv), ja vom „Fegefeuer“

(xa 9cootov t Ög). In ſeinen Selbſtbekenntniſſen fleht Auguſtinus (Confess. IX, 13)

ſeine Leſer in rührender Weiſe an um Gebete für ſeine fromme Mutter Monika und

gibt ein dreifaches Mittel an, wie man den armen Seelen zu Hilfe kommen könne.

Vgl. S. Augustin., Serm. 172: Orationibus sanctae Ecclesiae et sacrificio

salutari et elem osynis, quae pro eorum spiritibus erogantur, non est dubi
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tandum mortuos adiuvari, ut cum eis misericordius agatur a Domino, quam

eorum peccata meruerunt; hoc enim a Patribus traditum universa observat

Ecclesia (cf. Enchir. 60). Ausführlichen Traditionsbeweis ſ. bei Chr. Pesch,

tom. IX”. p. 283 sqq.

Kein Wunder, wenn angeſichts eines ſo achtunggebietenden Arſenals ſogar ein

Calvin ſich zum Geſtändnis gezwungen ſieht (Inst. III, 5, 10): Ante mille et

trecentos annos usu receptum fuit, ut precationes fierent pro defunctis. Auch

der moderne Proteſtantismus findet eine empfindliche Lücke im Glaubensſyſtem, wenn

man das Purgatorium fallen läßt, wie der Polemiker Haſe einräumt (Handbuch der

proteſt. Polemik, 3. Aufl., S. 405): „Die meiſten Sterbenden ſind wohl zu gut für

die Hölle, aber ſicher zu ſchlecht für den Himmel. Man muß offen zugeſtehen, daß

hier im reformatoriſchen Proteſtantismus eine Unklarheit vorliegt, indem ſeine Ver

neinung noch nicht zur Bejahung fortgeſchritten war.“ Das kirchliche Dogma iſt eben

auch eine Forderung der Vernunft (ſ. Abſ. 1).

Zweiter Artikel.

Das Weſen des Fegefeuers.

Kirchlicherſeits liegt über das Weſen des Fegefeuers keine andere

Entſcheidung vor, als daß die armen Seelen ſich in einem zeitweiligen

Strafzuſtande befinden, den ſie „durch Reinigungsſtrafen“ (Florent.:

poenis purgatoriis; ſ. oben S. 693) abbüßen müſſen. Mit Recht

unterſcheiden aber die Theologen, wie bei der Hölle, zwiſchen zwei Straf

arten: einer poena damni und einer poena sensus.

1. Die zeitweilige Verdammnis (poena damni). – Die

Natur dieſer Strafe liegt in der Tatſache, daß die „armen Seelen“ von

der himmliſchen Seligkeit (ſ. § 3) einſtweilen ausgeſchloſſen ſind. Hierin

ruht ſicherlich das eigentliche Weſen des Fegefeuers überhaupt. Es iſt

die härteſte Pein, welche eine gottliebende, von allen irdiſchen Schranken

befreite Seele treffen kann. Das brennende Bewußtſein, vom innigſt

geliebten Vater getrennt zu ſein, der ſo nahe iſt und doch unſichtbar,

erzeugt einen um ſo empfindlicheren Seelenſchmerz, als man ſich ſagen

muß, daß dieſe kleinen Sünden und dieſe wenigen Sündenſtrafen im

Leben ſo leicht durch Reue, Beichte, Ablaß, Gebet, Almoſen und gute

-Werke hätten abgetragen werden können.

Gleichwohl treibt dieſer traurige Zuſtand die leidenden Seelen weder zur Ver

weiflung noch zu neuen Sünden, wie Martin Luther grundlos behauptete.

Vgl. prop. 38. Lutheri a Leone X. damn.: Animae in purgatorio non sunt

securae de earum salute, saltem non omnes; prop. 39: Animae in purgatorio

peccant sine intermissione, quamdiu quaerunt requiem et horrent poenas.

Übrigens dürfte eine Pſychologie des Fegefeuers nicht weniger ſchwierig zu ſchreiben.

ſein, wie eine ſolche der Hölle. Im Diesſeits iſt es unmöglich, ſich eine zutreffende
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Vorſtellung von der Größe des geiſtigen Leidens zu machen, welches aus dem Auf

ſchub der beſeligenden Gottſchauung entſpringt. Von allen irdiſchen Hüllen entledigt,

welche hienieden den Geiſt abziehen und angenehm zerſtreuen, herausgeriſſen aus dem

Sinnlichen, das die Grundſtrebungen der Seele und das bewußte oder unbewußte

Gottſuchen mehr oder weniger verſchleiert und umhüllt, konzentriert die gottliebende

Seele im Trennungszuſtande ihr ganzes Intereſſe nur auf einen Punkt: Gott – und

dieſer Gott verbirgt ſich, zieht ſich zurück. So iſt es in Wahrheit ein unbeſchreib

licher Liebesſchmerz, der die armen Seelen unausgeſetzt peinigt und quält. Nichts

Unwahrſcheinliches haftet an der Behauptung des hl. Bonaventura (In 4 dist. 20.

art. 1. qu. 2), daß „die ſchwerſte Strafe im Fegefeuer den heftigſten Schmerz auf

Erden überbietet“, wenn man vielleicht auch nicht gerade die Anſicht des hl. Thomas

(In 4 dist. 21. qu. 1. art. 1) zu unterſchreiben braucht, daß ſchon „die geringſte

Fegefeuerſtrafe alle Leiden dieſer Welt überſteigt“. Bei ſolchen Berechnungen läßt

ſich eben ſchwerlich etwas Sicheres ausmachen. Vgl. Bellarm., De purgart. II, 14.

2. Die poena sensus der armen Seelen. – Ob zur eben

beſchriebenen poena damni überhaupt noch eine (oder mehrere) poena

sensus hinzukommt, iſt nicht über jeden Zweifel erhaben. Noch unſicherer

iſt die Frage zu beantworten, ob dieſe Strafe in einem materiellen

Agens – ähnlich dem Höllenfeuer (ſ. § 4, Art. 2, Abſ. 2) – ihren

Wirkgrund hat. Mit Recht bejahen aber die Theologen beides als höchſt

wahrſcheinlich. -

a) Was zunächſt den erſten Punkt betrifft, ſo legt die Redeweiſe

des Florenzer Konzils: animas poenis purgatoriis purgari die

Exiſtenz poſitiver Reinigungsſtrafen – neben der poena damni –

ſehr nahe. Von ſolchen ſpricht durchgehends auch die Patriſtik und

Scholaſtik: folglich läßt ſich ihr Daſein nicht gut leugnen.

Die eigentliche Schwierigkeit beginnt erſt da, wo es gilt, die Art der poſitiven

Läuterungsſtrafen näher zu beſtimmen. Da die Kirche über das Daſein eines Feuers,

das die purgatio übernähme, lehramtlich nichts feſtgeſetzt hat, ſo kann in dieſem

Lehrſtück weder von einem Dogma noch von einer propositio fidei proxima geſprochen

werden, wie manche Theologen ohne triftigen Grund tun. Denn als die Griechen

zu Florenz 1439 – ihr Sprecher war Kardinal Beſſarion – gerade die Feuer

ſtrafe der leidenden Seelen entſchieden in Abrede ſtellten, da behelligte die Synode ſie

hierin weiter nicht, und das Unionsdekret vermied abſichtlich jede Anſpielung auf ein

Feuer. Freilich kann man auch mit der griechiſchen Auffaſſung, das Purgatorium

ſei ein locus caliginis, tenebrarum, turbinis et moeroris, nicht viel anfangen, da

dieſe Ausdrücke zu unbeſtimmt, unvorſtellbar und geſchraubt ſind, als daß ſich über

das Weſen der poena sensus daraus etwas Greifbares entnehmen ließe.

b) Die lateiniſche Auffaſſung neigt ſchon beſtimmter einem wirk

lichen, dem Höllenfeuer analogen, phyſiſch-materiellen Feuer zu, daher

der deutſche Name „Fegefeuer“ (ignis purgatorius). Seine Exiſtenz läßt
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ſich bibliſch aus einer pauliniſchen Perikope (1 Kor 3, 11 ff.) wenigſtens

wahrſcheinlich machen.

a) Gegen gutgemeinte, aber gefährliche Lehrparteiungen, welche zu Korinth allzu

üppig ins Kraut geſchoſſen waren, ruft Paulus den Grundſatz in die Erinnerung

zurück (1 Kor. 3, 11): „Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der

gelegt iſt, welcher iſt Jeſus Chriſtus.“ Sodann fährt er fort (3, 12 ff.): „Wenn

aber jemand auf dieſen Grund bauet Gold, Silber, Edelſteine, Holz, Heu, Stoppeln,

ſo wird eines jeden Werk offenbar werden, weil es im Feuer wird offenbar werden

(ótt ëv tvo áxoxatzt sta); und wie das Werk eines jeden ſei, wird das Feuer

(tö 7 Ü9) erproben. Wenn jemandes Werk, welches er darauf gebauet hat, beſteht,

ſo wird er Lohn empfangen; brennt aber jemandes Werk, ſo wird er Schaden leiden,

er ſelbſt aber wird ſelig werden, jedoch ſo, wie durch Feuer (oo) ostat, o.to

dé, Ös dä tvoóg).“ Gewiß hat der Apoſtel das „Verbrennen der Werke durch

Feuer“ bloß bildlich von der Feuerprobe verſtanden, wie auch die „Aufſchichtung

von Gold, Silber, Holz, Heu und Stoppeln“ eine offenbare Allegorie darſtellt.

Allein der Schlußſatz, worin vom „Seligwerden wie durch Feuer“ die Rede iſt, ſcheint

doch auf ein Reinigungsfeuer hinzuweiſen, das kein metaphoriſches Feuer mehr iſt,

ſondern ein Strafmedium, durch welches die mit unnützen Lehrſtreitigkeiten befaßten

Prediger von Korinth erſt hindurchzugehen haben, ehedenn ſie gerettet werden. Zur

Exegeſe vgl. Bellarmin., De purgat. I, 5; Al. Schäfer, Erklärung der beiden

Briefe an die Korinther, S. 70 ff., Münſter 1903.

(3) Auch einige Kirchenväter deuten die pauliniſche Stelle auf wirkliches Feuer,

wie beiſpielsweiſe Ambroſius (In Ps. 118): Cum Paulus dicit: „sic tamen, quasi

per ignem“, ostendit quidem illum salvum futurum, sed poenam ignis

passurum, ut per ignem purgatus fiat salvus. Dagegen interpretiert Augu

ſtinus das quasi per ignem metaphoriſch vom „Feuertiegel irdiſcher Leiden“. Zwar

bezieht auch Origenes den Zuſatz aufs Fegefeuer, wo er ſchreibt (Hom. 6. in

Exod.): „Wer alſo ſelig wird, der wird durch Feuer ſelig, damit, wenn er Blei bei

gemiſcht enthält, das Feuer es abkoche und auflöſe, auf daß alle zu gutem Golde

werden.“ Allein es iſt klar, daß er das Wort „Feuer“ hier, wie anderswo (De

princip. II, 10), im tropiſchen Sinne nimmt. Auch ſein Lehrer Clemens von

Alexandrien (Strom. VII, 6) nennt das Purgatorium ein „geiſtiges Feuer“

(tó poóvuov zt Ög). Überhaupt dürfte die Zahl der griechiſchen Väter, welche mit

Baſilius an ein phyſiſches 7t Ü9 xa 9c.gotov glauben, gering ſein. Etwas mehr

Anhänger hat das Feuer bei den Lateinern, unter denen Gregor d. Gr. beſonders

zu erwähnen iſt. Vgl. Gregor. M. Dial. IV, 39: Sed tamen de quibusdam

Ievibus culpis ante iudicium [universale esse purgatorius ign is credendus

est. Aber ſelbſt im Abendlande iſt der Väterkonſenſus weder allgemein noch beſtimmt

genug, um darauf einen ſtrengen Traditionsbeweis gründen zu können.

y) Mit größerer Entſchiedenheit tritt für die Wirklichkeit des (Fege-)Feuers die

Scholaſtik in die Schranken. Allein der Wert ihres Anſehens wird wieder ſtark

beeinträchtigt durch die unliebſame Beobachtung, daß ſie die Kunſt der Kritik zu wenig

zu üben verſteht, daß ſie den ungeſichteten Berichten über Viſionen, Verzückungen,

Erſcheinungen, Privatoffenbarungen zu viel Wert und Beweiskraft beilegt, daß ſie über

Den Ort des Fegefeuers zu beſtimmte und detaillierte Angaben zu machen weiß, daß
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ſie die Wirklichkeit des Feuers unpaſſend durch den triumphierenden Hinweis auf die

feuerſpeienden Berge, wie Veſuv und Ätna, zu erhärten ſucht. Ein Beiſpiel hierfür

hat man an Bellarmin (De purgat. II, 6 sqq.). Kein Wunder, wenn im Hinblick

auf ſolche unzureichenden Unterlagen ſelbſt tüchtige Dogmatiker der Neuzeit, wie Klee,

Möhler und Dieringer, zur Leugnung oder Bezweiflung eines eigentlichen Feuers

gelangt ſind. Mit Recht erinnert jedoch Bellarmin (l. c. II, 14): Si ibi est verus

ignis, erit omnino acerrimus . . .; si non sit ignis verus, erit aliquid multo

horribilius, quale Deus parare potuit, qui potentiam suam in hoc osten

dere voluit.

3. Objekte der Läuterung. – Ohne auf die Frage näher ein

zugehen, ob die geduldige Ertragung des Fegefeuers mit einer wirklichen

„Beſſerung der Seelen“ verknüpft ſein mag (vgl. Clem. Alex,

Strom. VII, 12: Öavtéoa tatósia), wofern man nur den Gedanken

an Berdienſte fernhält (hierüber ſ. Oswald, Eschatologie, S. 119),

haben wir hier kurz die Gegenſtände namhaft zu machen, auf welche

das Genugleiden (satispassio) der armen Seelen ſich richtet. Eine in

der Gnade hingeſchiedene Seele kann dreierlei Dinge mit in die Ewig

keit hinübernehmen, welche zeitweilig vom Himmelreich ausſchließen: läß

liche Sünden, zeitliche Strafen, böſe Habitus.

a) Was die Art und Weiſe der Ausmerzung läßlicher Sünden

angeht, ſo läßt ſich an und für ſich ein dreifacher Modus ausdenken:

bedingungsloſer Nachlaß durch Gott, Nachlaß durch einfaches Leiden

und Abbüßen, Nachlaß durch einen Reueakt der Seele.

Der erſte Modus, an ſich nicht unmöglich, widerſpricht dem Weſen der gegen

wärtigen Heilsordnung, in welcher die Verzeihung jeder Schuld, auch der geringſten,

grundſätzlich an die ſubjektive Bekehrung in Geſtalt eines Reueaktes geknüpft iſt:

folglich kann Gott die läßlichen Sünden des Sterbenden nicht ohne einen ſubjektiven

Akt der Seele einfachhin nachlaſſen. Als einen ſolchen Akt ſieht der zweite Modus

das Genugleiden und ſonſt nichts vor. Allein die bloße satispassio erklärt zwar

die Austilgung des Strafreates (reatus poenae), nicht aber die Ausmerzung des

Schuldreates (reatus culpae), welcher nur durch einen Reueakt (motus displi

centiae) behoben werden kann. Hiermit iſt aber der dritte Modus als der allein

haltbare erwieſen, welchen der hl. Thomas alſo begründet (De malo qu. 7. art. 11):

Venialia remittuntur eis post hanc vitam etiam quantum ad culpam eo modo,

quo remittuntur in hac vita, scil. per actum caritatis in Deum repugnantem

venialibus in hac vita commissis. Quia tamen post hanc vitam non est status

merendi, ille dilectionis motus in eis tollit quidem impedimentum venialis

culpae, non tamen meretur absolutionem vel diminutionem poenae, nisi

in hac vita. Mit Bezug auf den Zeitpunkt iſt die Annahme am wahrſcheinlichſten,

daß die Bereuung nicht erſt bis ins Fegefeuer hinausgeſchoben wird, ſondern ſofort

beim Austritt der Seele aus dem Leibe ſich vollzieht, wenn der ſoeben getrennten

Seele nur Gott und ſonſt nichts mehr gegenüberſteht. Vgl. Suarez, In 3 p.

disp. 11. sect. 4.
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b) Kein Schwierigkeiten bereitet dem Verſtändnis die Art und

Weiſe, wie die zeitlichen Sündenſtrafen abgetragen werden. Es geſchieht

dies nicht durch Genugtuung, wie im gegenwärtigen Leben, ſondern durch

verdienſtloſes Genugleiden. Über das innere Weſen der satispassio

ſ. Bonaventura, In 4 dist. 20. p. 1. art. 1. qu. 3. Hieraus folgt,

daß der geduldigen Willigkeit zu leiden oder der vollſtändigen Unter

werfung und Hingabe an den gerechten und heiligen Willen Gottes weder

ein meritoriſcher noch ein ſatisfaktoriſcher Wert innewohnt; denn der

Verdienſtſtand hat im Jenſeits ein für allemal ſein Ende erreicht (ſ. § 1,

Abſ. 2, Satz 3).

Über die Dauer dieſer Leidenszeit laſſen ſich kaum Vermutungen ausſprechen.

Es hat nicht an Stimmen gefehlt, welche die Zeitdauer des Ableidens übermäßig in

die Länge zogen, während andere ebenſo verkehrt für eine übermäßige Kürze in die

Schranken traten. Die Wahrheit wird wohl, wie bei allen Extremen, in der Mitte

liegen. Gegen eine zu große Kürze ſpricht die Strenge der göttlichen Gerechtigkeit.

welche es ſich ſelbſt ſchuldig iſt, die Sünde nach Gebühr zu beſtrafen und nichts Un

reines in den Himmel einzulaſſen. Gegen eine zu große Länge hingegen ſpricht die

Größe der göttlichen Barmherzigkeit, welche namentlich in den Hilfsleiſtungen

der Kirche und Gläubigen auf Erden ein wirkſames Mittel vorgeſehen hat, wie die

Leidenszeit unbeſchadet der Gerechtigkeit abgekürzt werden kann. Vollſtändig in

der Luft aber hängt die ungerechtfertigte Behauptung des Dominikus Soto, dem

Maldonat hierin folgt, daß keine arme Seele länger als zehn Jahre im Fegefeuer

zu büßen habe. Würde jemand aus dieſer Aufſtellung die Folgerung ziehen wollen,

daß auch die Gebete und Jahresgedächtniſſe für die Verſtorbenen nur für ein Dezen

nium zu bemeſſen ſeien, ſo würde er mit einer Entſcheidung des Papſtes Alexander VII.

in Konflikt geraten, welcher den Satz als falſch zurückwies (Prop. 43. damn. d.

18. Martii 1666 bei Denz. n. 1014): Annuum legatum pro anima relictum non

durat plus quam per decem annos. Allerdings folgt aus der kirchlichen Accep

tation von Seelenmeſſen auf Jahrhunderte hinaus noch lange nicht, daß auch die

Fegefeuerſtrafe von gleicher Dauer ſein müſſe. Denn die Annahme iſt nicht aus

geſchloſſen, daß Gott der Allwiſſende mit Rückſicht auf die große Menge der von

Ewigkeit her vorausgeſehenen Meſſen und Suffragien das Schuldkonto der betreffenden

Seelen von Anfang an ſofort ins reine bringt und begleicht, wobei immer noch die

Möglichkeit offen bleibt, daß die Leidenszeit wirklich Jahrhunderte hindurch dauert,

wenn das Strafkonto einer Seele überaus ſchwer belaſtet iſt. Was die bei der

zweiten Ankunft Chriſti überlebende Generation betrifft, welche nach Abſchaffung des

Fegefeuers für ihre läßlichen Sünden und zeitlichen Sündenſtrafen im Jenſeits nicht

mehr büßen kann, ſo iſt entweder an einen ausnahmsweiſen Generalablaß zu

denken oder die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, daß die Schreckenserlebniſſe des

jüngſten Tages für ſie das Fegefeuer überreichlich erſetzt haben.

c) Zuletzt kommen die durch Gewohnheitsſünden kontrahierten böſen

Habitus inbetracht, welche auch im bekehrten Sünder zurückbleiben.

Man muß zwei Kategorien böſer Habitus unterſcheiden. Denn entweder wurzeln
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die habitus pravi in den ſinnlichen Seelenvermögen, wie z. B. Trunkſucht, Zornmut,

Hang zur Unkeuſchheit, oder im geiſtigen Willensvermögen, wie z. B. Ehrgeiz, Stolz.

Die Ausrottung der erſten Klaſſe vollzieht ſich im Augenblicke des Todes gewiſſermaßen

automatiſch von ſelbſt, indem die ſenſitiven Potenzen einfach außer Wirkung geſetzt

werden. Die im geiſtigen Willen haftenden Habitus hingegen, welche ungeſchwächt

hinüber ins Jenſeits mitgenommen werden, erliegen höchſtwahrſcheinlich der Zerſtörung

durch den Liebe s akt, den die Seele beim Eintritt in die Ewigkeit erweckt. Sicher

werden ſie beim Eingang in den Himmel abgelegt, falls ſie auch während des

Läuterungsprozeſſes noch fortbeſtanden haben ſollten. An ein Ableid e n ſolcher

Habitus iſt auf keinen Fall zu denken, da ſie als bereute Habitus – ähnlich wie die

Konkupiszenz – weder Sünde ſind noch Strafe verdienen.

Dritter Artikel.

Die Nützlichkeit der Fürbitte für die armen Seelen.

1. Das Dogma von der Gemeinſchaft der Heiligen. –

Die Heilſamkeit der Fürbitte für die Verſtorbenen ruht auf der „Gemein

ſchaft der Heiligen“ (communio sanctorum), welche im neunten

Glaubensartikel des apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes ausgeſprochen liegt:

Credo sanctorum communionem.

a) Man verſteht darunter die geiſtige Vereinigung aller Chriſt

gläubigen auf Erden untereinander und mit den ſeligen Engeln und

Menſchen im Himmel ſowie mit den armen Seelen im Fegefeuer auf

Grund ihrer übernatürlichen Verbindung mit dem myſtiſchen Gnaden

haupte, welches iſt Chriſtus (vgl. Röm. 12, 4). Mit anderen Worten:

Die communio sanctorum beſteht in der myſtiſchen Einheit der

ſtreitenden, triumphierenden und leidenden Kirche Chriſti. Nicht die lebens

volle Verbindung der einzelnen mit dem Gnadenhaupte Chriſtus macht

die Gemeinſchaft der Heiligen aus, ſondern die myſtiſche Vereinigung aller

Chriſtgläubigen untereinander im Diesſeits und Jenſeits; jene erſte

iſt nur der Mittelpunkt, das Stromzentrum, der Brunnquell dieſer

letzteren. Über dieſe gratia capitis ſ. Chriſtologie, Bd. II”, S. 121 ff.

b) Der neunte Glaubensartikel will nicht etwa bloß die Exiſtenz

und Gemeinſchaft der ſichtbaren Kirche auf Erden lehren, ſondern nament

lich auch den unſichtbaren Verkehr und gegenſeitigen Güteraustauſch zwiſchen

der ſtreitenden und triumphierenden Kirche betonen, zu welcher die leidende

Kirche eine bloße Vorſtufe bildet. So haben ſchon die älteſten Erklä

rungen gelautet. Vgl. Harnack, Apoſt. Glaubensbekenntnis, 9. Aufl.,

S. 32 ff, Berlin 1892. Während zwiſchen den Dämonen und Ver

dammten der Hölle einer- und den ſeligen Himmelsbewohnern anderſeits
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ein troſtloſer Abgrund ſich auftut (vgl. Luk. 16, 26), iſt nur zwiſchen

den Gliedern des myſtiſchen Leibes Chriſti ein übernatürlicher Lebens

verkehr und Güteraustauſch möglich (vgl. 1 Kor 12, 24 ff.), deſſen

innerſtes Band und Prinzip die heiligmachende Gnade bezw. die theo

logiſche Liebe, in beſchränktem Maße jedoch auch ſchon der theologiſche

Glaube bildet. Deswegen gehören die chriſtlichen Todſünder wie zur

Kirche, ſo auch in bedingter Weiſe zur Gemeinſchaft der Heiligen. Inſofern

die Engel mit zur Ecclesia triumphans gehören, nehmen auch ſie an

der communio Sanctorum teil. Die Früchte der letzteren äußern

ſich darin, daß die Chriſtgläubigen auf Erden, beſonders im Gnaden

ſtande, an allen Meßopfern, Gebeten und guten Werken, kurz an allen

Gnadengütern der ſtreitenden Kirche Anteil haben, daß die Anrufung und

Fürbitte der ſeligen Engel und Menſchen im Himmel den Menſchen auf

Erden nützen, endlich daß wir den armen Seelen im Fegefeuer durch

Gebet, Meßopfer, Abläſſe, Almoſen und gute Werke zu Hilfe kommen.

Da die beiden erſten Lehrſätze bereits in der Lehre vom Meßopfer und

von der Verehrung der Heiligen erledigt ſind, ſo bleibt hier nur noch

der dritte Punkt zu erörtern übrig. Zum Ganzen vgl. J. P. Kirſch,

Die Lehre von der Gemeinſchaft der Heiligen im chriſtlichen Altertum,

Mainz 1900; Scheeben-Atzberger, IV, 3, 880.

2. Die Heilſamkeit der Suffragien. – Außer der Exiſtenz

des Fegefeuers iſt nur noch die Nützlichkeit der Fürbitte für die armen

Seelen ausdrücklicher Glaubensſatz: beide Dogmen gehören zuſammen,

und der Beweis des letzteren iſt mit dem erſteren ſchon mit erbracht

(ſ. Art. 1).

Man pflegt ſpeziell für die Heilſamkeit der Suffragen noch eigene, wennſchon

nicht ganz beweiskräftige Schrift t exte zu verwerten. Im Mahnſpruch des alten

Tobias an ſeinen Sohn (Tob. 4, 18): Panem et vinum tuum super sepulturam

iusti constitue et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus finden

manche Exegeten den Gedanken ausgeſprochen, daß ein braven Armen bereitetes Toten

mahl als Almoſen dem in Gottes Frieden Verſtorbenen nütze. Vgl. Bellarm., De

purgat. I, 3. Auch den rätſelhaften Ausſpruch Pauli (1 Kor. 15, 29) über die

„Totentaufe“ deuten manche auf die Bußtaufe in Tränen und guten Werken für die

Berſtorbenen zu ihren Gunſten. Näheres ſ. Taufe o. S. 139; dazu Bellarm., De

purgat. I, 6. Uber die aszetiſche Tragweite der Suffragien vgl. Oswald, Escha

tologie, 5. Aufl., S. 107 ff., Paderborn 1893.

3. Nähere Beſtimmungen des Dogmas. – Mit Bezug auf

die Suffragien (suffragia pro mortuis) ſtellen die Theologen vier

Fragen: Wie viele Arten von Suffragien gibt es? Wem kommen ſie
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zugute? Auf welche Weiſe nützen ſie? Von wem ſollen ſie ausgehen?

Wir antworten im einzelnen.

a) Die Klaſſifikation der Suffragien in die drei Arten: Meß

opfer, Gebete und gute Werke iſt ſchon ſeit der älteſten Zeit Gemein

gut der Erblehre (ſ. Art. 1).

Für die guten Werke überhaupt ſteht typiſch meiſt das Almoſengeben, wozu

aber auch andere Leiſtungen kommen, wie z. B. Faſten, Geißelung, Wallfahren. Das

Vergießen von Tränen für ſich allein nützt nichts, wie ſchon Chyſoſtomus be

tonte (Hom. 41. in 1 ep. ad Cor): „Dem Verblichenen werde geholfen nicht durch

Tränen, ſondern durch Gebet, Fürbitte, Almoſen.“ Auf die vielgeſtellte Frage, ob

auch die von einem Verſtorbenen entweder vergeſſene oder vernachläſſigte Reſtitution

fremden Gutes als gutes Werk mit erlöſender, helfender Wirkung gelten dürfe, ant

worten Dom. Soto (In 4 dist. 45. qu. 2. art. 3) und Bellarmin (De purgat.

II, 16) verneinend. Wohl mit Recht. Denn entweder beging der Verſtorbene bei der

Unterlaſſung der Reſtitution eine Sünde oder nicht. Sündigte er, ſo muß er ſicher

büßen, ob nun die Erben reſtituieren oder nicht. Sündigte er nicht, ſo kann er auch

nicht geſtraft werden. Die Aufopferung von Abläſſen begründet keine neue Gattung

von Suffragien, da ihre Gewinnung an Gebet und gute Werke geknüpft iſt. Ebenſo

wenig kann die Veranſtaltung eines chriſtlichen Begräbniſſes als eine beſondere

Leiſtung zum Frommen des Verſtorbenen gewertet werden. Denn das „Begraben der

Toten“ gehört als Werk der leiblichen Barmherzigkeit zu den guten Werken überhaupt

(vgl. 2 Kön. 2, 5; Matth. 26, 18). Ein gleiches gilt vom Waſchen der Leichen, Ver

brennen der Kerzen, Beſprengen mit Weihwaſſer, Gang zur Grabſtätte, Schmuck der

Gräber u. dgl. – lauter Handlungen, welche lindernd und helfend wirken können,

wofern nur die Abſicht nicht ausſchließlich auf die Tröſtung der Hinterbliebenen

gerichtet iſt (ſ. S. Thom., Suppl. qu. 71. art. 11; Bellarmin., De purgat. II, 19).

Näheres ſ. bei L. Ruland, Geſchichte der kirchl. Leichenfeier, Regensburg 1901. Von

den guten Werken ausdrücklich auszunehmen iſt die Leichen verbrennung, weil die

Kirche dieſelbe als „abſcheulichen Mißbrauch“ verpönt hat (Decret. S. Officii d.

19. Maii 1886), bei dem kein Katholik mitwirken darf. Wenn auch nicht wider das

Dogma, ſo iſt ſie doch verabſcheuungswürdig wegen des wider chriſtlichen Geiſtes,

der ſie unter gleisneriſchen Gründen und Vorwänden einzuführen ſtrebt. Vgl. A. Beſi,

Die Beerdigung und Verbrennung der Leichen, Regensburg 1889; G. Haßl, Gottes

acker oder Leichenofen 1898.

b) Als Nutznießer, denen die Suffragien zugute kommen, ſind

weder die Heiligen im Himmel noch die Verdammten in der Hölle an

zuſehen. Denn die erſteren bedürfen der menſchlichen Fürbitte nicht mehr,

was in beſonderer Weiſe von allen getauften Kindern ſowie von den

Blutzeugen Chriſti gilt, nach dem Worte des hl. Auguſtinus (Serm. 17):

Iniuriam facit martyri, qui orat pro martyre. Wennzwar nach

der Lehre vieler Kirchenväter ſowie in den altchriſtlichen Liturgien auch

für die Apoſtel, Martyrer, Propheten und Heiligen geopfert wurde, ſo

hatte dieſes Opfern und Beten keineswegs das Gepräge von Suffragien,
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ſondern das der Dankſagung für ihre himmliſche Verherrlichung. So

erklärte bereits Cyrill von Jeruſalem die Sache (Cat. myst. 5, 9

bei Migne, PP. gr. XXXIII, 1115): ut Deus orationibus illorum

et deprecationibus suscipiat preces nostras. Ihm folgte

Auguſtinus (Enchir. 110): Sacrificia . . . pro valde bonis

gratiarum actiones Sunt; provalde malis, si nulla adiumenta

mOrtuorum, viventium consolationes sunt. Daß es für den

Zuſtand der Verdammnis weder eine Erlöſung noch eine Erleichterung

gebe, wurde ſchon in der Lehre von der Hölle (ſ. o. S. 688) berührt:

folglich bleiben die Inſaſſen des Fegefeuers als alleinige Nutznießer

der Suffragien übrig.

c) Um ſich über die Weiſe zu verſtändigen, wie die Suffragien

den armen Seelen nützen, muß man mit dem hl. Thomas (Suppl.

qu. 71. art. 4) in jedem guten Werke zwei verſchiedene Werte unter

ſcheiden: den meritoriſchen der Gnadenvermehrung, welcher als per

ſönlich unübertragbar iſt, und den ſatisfaktoriſchen der Strafabtragung,

welcher auch Dritten zugewendet werden kann. Nur dieſen letzteren, nicht

den perſönlichen, nimmt Gott als Aquivalent ſo an, als hätten die Ver

ſtorbenen zur Abtragung ihrer zeitlichen Sündenſtrafen das gute Werk

perſönlich verrichtet.

Aus dieſem Geſichtspunkt läßt ſich ſehr wohl der von Papſt Pius IX. gut

geheißene ſog. „heroiſche Liebesakt“ rechtfertigen, durch deſſen Erweckung ein lebender

Gläubiger auf alle ſatisfaktoriſchen Früchte ſeiner guten Werke hienieden ſowie auf

den Genuß aller Suffragien im Jenſeits freiwillig Verzicht leiſtet, um deſto mehr den

armen Seelen zu helfen und zu nützen. Ob Gott freilich dieſes großmütige Anerbieten

vertragsmäßig acceptiert, indem er tatſächlich die Mitglieder des Liebesbundes unter

Abzug aller bereits abgetretenen Genugtuungen im Jenſeits aufs ſtrengſte beſtraft, das

darf billig bezweifelt werden. Allein den Heroismus der Liebe kann und wird er

nicht mißbilligen, wenn ein Paulus ausrufen konnte (Röm. 9, 3): Cupio anathema

esse a Christo profratribus meis. Eine eigene Würdigung erheiſcht die Wirk

ſamkeit des Gebetes für die Verſtorbenen, weil ihm neben dem meritoriſchen und

ſatisfaktoriſchen noch ein dritter Wert innewohnt, nämlich der impe tratoriſche.

Unter den beiden erſten Rückſichten wirkt das Gebet, wie jedes gute Werk überhaupt,

indem es dem frommen Beter perſönlich einen Zuwachs an Heiligkeit und Dritten den

Nutzen von Suffragien einträgt. Unter der dritten Rückſicht hingegen, welche das

eigentliche Weſen des Gebetes ausmacht, bewegt es die göttliche Güte und Frei

gebigkeit – nicht die Gerechtigkeit –, die Wünſche des Flehenden bloß deshalb zu

erfüllen, weil gebetet wird, ohne daß der Wert der dargebotenen Genugtuungen

dabei entſcheidend in die Wagſchale fällt. Über die Wirkweiſe der Abläſſe für die

Abgeſtorbenen ſ. Bußſakrament o. S. 522 ff.

d) Bezüglich der Perſonen, welche als Fürbitter auftreten, iſt
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zwiſchen zwei Klaſſen zu unterſcheiden: 1. ſolchen, welche ein Werk ex

opere operato für die armen Seelen verrichten oder verrichten laſſen,

wie z. B. eine Totenmeſſe; 2. ſolchen, welche ſatisfaktoriſche bezw. im

petratoriſche Werte ex opere operantis zugunſten der armen Seelen

ſchaffen, wie z. B. Almoſen, Totenoffizium. Im erſten Falle genügt die

einfache Setzung des opus operatum unter den in der Allgemeinen

Sakramentenlehre beſprochenen Bedingungen. Im zweiten Falle ſind alle

Bedingungen zu erfüllen, welche überhaupt an ein verdienſtliches

Werk geſtellt werden, insbeſondere der Gnadenſtand (ſ. Gnadenlehre,

Bd. II”, S. 563 ff.); denn alles, was für den Handeln den ſelbſt nicht

meritoriſch-ſatisfaktoriſch wirkt, das bleibt auch für Dritte wirkungslos.

Vgl. S. Thom, Suppl. qu. 71. art. 3.

Die weitergehende Frage liegt nahe, ob und wiefern auch die aus dieſer Zeit

lichkeit bereits geſchiedenen oder im Endſtand (status termini) befindlichen Freunde

Gottes – Dämonen und Verdammte bleiben als Feinde Gottes außer Betracht –

für die armen Seelen im Fegefeuer Fürbitte bei Gott einlegen können. In erſter

Linie kämen die ſeligen Engel und Heiligen im Himmel inbetracht, in zweiter die

armen Seelen ſelbſt, ſei es für ſich oder für ihre Mißbüßerinnen. Soweit der Ge

danke an verdienſtliche und genugtuende Leiſtungen (opera meritoria et satisfactoria)

dabei ſich vordrängen ſollte, iſt er nach früher Geſagtem abzuweiſen. Das Problem

kann ſich folglich nur um die Wirkkraft der bloßen Fürbitte (impetratio, oratio,

intercessio) drehen. Nun ſind ſicher die liturgiſchen Gebete der Kirche Beweis genug,

daß die Engel und Heiligen, inſonderheit die Gottesmutter Maria und der Erz

engel Michael, zugunſten der Verſtorbenen bei Gott überaus viel vermögen. Heißt es

doch in der Meßoration: ut intercedentibus omnibus Sanctis tuis pietatis tuae

clementia omnium delictorum suorum veniam consequantur. Schwieriger ge

ſtaltet ſich die Frage bezüglich der armen Seelen ſelbſt, einmal weil ſie ſich in einem

wirklichen Strafzuſtande beſinden, ſodann weil ſie ſelber überaus hilfsbedürftig ſind.

Wäre es wohl denkbar, daß eine arme Seele ſich ohne fremde Hilfe allein „aus dem

Fegefeuer herausbeten“ könnte? Wenn ja, würde ihr dann nicht auf Umwegen eine

beſchränkte Verdienſtfähigkeit – wenigſtens im Sinne des Quaſi-Verdienſtes (meritum

de congruo) – zurückgegeben, welche die Offenbarungsquellen ſo entſchieden leugnen?

Schließt man dieſen bedenklichen Folgeſatz aus, ſo ſteht der Annahme nichts im Wege,

daß die leidenden Seelen füreinander nicht ohne Erfolg beten können. Suarez

(De orat. I, 11) und Bellarmin (De purgat. II, 16) vertreten auch den Satz,

daß wenigſtens den lebenden Menſchen auf Erden durch die Fürbitte der armen

Seelen geholfen werden könne. Die Aufſtellung findet nicht den Beifall des Aquinaten.

Denn auf die Vorhaltung, die Seelen im Fegefeuer ſeien ebenſogut Freunde Gottes

wie die Heiligen im Himmel, antwortet er (S. th. 2–2 p. qu. 83. art. 4. ad 3):

Illi, qui sunt in purgatorio, nondum fruuntur visione Verbi, ut possint

cognoscere ea, quae nos cogitamus vel dicimus, et ideo eorum suffragia non

imploramus orando, sed a vivis petimus colloquendo. Die weitere Inſtanz aus

ihrer Unſündlichkeit weiſt er zurück durch den Hinweis auf ihren Strafſtand (l. c.
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art. 11. ad 3): Illi, qui sunt in purgatorio, etsi sunt superiores nobis propter

impeccabilitatem, sunt tamen inferiores quantum ad poenas, quas patiuntur,

et Secundum hoc non sunt in statu orandi, sed magis ut ore tur pro eis.

Trotzdem ſind fromme Leute, welche in ihren Anliegen privatim die armen Seelen

anrufen oder ihnen Seelenmeſſen verſprechen, in ihrem gutgemeinten Eifer nicht zu

ſtören, da auch die entgegengeſetzte Anſicht gewiß nicht der Wahrſcheinlichkeit entbehrt

und Gott auf Grund der guten Werke und verſprochenen Seelenmeſſen ſowohl den

armen Seelen als den anrufenden Menſchen helfen kann, ohne daß erſtere um jene

Hilfeleiſtung wiſſen. Man vergeſſe eben nicht das Wort des Herrn (Matth. 5, 7):

„Selig ſind die Barmherzigen.“ Die Kirche freilich ruft in ihrer Liturgie nirgend und

niemals die Fürbitte der Ecclesia patiens an; ſie kennt nur eine Fürbitte für die

armen Seelen.

Zweites Kapitel.

Mie (Eschatologie des flenſchengeſchlechtes.

Mit der Vollendung des Einzelmenſchen geht die Vollendung der Gattung

parallel. Denn beim Ausſchluß eines „ewigen Kreislaufes“ wird die Zahl der zu

zeugenden Menſchen endlich zu einer geſchloſſenen Summe gelangen, die nicht über

ſchritten werden kann. Die Grenzzeit heißt „jüngſter Tag“. Über das Wann ſprechen

wir nicht. Denn jene zahlloſen Berechnungen, welche ſchon ſeit den Zeiten des heil.

Auguſtinus (De Civ. Dei XVIII, 53) angeſtellt wurden, haben ſich bis zur Stunde

als eitel Dunſt erwieſen und das Herrenwort von der Unbekanntheit des Weltendes

in alleweg beſtätigt. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 77. art. 2: quorum falsitas

patet et patebit similiter eorum, qui adhuc computare non cessant. Nach dem

Vorgange des hl. Auguſtinus (De Civ. Dei XX, 30) betrachten wir: die Vorzeichen

des jüngſten Tages, die Auferſtehung des Fleiſches und das letzte Gericht.

§ 1.

Die Vorzeichen des jüngſten Tages.

Vgl. J. B. Kraus, Die Apokataſtaſis der unfreien Natur auf kathol. Stand

punkt, Regensburg 1850; Houchedé, Die Lehre vom Antichriſt dargeſtellt nach der

Hl. Schrift und Tradition, Regensburg 1878; A. Delattre, Le second avène

ment de Jésus-Christ, Louvain 1891; J. Röhm, Die proteſtantiſche Lehre vom

Antichriſt, Hildesheim 1891; Dornſtetter, Das endzeitliche Gottesreich nach der

Prophetie, Würzburg 1896; Thomas, Das Weltende nach der Lehre des Glaubens

und der Wiſſenſchaft, Münſter 1900; Pohle, Die chriſtl. Lehre vom Weltuntergang

und die moderne Aſtronomie (Hochland, Jahrg. I, S. 303 ff., 1903). Andere Literatur

ſ. im Texte.

Nach der Lehre der Offenbarung werden dem „jüngſten Tage“

gewiſſe Zeichen vorausgehen (vgl. Matth. 24, 37 ff.; 2. Petr. 3, 3 ff.),

vor deren Eintritt das Weltende noch nicht zu erwarten ſteht. Aber

dieſe Vorzeichen ſind doch wieder ſo beſchaffen, daß erſt aus ihrem

Enſemble eine Konjektur möglich wird, wobei Täuſchungen mit unterlaufen

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 45
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können (vgl. 2 Theſſ. 2, 2). Weil die genaue Stunde der Schlußereigniſſe

Gottes Geheimnis iſt, ſo liegt in der Nachforſchung eigentlich eine

unnütze Zeitverſchwendung. Der Vorzeichen ſelbſt ſind fünf.

1. Evangelienverkündung auf der ganzen Erde. – Die

Verbreitung des Chriſtentums auf dem Erdenrund nimmt zeitlich die

erſte Stelle ein, weil Chriſtus ſelbſt verſichert (Matth. 24, 14): „Und

es wird dieſes Evangelium vom Reiche in der ganzen Welt allen Völkern

zum Zeugniſſe gepredigt werden; und alsdann (xai töte) wird das

Ende kommen“ (et tunc veniet consummatio).

Man würde den Sinn dieſer Worte ſchwerlich treffen, wollte man ſich in der

falſchen Hoffnung wiegen, der ganze Erdkreis werde das Chriſtentum wirklich an

nehmen und ſich ausnahmslos zum Katholizismus bekennen. Offenbar iſt nur von

der Tatſache der allgemeinen Predigt des Evangeliums an allen Orten und unter

allen Völkern die Rede, einerlei ob dieſe Verkündigung von Bekehrungserfolgen gekrönt

wird oder nicht. Vgl. S. Augustin., Ep. 199. n. 48: In quibus gentibus non

dum est Ecclesia, oportet ut sit, non ut omnes, qui ibi fuerint, credant. Omnes

enim gentes promissae sunt, non omnes homines omnium gentium. Auch das

wird man als wahrſcheinlich behaupten dürfen, daß die Zeitbeſtimmung „alsdann“

(et tunc, 2a töte) keinen unmittelbaren Anſchluß an das Weltende ausſprechen will,

ſondern nur den terminus a quo bezeichnet, von dem an gerechnet das Weltende

über kurz oder lang hereinbrechen wird. So wieder Auguſtinus (Ep. 197. n. 4):

„Tunc veniet“ quidest, nisi ante non veniet? Quanto post veniat, incertum

nobis est. Ante tamen non esse venturum, dubitare utique non debemus.

2. Die Bekehrung der Juden. – Zum erſten Vorzeichen erhalten

wir eine nähere zeitliche Beſtimmung in der Lehre Pauli von der Be

kehrung der Juden zum Chriſtentum. Vgl. Röm. 11, 25 ff.: „Denn

ich will euch, Brüder, über dieſes Geheimnis (tó uvotºjotov toGro)

nicht in Unwiſſenheit laſſen . . ., daß die Blindheit einem Teile von

Israel zuteil geworden, bis die Fülle der Heiden (plenitudo gen

tium) eingegangen iſt. Und ſo wird ganz Israel gerettet werden

(omnis Israel salvus fieret), wie geſchrieben ſteht (Jſ. 59, 20):

Aus Sion wird der Retter kommen, der das wegnimmt und abwendet

die Bosheit von Jakob . . . Denn gleichwie auch ihr einſt Gott nicht

glaubtet, jetzt aber um ihres Unglaubens willen Barmherzigkeit erlangt

habet, ſo glauben auch ſie jetzt nicht zu eurer Barmherzigkeit, damit auch

ſie Barmherzigkeit erlangen.“

Aus dieſer Perikope läßt ſich wohl mit Sicherheit annehmen: a) daß die

Majorität der Völker oder wenigſtens die Völker in ihrer Majorität (plenitudo

gentium) das Chriſtentum zuletzt wirklich annehmen; b) daß daraufhin auch das

Volk Israel ſich zum Eintritt in die Kirche Chriſti herbeilaſſen wird. Der leiden

ſchaftliche Antiſemitismus Martin Luthers kann dieſe Auslegung, die freilich kein
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Dogma ſein will, nicht umſtoßen, da der Apoſtel ausdrücklich von einem „Geheimnis“

ſpricht und die Judenbekehrungen nicht auf die phyſiſchen Eigenſchaften der Raſſe,

ſondern auf einen Ratſchluß der göttlichen „Barmherzigkeit“ zurückführt. Beide Mo

mente hat Luther überſehen, als er ſchrieb (Sämtl. Werke, Jenaer Ausg., Bd. VIII,

S. 109): „Ein Jude oder jüdiſch Herz iſt ſo ſtock-ſtein-eiſen-teufelhart, daß mit keiner

Weiſe zu bewegen iſt . . . Es ſind junge Teufel, zur Hölle verdammt . . . Daß

etliche aus der Epiſtel zum Römer im 11. Kapitel ſolchen Wahn ſchöpfen, als ſollten

alle Juden bekehrt werden am Ende des Welt, iſt nichts.“ Allerdings mag Luther

darin recht haben, daß man die „geheimnisvolle“ Tatſache nicht auf die Bekehrung

aller jüdiſchen Individuen oder den Eintritt des ganzen Judenvolkes als Nation

in die Kirche Chriſti deuten darf; denn auch die Bekehrung der nichtjüdiſchen Völker

oder die plenitudo gentium braucht nicht in dieſem prägnanten Sinne verſtanden zu

werden. Man wird hier wie dort an bloße Maſſenkonverſionen zu denken haben, wie

neben Auguſtinus auch der hl. Hieronymus erklärt (In Habac. III, 17): Cum

intraverit plenitudo gentium, tunc etiam haec ficus afferet fructus suos et

omnis Israel salvabitur. Nicht ſo ſicher iſt die Berufung auf die Parabel Chriſti

vom Schafſtall (Joh. 10, 16): „Und ich habe noch andere Schafe, welche nicht aus

dieſem Schafſtalle ſind; auch dieſe muß ich herbeiführen, und ſie werden meine Stimme

hören, und es wird ein Schafſtall und ein Hirt werden.“ Denn der Heiland ſcheint

bloß den Gedanken ausſprechen zu wollen, daß ſeine Kirche keine Judenkirche ſein ſoll,

ſondern eine Weltkirche, zu der auch die Heiden berufen ſind.

3. Wiederkunft des Elias und Henoch. – Mit der Bekehrung

des Judenvolkes zum Chriſtentum ſteht das Wiedererſcheinen des Elias

in pragmatiſchem Zuſammenhange, da er den Juden vor dem Weltende

mit Erfolg das Evangelium predigen ſoll.

a) Dieſes neue Moment findet ſeine bibliſche Stütze in der Weisſagung des

Malachias (Mal. 4, 5 f.): Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, ante

quam veniat dies Domini magnus et horribilis. Et convertet cor patrum ad

filios et cor filiorum ad patres eorum, ne forte veniam et percutiam terram

anathemate (vgl. Sir. 48, 10). Zweierlei iſt zu beweiſen: fürs erſte, daß „der große

und ſchreckliche Tag des Herrn“ hier nicht die Ankunft des Meſſias, ſondern das

Weltende bedeutet; ſodann daß der hier genannte „Elias“ nicht mit dem Vorläufer

Johannes Baptiſta, ſondern mit jenem Manne identiſch iſt, der auf einem feurigen

Wagen gen Himmel fuhr (ſ. o. S. 658). Um mit letzterem Punkte zu beginnen, ſo

iſt jede Verwechſlung mit Johannes dem Täufer unmöglich; denn jener „Prophet

Elias“ (hebr. N'DT) trägt in der LXX den Beinamen: ö 69aoßityg, der Thesbite.

Dazu kommt, daß der Heiland ſelbſt zwiſchen dem alten Elias und dem neuen Elias

Johannes deutlich unterſcheidet und dem erſteren genau die Rolle zuweiſt, welche ſchon

der jüdiſche Glaube ſeiner Zeit mit den eschatologiſchen Erwartungen des Weltendes

in Verbindung brachte. Vgl. Matth. 17, 11 ff.: „Elias wird zwar kommen und

alles wiederherſtellen. Ich ſage euch aber, daß Elias ſchon gekommen iſt . . . Da

verſtanden die Jünger, daß er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet habe.“

So erklärt die Stelle Auguſtinus (Tract. 7 in Io. 5): Quomodo duo adventus

iudicis, ita duo praecones . . . Misit ante se primum praeconem, vocavit illum

45*
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Eliam, quia hoc erit in secundo adventu Elias, quod in primo Ioannes. Hier

mit iſt auch die zweite Frage ſchon mitentſchieden, ob der dies Domini die erſte oder

zweite „Ankunft Chriſti“ bezeichne. Nur die zweite Paruſie kann gemeint ſein, das

Weltgericht. Denn nur dieſes kann ein „Tag des Schreckens“ heißen, wogegen die

erſte Paruſie d. i. die Menſchwerdung ein Tag der Milde und Barmherzigkeit war.

Der Zweck der Wiederkunft des Elias liegt auf der Hand: Predigt des Evangeliums

und Bekehrung der Juden, wovon Paulus im Römerbriefe ſprach (ſ. Abſ. 2).

b) Zugleich mit Elias wird die Rückkehr des Henoch erwartet, obſchon

die Angaben hierüber nicht ſo beſtimmt lauten. -

Einige Theologen ſubſtituieren für ihn Moſes oder Jeremias oder Johannes

den Täufer, was aber von der gewöhnlichen Anſicht mit Recht abgelehnt wird. Vgl.

Suarez, De myst. vitae Christi disp. 55. sect. 3. Bibliſch hat dieſe Auffaſſung

ihren Anhalt am Siraciden (Sir. 44, 16): „Henoch hat Gott gefallen und ward in

das Paradies verſetzt, daß er die Völker zur Buße ermahne.“ Im griechiſchen Text

lautet die Sache freilich nicht ſo beſtimmt: xa us tat 9y (sig tagd dauoov fehlt)

7t«gä0euyua ustavoiag taig yevaag, was am Ende auch überſetzt werden könnte:

„Und er wurde als Muſterbeiſpiel der Buße für die Geſchlechter (d. i. ſeine Zeit

genoſſen) aufgeſtellt.“ Mit Rückſicht jedoch auf die „zwei Zeugen“ (Apok. 11, 3 ff.),

welche als Straf- und Bußprediger vor dem Weltende erſcheinen ſollen, hat der

chriſtliche Volksmund ſchon ſeit der graueſten Vorzeit dieſe zwei Männer in Elias und

Henoch verkörpert, wennſchon man ihre Rückkehr beim Weltgerichte nicht als dogmatiſch

ſichere Wahrheit auszugeben braucht, wie Bellarmin (De Rom. Pontif. III, 6)

tut. Näheres ſ. o. S. 658.

4. Der große Glaubensabfall und der Antichriſt. – Der

Maſſenabfall vom Chriſtentum bezw. von der katholiſchen Kirche und

das Erſcheinen des Antichriſts ſtehen in kauſalem Zuſammenhang mit

einander, inſofern einerſeits die große Apoſtaſie durch den Antichriſt ein

geleitet und befördert, anderſeits das Erſcheinen des Antichriſts ſelbſt

durch die einreißende Glaubensloſigkeit vorbereitet wird. Man darf beiden

Ereigniſſen inſofern unter den Vorzeichen die vierte Stelle anweiſen, als

es wahrſcheinlich iſt, daß entweder nach oder während der Bekehrung der

Welt und des Judentums (ſ. Abſ. 1. u. 2) ſich unter den Chriſtgläubigen

eine unheimliche Gärung, ein allgemeiner Abfall von Rom, ein förm

liches Widerchriſtentum einſtellen wird, welches im Antichriſt ſeinen Leiter

und Führer verehrt. Beide Momente ſeien kurz geſondert ausgeführt.

a) Für den Eintritt der großen Apoſtaſie iſt die Perikope bei

Paulus (2 Theſſ. 2, 2 ff.) die entſcheidende Hauptſtelle.

Durch einen gefälſchten pauliniſchen Brief hatte die Gemeinde von Theſſalonich

ſich unnütz in Schrecken ſetzen laſſen, als ob „der Tag des Herrn nahe bevorſtehe“,

weshalb der Apoſtel die Vorſicht gebraucht, beim Schluſſe ſeines Briefes ein eigenes

Erkennungszeichen einzuführen (2 Theſſ. 3, 17): Salutatio, mea manu Pauli, quod

est signum in omni epistola. Ita scribo. Freilich bleiben die Ausführungen in
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manches Dunkel gehüllt, weil Paulus ſich in dem Briefe auf die nicht wiederholten

mündlichen Belehrungen über das Weltende zurückbezieht (a. a. O. 5): „Erinnert ihr

euch nicht, daß ich, da ich noch bei euch war, euch dieſes ſagte?“ Klar genug aber

ſagt er ſo viel, daß „der Tag des Herrn“ (dies Domini, uéga to evgiov)

nicht hereinbrechen wird, bevor der große Abfall und das Erſcheinen des Anti

chriſts eingetreten ſein werden. Vgl. a. a. O. 3: „Denn zuvor muß der Abfall

(discessio, i dtootagia) kommen und offenbar werden der Menſch der Sünde, der

Sohn des Verderbens (= Antichriſt).“ Nach der ganzen Charakteriſtik kann unter

der Apoſtaſie kein politiſcher Abfall, keine Revolution oder Staatsumwälzung großen

Stiles – wenigſtens nicht in erſter Linie – verſtanden werden. Denn die ganze

Bewegung iſt ein „Geheimnis der Bosheit“ (mysterium iniquitatis, uvot jotov tjg

dvouias), eine ſataniſche „Verführung zur Bosheit für die, welche verloren gehen,

darum, weil ſie die Liebe der Wahrheit (tv dyátyv tjg dº y Gaiag) nicht ange

nommen haben, um ſelig zu werden; deshalb wird Gott den Irrtum auf ſie wirkſam

ſein laſſen, ſo daß ſie der Lüge (tq pa Üóat) glauben, damit alle gerichtet werden,

welche der Wahrheit (t, dy98i) nicht geglaubt, ſondern der Ungerechtigkeit

(t, dóxit) beigeſtimmt haben“ (2 Theſſ. 2, 9–11). Mithin haben wir es mit einem

weitgreifenden Glaubensabfall, einem Widerchriſtentum zu tun, etwa in Geſtalt

einer alle Menſchenklaſſen verpeſtenden atheiſtiſchen (materialiſtiſchen, pantheiſtiſchen)

Geiſtesſtrömung. Altere Ausleger freilich haben die Perikope ſekundär auch von einer

politiſchen Weltumwälzung verſtanden, namentlich vom Untergange des römiſchen

Reiches. So meint der hl. Thomas (in h. l.): Discessio primo est a fide,

quia futurum erat ut fides a toto mundo reciperetur . . . Discessio a Romano

imperio debet intelligi non solum a temporali, sed a spirituali, scil. a

fide catholica Romanae Ecclesiae. Weder die abendländiſche Kirchenſpaltung (1517)

noch der Untergang des römiſchen Reiches deutſcher Nation (1806) haben ſich indeſſen

als jene discessio erwieſen, von der Paulus redet.

b) In pragmatiſcher Verbindung mit der großen Apoſtaſie ſteht

nach der Lehre Pauli – ſei es als Urſache oder als Wirkung – das

gleichzeitige Erſcheinen des Antichriſts.

a) Der Name ſelbſt iſt nicht pauliniſchen, ſondern johanneiſchen Urſprungs

(vgl. 1 Joh. 2, 18. 22; 4, 3; 2 Joh. 7). Obſchon Johannes ſelbſt das Wort auch

als Appellativnomen verwendet und demgemäß von Antichristi im Plural redet, ſo

kennt doch auch er einen perſönlichen Antichriſt, welcher in „der letzten Stunde“ auftritt.

Vgl. 1 Joh. 2, 18: Filioli, novissima hora (éozáty öga) est, et sicut audistis

quia Antichristus venit (ött ö dºrt zgotog ëozsta). Et nunc Antichristi multi

facti sunt, unde scimus quia novissima hora est. Nur hat der wirkliche, künftige

Antichriſt Vorläufer, die ſchon zum voraus ſein Werk tun und ſeine Ankunft vor

bereiten und erleichtern. Vgl. 1 Joh. 4, 3: Et omnis spiritus qui solvit Iesum,

ex Deo non est. Et hic est Antichristus, de quo audistis quoniam venit, et

nunc iam in mundo est. Deutlicher lieſt der griechiſche Urtext: xa toütó éott

tö toö dvtzoiotov (= das Werk des Antichriſts), ö (nicht: ös] dxyxóats ört

Ägzstau, ea viv év tq 2öouq. otlv dy. Offenbar bezeichnet der johanneiſche

„Antichriſt“ nicht etwa einen Pſeudochriſtus, ſondern den Gegner Chriſti im Sinne

von „Widerchriſt“. Die vielberufene Frage, ob der Antichriſt ein Abſtraktum, einen
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Sammelnamen für widerchriſtliche Perſonen und Zeiterſcheinungen oder aber eine

beſtimmte Perſon, ein menſchliches Individuum von Fleiſch und Bein bezeichne,

läßt ſich zwar aus Johannes nicht mit völliger Sicherheit, dagegen mit Beſtimmtheit

aus der ſchon angezogenen Perikope bei Paulus entſcheiden. Denn letzterer redet an

jener Stelle (2 Theſſ. 2, 3 ff.) vom „Menſchen der Sünde“ (ó á 9gotog tjs

äucotias), vom „Sohne des Verderbens“ (övög tjg dato.aiag), der ſich widerſetzt

und ſich erhebt über alles, was Gott heißt oder göttlich verehrt wird, ſo daß er ſich

in den Tempel Gottes ſetzt und ſich für Gott ausgibt“. Nur von einem leibhaftigen

Menſchen kann ſich bewahrheiten, was der Apoſtel weiter ſchildert (a. a. O. 8–10):

„Und dann wird jener Böſewicht (ó ävouog) offenbar werden, welchen der Herr

Jeſus wird töten mit dem Hauche ſeines Mundes und zunichte machen durch den

Glanz ſeiner Ankunft, ihn, deſſen Ankunft geſchieht gemäß der Wirkung des Satans

mit allerlei Kraft, Zeichen und falſchen Wundern und mit allerlei Verführung zur

Bosheit für die, welche verloren gehen.“ Da in dieſer anſchaulichen Charakter

ſchilderung mehr hervortritt als eine reine Perſonifikation von Zeitumſtänden, nämlich

eine kraftvolle, mächtige Perſönlichkeit, ſo darf man die tropiſche Auslegung kühn

als gewaltſam hinſtellen, wenn ſie auch vielleicht nicht den Vorwurf der Unkirchlichkeit

und Dogmenwidrigkeit verdient.

3) Etwas rätſelhaft iſt, was Paulus in den Zwiſchenverſen 6–7 mit dem

„Hemmenden“ (ö eat zov), bezw. ſächlich mit dem „Hemmnis“ (tö zatégoy)

gemeint haben mag, mit jenem unbekannten X, welches das Auftreten des Antichriſts

einſtweilen hindert und aufhält. Vgl. 2 Theſſ. 2, 6 f.: „Und nun wiſſet ihr (d. h.

aus mündlicher Belehrung, was ihn aufhält (xa vöv tö earézov oöats), bis er

offenbar werde zu ſeiner Zeit; denn das Geheimnis der Bosheit iſt ſchon wirkſam (d.i.

in Ketzerei, Unglauben, Sittenloſigkeit. Nur ſoll der, welcher jetzt aufhält (öxatéyoy),

ſo lange aufhalten, bis er hinweggeräumt iſt.“ Die ſchwierige Auslegung des Textes

ſpiegelt ſich in den verſchiedenen Auffaſſungen der verſchiedenen Zeitalter ab, weil die

Verſuchung zu nahe liegt, an zeitgeſchichtliche Erſcheinungen der Weltgeſchichte anzu:

knüpfen. Während manche Kirchenväter (Chryſoſtomus, Hieronymus u. a.) unter dem

„Hemmnis“ das römiſche Kaiſerreich verſtanden wiſſen wollen, nach deſſen Zertrümmerung

der Antichriſt in die Erſcheinung treten werde, beziehen andere das zeitweilig Hemmende

auf die Tatſache, daß das Evangelium noch nicht auf dem ganzen Erdkreis gepredigt

werde (ſ. Abſ. 1) und daß das Judenvolk noch nicht in hellen Scharen zum Chriſtentum

ſich bekehrt habe (Abſ. 2). Selbſt an hiſtoriſchen Erklärungsverſuchen fehlt es nicht,

wie denn Döllinger (Chriſtentum und Kirche, S. 277 ff.) den „Menſch der Sünde“

(= Antichriſt) mit dem Kaiſer Nero, den xatégov mit dem noch regierenden Kaiſer

Claudius, das ſchon wirkſame „Geheimnis der Bosheit“ mit den Intrigen des

Thronnachfolgers, endlich das „Sitzen im Tempel“ (vgl. Dan. 9, 27) mit der Ent

weihung und Verbrennung des Tempels unter Titus (und Vespaſian) identifiziert.

Solche Parallelen mögen geiſtreich und intereſſant ſein. Der Scharfſinn der Hiſtoriker

hat ſich auch an ſpäteren Weltereigniſſen verſucht und gefallen. Allein man hat doch

allgemein überſehen, daß der Apoſtel von der zweiten Paruſie Chriſti ſpricht, für

welche die annehmbarſte Erklärung die ſein dürfte, daß der eatéxov bezw. das

xatézov der Satan ſelbſt iſt, welcher ſeine ganze verhaltene Wut bis auf das Welt

ende verſpart und ſie erſt dann in ſeinem Werkzeug, dem Antichriſt, zur vollen Aus

wirkung bringen wird. Freilich darf man ſich unter dem Antichriſt weder einer
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fleiſchgewordenen Satan noch einen vom Satan beſeſſenen Menſchen vorſtellen, wie

Hieronymus annimmt (In Dan. 7, 8): Unus de hominibus, in quo satanas

inhabitaturus sit corporaliter. Denn das wüſte Tun und Treiben des Antichriſts

iſt ein viel zu ſelbſtändiges und ſelbſttätiges, als daß es als bloße Wirkung eines

paſſiven Werkzeuges oder Automaten begriffen werden könnte. Iſt er doch ein „Menſch

der Sünde und Sohn des Verderbens“, alſo ethiſch ein Teufel in Menſchengeſtalt,

kein menſchgewordener Teufel oder ein vom Satan beſeſſener Menſch. Zu den Ammen

märchen gehört der Aberglaube, daß der Antichriſt ein vom Satan ſelbſt geſchwängertes

Weib zur Mutter haben werde, wie Lactantius träumte (Instit. VI, 17): Oritur

ex Syria, malo spiritu genitus, eversor et perditor generis humani. Was man

noch ſonſt von ſeiner jüdiſchen Abſtammung, ſeinem Vaterlande Syrien oder Babylon,

ſeiner dreijährigen Weltherrſchaft mit dem Thronſitz in Jeruſalem oder Rom, ſeinem

Sturz durch das Erſcheinen Chriſti zu wiſſen glaubt, gehört mehr in das Gebiet mehr

oder minder wahrſcheinlicher Vermutungen als in die Domäne geſicherter Glaubens

wahrheiten. Näheres ſ. bei R on c ag l i a, Lezioni sacre intorno alla venuta,

costumi et monarchia dell' Anticristo, Roma 1718; Steil, Der allgemeine

Abfall vor dem Weltende (Katholik 1905, I, 353 ff.).

5. Große Drangſale. – Die Wiederkunft des Herrn ſelbſt –

der „jüngſte Tag“ – wird eine plötzliche und überraſchende ſein. Vgl.

Matth. 24, 27: „Denn gleichwie der Blitz vom Anfange ausgeht und

bis zum Untergange leuchtet, ebenſo wird es auch mit der Ankunft des

Menſchenſohnes ſein“ (vgl. Luk. 17, 24). Es werden aber dieſem welt

hiſtoriſchen, weil der ganzen Weltgeſchichte ein Ende machenden Ereigniſſe

große Wirren und Bedrängniſſe vorausgehen.

a) Mag es exegetiſch auch ſchwierig ſein, die eschatologiſchen Schlußereigniſſe von

denjenigen bei der Zerſtörung Jeruſalems durch Titus ſachlich genau zu ſcheiden, ſo

dürften doch folgende Herrenworte nur auf das Weltende beziehbar ſein (Matth. 24,

29 f.): „Sogleich aber nach der Trübſal jener Tage wird die Sonne verfinſtert werden

und der Mond ſeinen Schein nicht mehr geben, und die Sterne werden vom Himmel

fallen und die Kräfte des Himmels erſchüttert werden. Und dann wird das Zeichen

des Menſchenſohnes am Himmel erſcheinen, und dann werden alle Geſchlechter der

Erde wehklagen, und ſie werden den Menſchenſohn kommen ſehen in den Wolken des

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ Die hier geſchilderten Drangſale ſind

teils phyſiſcher (meteorologiſcher), teils pſychiſcher Natur (Weheklagen). Die ganze

Perikope bildlich zu verſtehen, geht nicht an, weshalb auch kein Kirchenvater oder

Theologe jemals vom Wortſinn abgewichen iſt, wenn man auch betonen muß, daß

die gezeichnete Kataſtrophe in die Volksſprache, nicht in die Terminologie der

Wiſſenſchaft eingekleidet erſcheint. Namentlich vom „Herabfallen der (Fix-)Sterne“

im wörtlichen Verſtande kann nun und nimmer die Rede ſein. Auch die „Erſchütterung

der Kräfte des Himmels“ muß auf den irdiſchen Luftkreis, der ja ebenfalls „Himmel“

heißt, eingeſchränkt werden, wie wir denn überhaupt zur Annahme gedrängt werden,

daß die bibliſche Eschatologie der Welt mehr eine Eschatologie der Erde und des

Menſchen als eine ſolche der außerirdiſchen Himmelskörper – Planeten und Fix

ſterne – ſein will. Zwar lehrt Paulus (Röm. 8, 22): „Wir wiſſen, daß alle
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Geſchöpfe (omnis creatura, 7tcºon zetotg) ſeufzen und in den Geburtswehen liegen

immer noch, und nicht allein ſie, ſondern auch wir ſelbſt, die wir die Erſtlinge des

Geiſtes beſitzen.“ Allein die unfreie Natur harrt doch nur inſoweit auf Erlöſung und

Vollendung, als ſie ſelbſt unter dem göttlichen Fluche ſeufzt, welcher in der Zurück

nahme des paradieſiſchen Schöpfungsſegens beſteht. Wirklich hat Gott nur die Erde

wegen der Sünde verflucht, nicht aber die Sonne, den Mond, die Sterne. Vgl. Gen.

3, 17: „Verflucht ſei die Erde deinetwegen; Dornen und Diſteln ſoll ſie dir tragen.“

Es wäre im höchſten Grade ungerechtfertigt, auch den Planeten- und Fixſternhimmel

in dieſen Gottesfluch und damit in die Erlöſungsbedürftigkeit einzubeziehen. Wir

beſitzen aber auch unabhängig von dieſer vernünftig-maßvollen Deutung eine eigene

Perikope, welche zugleich die wichtigſte Bibelſtelle in Sachen der geoffenbarten Escha

tologie der Welt darſtellt. Der Apoſtelfürſt ſchreibt (2 Petr. 3, 10): „Es wird aber

der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, da werden die Himmel mit großem Krachen

vergehen, die Elemente vor Hitze zerſchmelzen und die Erde ſamt den Werken auf ihr

verbrennen.“ Wie ſich klar aus dem Kontexte ergibt, verſteht hier Petrus unter

„Himmel“ nicht den Sternenhimmel, ſondern den Lufthimmel d. i. die irdiſche

Atmoſphäre. Denn der geſchilderte „Weltbrand“ ſteht in Beziehung zur Sintflut,

deren Waſſer teils aus den Tiefen der Erde quollen, teils vom „Himmel“ (= Luft)

herabſtrömten. Vgl. a. a. O. 5 f.: „Denn ſie (d. i. die Spötter der letzten Tage)

verhehlen ſich, daß der Himmel und die Erde das erſtemal aus Waſſer und durch

Waſſer mittels Gottes Wort entſtanden ſind, wodurch (per quae, d' döv scil. otga

vudóv) die damalige Welt, die mit Waſſer überſchwemmt ward, zugrunde ging.“

Sodann heißt es weiter (a. a. O. 7): „Der Himmel und die Erde aber, die jetzt

ſind, werden durch dasſelbe Wort aufbewahrt und vorbehalten fürs Feuer am Tage

des Gerichtes und der Verdammung der gottloſen Menſchen.“ Aus der Vergleichung

beider Sätze erhellt, daß nur jener „Himmel“ durch Feuer mitzerſtört werden wird,

welcher durch das Öffnen ſeiner Schleuſen an der Sintflut mitbeteiligt war. Dies

kann aber in beiden Kataſtrophen nur der irdiſche Lufthimmel ſein, wie auch allein

von dieſem wahr ſein kann (a. a. O. 10): „Da werden die Himmel mit großem

Krachen vergehen.“ Zur Exegeſe vgl. S. Augustin., De Civ. Dei XX, 24.

b) Was wird man ſich aber unter dem „neuen Himmel“ vorzuſtellen haben,

von dem die Offenbarung an ſo vielen Orten neben der „neuen Erde“ ſpricht? Vgl.

Jſ. 65, 17. 66, 22; Apok. 21, 1 f.; 2 Petr. 3, 13. Man wird ſchwerlich fehlgehen,

wenn man zunächſt an eine telluriſche Wiedererneuerung, an die Wiederherſtellung

und Ausſchmückung der Erde und ihres Lufthimmels denkt. Weder die Erde noch der

Luftkreis (Himmel) wird durch den kataſtrophenhaften Weltbrand vernichtet, ſondern

nur zu einem zweiten Paradies umgewandelt werden. Ob ſich aus den prophe

tiſchen und apokalyptiſchen Schilderungen, deren realer Kern nur ſchwer faßbar iſt,

mehr als dies herausſchälen läßt, iſt wohl nicht leicht zu ſagen. Aber die Glaubens

analogie und der geozentriſche Geiſt der Bibel ſprechen doch mehr für die Annahme,

daß wir es auch hier mit einer Um- und Neuſchaffung wie der Erde, ſo des Erd

himmels zu tun haben. In welcher Form Planeten und Fixſterne, Sonne und

Mond ihrer Vollendung entgegengeführt werden – ein „ewiger Kreislauf“ iſt bei ihnen

jedenfalls nicht anzunehmen –, darüber hat uns die Offenbarung eben nichts Sicheres

berichtet. Weitergehende Auffaſſungen, wie ſie von der Patriſtik und Scholaſtik wohl

vertreten wurden, waren von den irrigen Zeitanſchauungen über den Bau des Weltalls,
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die Stellung der Erde im Sonnenſyſtem, die Natur und das Weſen der Fixſterne zu

tief beeinflußt, als daß man ſie in einer ſo dunkelen und heikelen Frage als getreue

Exponenten des kirchlichen Glaubensbewußtſeins anſehen könnte. Eine geoffenbarte

Eschatologie des ganzen Kosmos beſitzen wir eigentlich nicht, ſondern vornehmlich

eine Eschatologie des Menſchen und ſeines Wohnplatzes, alſo der Erde.

6. Der Weltbrand. – Das letzte Ereignis, mit welchem die

Vollendung abſchließt – das eigentliche Weltende – gipfelt im Welt

brand d. i. in der Verbrennung der Erde und ihres Lufthimmels.

a) Über die Zeitfolge beſtehen allerdings Meinungsverſchiedenheiten, da die einen

den Weltbrand vor das Weltgericht verlegen, die anderen hinter dasſelbe. Die erſte

Partei macht als Grund geltend, daß die „Ankunft des Herrn auf den Wolken des

Himmels“ unmittelbar mit der Brandkataſtrophe ſelbſt zuſammenfalle (Matth. 24, 29;

2 Petr. 3, 10), ſowie daß für die Überlebenden das Feuer zugleich Todesurſache und

Fegefeuer ſein werde, wodurch ſie wirklich ſterben und geläutert werden. Allein dieſe

unſichere Annahme hat vieles gegen ſich, da es als höchſt unwahrſcheinlich bezeichnet

werden muß, daß das Weltgericht auf der bereits verbrannten und wiedererneuerten

Erde abgehalten wird. Wie könnten auch ſonſt die noch lebenden Gerechten der letzten

Generation bei der Ankunft Chriſti dieſem „entgegengerückt werden in die Luft“ (ſ. o.

S. 658)? Auch ſcheint es an ſich angemeſſener, wenn der Weltbrand dem abge

haltenen Gericht ſofort auf dem Fuße folgt und ſo das eigentliche Schlußereignis,

das Weltende, bildet.

b) Welcher natürlichen Mittel Gott ſich bedienen mag, um dieſen entſetzlichen

Erdbrand in die Wege zu leiten, darüber wiſſen wir nichts. Es iſt weder wahr

ſcheinlich noch notwendig, die Kataſtrophe auf einen werkzeugloſen Machtſpruch der

göttlichen Allmacht zurückzuführen. Selbſt die ungläubige Wiſſenſchaft muß heute faſt

widerwillig einräumen, daß es eine ganze Reihe natürlicher Urſachen gibt, welche

mit Leichtigkeit das Welt- oder Erdende herbeizuführen vermögen: Zuſammenſtoß mit

einem dichten Meteoritenſchwarm, Kometenſturz, Kolliſion mit einem fremden Sonnen

ſyſtem, Annäherung eines Fixſternes, der in unſer Planetenſyſtem eindringt u. dgl.

Wirklich würde beiſpielsweiſe ein mit einem gewaltigen Meteoritenregen verbundener

Kometenſturz unter gewiſſen, leicht berechenbaren Bedingungen alle jene markanten

Naturerſcheinungen hervorrufen, welche der Heiland und ſein Apoſtel Petrus auf eine

ſo dramatiſche Weiſe geſchildert haben. Der angeſehene Aſtronom P. Braun S. J.

weiſt mit Recht auf das Vorhandenſein von Kometen im Weltall hin, welche mindeſtens

*/oooo der Erdmaſſe in ſich vereinigen, alſo 227 Millionen Kubikkilometer Maſſe von

Gebirgsfeſtigkeit. Nehmen wir einmal an, eine ſolche Maſſe träfe mit der kosmiſchen

Geſchwindigkeit von ſechs geographiſchen Meilen per Sekunde mit der Erde in zentralem

Stoße zuſammen, ſo „würde die Wirkung ebenſo durchſchlagend ſein, wie wenn eine

der Erde gleiche Maſſe mit der Geſchwindigkeit einer Kanonenkugel gegen dieſelbe

anſtoßen würde“. Und die Folgen? P. Braun malt ſie aus, wie folgt (Kosmogonie

vom Standpunkte chriſtlicher Wiſſenſchaft, 3. Aufl., S. 383 ff., Münſter 1905): „Eine

ſolche Kataſtrophe würde kein Menſch lebend durchmachen können . . . Sternſchnuppen

und Meteore, welche bekanntlich ſtets vereint mit Kometen die gleiche Bahn durch

laufen, werden dann zu Millionen hellleuchtend in die Atmoſphäre eindringen, und

durch deren Verdampfung werden ſo maſſenhafte Schichten kosmiſchen Staubes entſtehen,
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daß das Sonnenlicht nur noch ſchwach und rotgefärbt die Atmoſphäre durchdringen

kann. Bald darauf wird dann der Kopf des Kometen ſelbſt ankommen und entweder

durch das Einſchlagen des Kernes mit einer ſchrecklichen Flutwelle des Ozeans die

Erdkruſte zertrümmern und das glühflüſſige Erdinnere emportreiben, oder aber er

wird uns wenigſtens einen großen Teil ſeiner dichteren Koma zurücklaſſen, welche dann,

als entſetzlicher Orkan in die Atmoſphäre eindringend, mit derſelben einen allgemeinen

Brand erzeugen wird, deſſen Hitze ſelbſt die Mineralien kaum werden ſtandhalten

können, während alle organiſchen Gebilde in wenigen Stunden in Aſche verwandelt

ſein werden.“ Über andere Möglichkeiten ſ. Epping, Die Meteorite und ihr kos

miſcher Urſprung (Stimmen aus Maria-Laach 1886, I, 290 ff.); J. Pohle, Die

Sternenwelten und ihre Bewohner, 5. Aufl., S. 237 ff., Cöln 1906.

c) Mehr eine Frage des Vorwitzes als der Theologie, bezieht ſich ein letztes

Problem auf die Exiſtenz oder Nichtexiſtenz von Organismen auf der durch den

Feuerbrand geläuterten neuen Erde. Die Scholaſtik ſtand durchweg auf dem Stand

punkte, den neuerdings auch Oswald teilt, daß auf der umgeſchaffenen, durch das

Feuer vom Fluche gereinigten Erde alles Korruptibele (corpora mixta), insbeſondere

Tiere und Pflanzen, keine Stätte mehr haben werden. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 91.

art. 5; Contr. Gent. IV, 97. Die Wahrheit iſt, daß wir weder das eine noch das

andere zu entſcheiden vermögen. Auch die Scholaſtik gab ihre Darlegungen nicht als

ſicheres Forſchungsergebnis, ſondern als Produkt bloßer Spekulation aus, das ſo viel

Vertrauen und Wert beanſprucht, als die Gründe wiegen, worauf es ſich ſtützt. Dieſe

Gründe ſchlagen freilich nicht durch. Warum ſollte der allmächtige Gott die corpora

mixta nicht ebenſo unzerſtörbar und inkorruptibel machen können wie die corpora

simplicia? Warum ſollte er neugeſchaffenen Pflanzen und Tieren nicht die dankbare

Aufgabe zuweiſen können, die vom Fluche der Sünde entlaſtete Erde neu zu ſchmücken

und die verklärten Sinneswerkzeuge des Auferſtehungsmenſchen lieblich zu ergötzen?

Von dieſem Gedanken geleitet hat ſchon der hl. Anſelm gemeint: Terra, quae in

gremio suo Domini corpus fovit, tota erit ut paradisus, et quia Sanctorum

sanguine est irrigata, odoriferis floribus, rosis, violis immarcescibiliter erit

perpetuo decorata. Vgl. Suarez, In 3 p. qu. 59. art. 6. sect. 3. Auch neuere

Eschatologen, wie Bautz und Einig, neigen dieſer anſprechenden Hypotheſe zu. Wir

laſſen ſie als unbeweisbar auf ſich beruhen.

§ 2.

Die Auferſtehung des Fleiſches.

Vgl. E. Ramers, Des Origenes Lehre von der Auferſtehung des Fleiſches,

Trier 1851; M. Seiſenberger, Die Lehre von der Auferſtehung des Fleiſches,

Regensburg 1867; J. Bautz, Die Lehre vom Auferſtehungsleibe nach ihrer poſitiven

und ſpekulativen Seite, Mainz 1877; G. Scheurer, Das Auferſtehungsdogma der

vornicäniſchen Zeit, Würzburg 1896; A. Brinquant, La résurrection de la chair

et les qualités du corps des élus, Paris 1899; * F. Schmid, Der Unſterblichkeits

und Auferſtehungsglaube in der Bibel, Brixen 1902. Chadouard, La philosophie

du dogme de la résurrection de la chair au 2. siècle, Paris 1905. Ältere Li

teratnr ſ. bei Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, S. 909, Freiburg 1903.
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Erſter Artikel.

Die Exiſtenz der Auferſtehung.

1. Begriff der Auferſtehung. – Die Auferſtehung des Fleiſches

iſt ein Zentraldogma nicht nur der Eschatologie, ſondern auch des

Chriſtentums.

Wie Paulus hervorhebt (1 Kor. 15, 13): „Wenn keine Auferſtehung der Toten

iſt, ſo iſt auch Chriſtus nicht auferſtanden; iſt aber Chriſtus nicht auferſtanden, ſo

folgt, daß unſere Predigt vergeblich iſt, vergeblich auch euer Glaube.“ In der Bibel

wechſeln die Ausdrücke: „Auferſtehung der Toten“ (resurrectio mortuorum ex

mortuis, dváotaoug töv vaxoGv, éx vaxgGr) und „Auferſtehung des Fleiſches“

(resurrectio carnis, dváotaoug oaoxós) miteinander ab. Der letztere Ausdruck iſt

der bezeichnendere, weil er den Ton auf das Somatiſche legt; denn von einer Auf

erſtehung der unſterblichen Seele kann man nicht ſprechen.

Sachlich läßt ſich die Auferſtehung definieren als „ſubſtanziale Ver

änderung, durch die ein untergegangenes leiblich-geiſtiges Weſen in ſeinem

früheren phyſiſchen Zuſtande wiederhergeſtellt wird“.

Sie heißt „Veränderung“ (mutatio), um ſie von der Schöpfung aus nichts

(creatio ex nihilo) begrifflich abzuſcheiden, durch welche ein nichtbeſtehendes Weſen

ſchlechthin ins Daſein geſetzt wird. Die Veränderung, welche vor ſich geht, muß eine

ſubſtanziale ſein, weil ſie die Subſtanz und das Weſen des Aufſtehenden ergreift

und nicht etwa bloß untergegangene Accidentien zum Terminus hat. Als Subjekt

figuriert ein korruptibeles, ja korrumpiertes Weſen mit Beſtandteilen, welche im Tode

auseinanderfallen und ſo eine ſubſtanziale Zerſtörung zulaſſen. Denn der Menſch

als ſolcher ging im Tode unter und dauerte nur in ſeinen Weſensbeſtandteilen, Leib

und Geiſtſeele, fort, von denen aber der ſtoffliche Leib bis in ſeine letzten Moleküle,

zu Staub und Aſche aufgelöſt, gänzlich verweſet war. Der Modus der Tätigkeit, nur

der göttlichen Allmacht vorbehalten, beſteht weder in einer Neuſchaffung noch in einer

Zeugung des früheren Menſchen, ſondern iſt „Wiederherſtellung“ (reproductio)

des geſtorbenen Menſchen in ſeiner vollen Identität.

2. Schrift beweis. – Die Auferſtehung der Toten galt nicht

nur den Heiden als eine Thorheit (vgl. AG. 17, 18), ſondern auch

den jüdiſchen Sadduzäern als eine unglaubhafte Annahme (vgl. Matth.

22, 23). Zu ihren Beſtreitern gehörten im chriſtlichen Altertum die

Gnoſtiker und Manichäer, im Mittelalter die Albigenſer und Waldenſer,

in der Neuzeit die Atheiſten, Materialiſten und Rationaliſten. Dagegen

galt die Auferſtehung dem Chriſtentum von jeher als einer der zwölf

Glaubensartikel: Credo . . . carnis resurrectionem. Gegen den

Irrtum des Origenes, daß in der Apokataſtaſe alle Materie zum

Geiſte zurückkehre und die menſchlichen Leiber ſich in lauter Geiſter zurück

verwandeln, ſprach das Konzil von Konſtantinopel 543 den Bann aus

(bei Denz. n. 200): S. q. d. . . . quod in fabulosa restitutione



716 Eschatologie.

futurae sunt solae mentes nudae, a. s. Nochmals erklärte das

IV. Lateranum (1215) authentiſch (Denz. n. 356): Omnes cum

suis propriis resurgent corporibus (ſ. auch Art. 3). Dieſe Wahr

heit iſt denn auch klare Offenbarungslehre.

a) Während in den protokanoniſchen Schriften des A. T. eine

allmähliche Lehrentwicklung nicht zu verkennen iſt, tritt hingegen in den

deuterokanoniſchen Büchern das Dogma faſt mit derſelben Klarheit auf

wie im N. T.

«) In den protokanoniſchen Büchern des A. T. iſt die Auferſtehung wenigſtens

keimhaft niedergelegt. Zwei Klaſſen von Texten laſſen ſich anziehen: ſolche, welche die

Erlöſung Israels aus der babyloniſchen Gefangenſchaft unter dem Bilde einer

Totenerweckung weisſagen, und ſolche, welche die Auferſtehung des Erlöſers –

das Vorbild unſerer eigenen Auferſtehung – im Auge haben. Um mit der erſten

Kategorie zu beginnen, ſo läßt der Prophet Oſe a s die exilierten Juden ſprechen

(Oſ. 5, 3): „Er wird uns beleben nach zwei Tagen und am dritten Tage unserwecken

(suscitabit), damit wir vor ihm leben.“ Und wieder verheißt Jahve (Oſ. 13, 14;

vgl. 1 Kor. 15, 54 f.): „Doch aus des Todes Hand will ich ſie befreien, vom Tode

ſie erretten. O Tod, ich will dein Tod ſein! Hölle (Unterwelt), ich will dein Biß

ſein!“ Hinzu kommt die großartige Viſion Ezechiels (Ez. 37, 1 ff.) auf dem Leichen

felde, das mit Menſchengebein ganz angefüllt war. Auf den Ruf Jahves regen und

bewegen ſich die dürren Knochen, reihen ſich geſetzmäßig aneinander Glied um Glied,

überziehen ſich zuſehends mit Nerven, Sehnen, Adern, Muskeln. Zuletzt ſtehen ſie

aufrecht und leben. Und der Herr ſpricht zum Seher (Ez. 37, 11 f.): „Menſchen

ſohn, alle dieſe Gebeine ſind das Haus Israel . . . Siehe, ich will eure Grabhügel

auftun und euch, die ihr mein Volk ſeid, aus euren Gräbern herausführen und euch

bringen ins Land Israel.“ Obſchon dieſe Auferſtehungsſzene, ähnlich wie die Aus

ſprüche des Oſeas, zunächſt nur ein Sinnbild der Errettung aus dem babyloniſchen

Exil ſein will, ſo iſt ſie doch kein leeres Symbol, keine inhaltloſe Fiktion, da eine

Wirklichkeit nur durch eine andere Wirklichkeit glaubhaft bewieſen werden kann. Vgl.

Tertull., De resurr. carn. 30: Non posset de ossibus figura componi, si non

id ipsum et ossibus eventurum esset. Die zweite Kategorie von Texten handelt

von der künftigen Auferſtehung des Meſſias, in welcher der Chriſt mit Recht ſeine

eigene Auferſtehung gewährleiſtet erblickt. Wir verweiſen nur auf Pſ. 15, 10: „Du

wirſt meine Seele nicht der Unterwelt (eig öyv, hebr. ?N) überlaſſen und nicht

zulaſſen, daß dein Heiliger die Verweſung ſchaue“ (vgl. AG. 2, 25; 13, 35).

3) Nicht bloß typiſch, ſodern direkt befaßt ſich mit der Auferſtehung

das Buch Job in jener klaſſiſchen Stelle, welche nach der Vulgata lautet

(Job 19, 25 ff.): Quis mihi det, ut exarentur in libro stylo

ferro et plumbi lamina vel celte sculpantur in silice? Scio

enim quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de

terra surrecturus sum et rursum circumdabor pelle mea, et

in carne mea videbo Deum meum, quem visurus Sum ego
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ipse et oculi mei conspecturi sunt, et non alius: reposita est

haec spes mea in sinu meo. Hier iſt das Dogma ſo deutlich ver

kündet, daß Hieronymus geſteht (Ep. 53, 8): Iob resurrectionem

corporum sic prophetat, ut nullus de ea vel manifestius vel

cautius scripserit . . ., nullus tam aperte post Christum, quam

iste ante Christum.

Im hebräiſchen Urtexte freilich lauten die Worte nicht ſo beſtimmt. Dort

heißt es (a. a. O.): „Ich weiß meinen Erlöſer lebend, und dieſer wird zuletzt über

dem Staube ſtehen. Sodann umgibt man mich mit dieſer Haut, und ich werde aus

meinem Fleiſche Gott ſchauen. Ja ich werde ihn ſchauen mir, und meine Augen

werden ſehen und kein anderer: meine Nieren verzehren ſich in meinem Buſen.“

Indeſſen läßt ſich aus dem Original der Sinn der Vulgata-Überſetzung unſchwer

herausleſen. Der Hauptunterſchied liegt in den Sätzen: „Ich werde (am jüngſten

Tage) von der Erde auferſtehen“ (Vulgata) und: „Er (d. i. der Erlöſer, Gott) wird

über dem Staube ſtehen.“ In beiden Fällen wird die Tatſache der Auferſtehung be

ſtätigt, nur daß hier die causa efficiens, dort die causa formalis der Auferſtehung

eingeſetzt erſcheint. Die ganze Perikope mit den Rationaliſten auf die feſte Zuverſicht

Jobs auf die Wiedererlangung ſeiner Geſundheit zu deuten, geht nicht an. Denn

wie ſelbſt Roſenmüller in ſeinen Scholien hervorhebt, würde zwiſchen dem feier

lichen, etwas überaus Großes verkündenden Eingang (Aufzeichnung mit eiſernem

Griffel und Meißeln in Stein) und dem unwichtigen Inhalt ein ſchreiendes Miß

verhältnis entſtehen. Auch verlangt der Ideengang, daß der fromme Dulder Job

gegenüber den Anklagen ſeiner Freunde den gerechten Ausgleich zwiſchen Schuld und

Leiden ins Jenſeits verlege, nachdem er kurz zuvor (Kap. 17) in ſicherer Er

wartung des erlöſendes Todes ſeine Rechnung mit dem Diesſeits bereits abgeſchloſſen

hatte. Auch Roſenmüller ſtimmt zu (Scholia in libr. Iob h. l.): Oportet eum de

venturo iudicio, corporum resurrectione ultima et rerum omnium instauratione

cogitasse.

y) Was die deuterokanoniſchen Schriften des A. T. betrifft, ſo

laſſen ſie an Deutlichkeit der Lehrverkündung nichts zu wünſchen übrig.

Wegen Verwahrloſung des Septuagintatextes läßt ſich der Siracide vielleicht

nicht anziehen, wie auch die Vulgata zumeiſt anders überſetzt. Allein erwähnenswert

iſt doch ſein Lob des Elias, der am Ende der Welt wiederkommen wird. Nach dem

griechiſchen Text heißt es (Sir. 48, 11 f.): „Alsdann glücklich jene, welche dich

(d. i. Elias am Weltende) ſchauen, die in Liebe Entſchlafenen; denn auch wir werden

leben (uaxáguo o sióótag oé, o év dyáty 28xotumuévot za yä9 jusis

Lo Lyoóua 9a).“ Den Auferſtehungsglauben des nach exiliſchen Judentums

bezeugt glänzend die grauſige Hinrichtungsſzene der „ſieben makkabäiſchen Brüder“,

welche in rührendem Glauben an ihre künftige Auferſtehung furchtlos ihre Leiber den

Peinigern preisgaben und von ihrer heldenhaften Mutter in ihrem Starkmut bekräftigt

wurden (vgl. 2 Makk. 7, 9 ff.). Nicht ohne Schaudern lieſt man das Martyrium

des Greiſes Razias, der in übergroßem Schmerze, ſchon blutleer, ſeine ausgetretenen

Eingeweide mit beiden Händen ergriff und über die Menge hinſchleuderte, indem er
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zugleich den Herrn des Lebens anflehte, daß er ſie (bei der Auferſtehung) ihm wieder

erſtatten möge, und ſo ſtarb er (2 Makk. 14, 46).

b) Für den neuteſtamentlichen Schriftbeweis kommt die feierliche

Lehre des Heilandes ſowie das Zeugnis ſeiner Apoſtel inbetracht.

a) Chriſtus warnt ſeine Jünger vor der Hölle, welche den Ver

worfenen mit Leib und Seele in ſich aufnimmt (Matth. 10, 28):

„Fürchtet vielmehr denjenigen, der Leib und Seele ins Verderben der

Hölle ſtürzen kann.“ -

Den die Auferſtehung leugnenden Sadduzäern wirft er vor (Matth. 22, 29):

„Ihr irret und verſtehet weder die Schrift noch die Kraft Gottes.“ Beſonders reich

an Ausſprüchen des Herrn iſt das Johannesevangelium. Nur ein Widerhall der vor

chriſtlichen Glaubensüberzeugung war der zuverſichtliche Ausruf Marthas (Joh. 11, 24):

„Ich weiß, daß er (d. i. Lazarus) auferſtehen wird am jüngſten Tage“, woraufhin

Jeſus ſich ſelbſt als das Leben hinſtellt (Joh. 11, 25): „Ich bin die Auferſtehung

und das Leben.“ Ausdrücklich bezeichnet er ſich ſelbſt als den zukünftigen Erwecker

der Toten (Joh. 5, 28 f.): „Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern

ſind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und es werden hervorgehen, die

Gutes getan haben, zur Auferſtehung des Lebens, die aber Böſes getan haben, zur

Auferſtehung des Gerichtes.“ Als beſonderartige Wirkung der Kommunion verheißt

er die herrliche Auferſtehung (Joh. 6, 39): „Und ich werde ihn auferwecken am jüngſten

Tage.“ Näheres ſ. Euchariſtie o. S. 298.

3) Die Apoſtel zeugten mit großer Kraft nicht nur für die Auf

erſtehung Jeſu, ſondern auch für die Auferſtehung der Toten, ſo daß es

die Sadduzäer „ſchmerzte, daß ſie das Volk lehrten und in Jeſu die

Auferſtehung der Toten verkündeten“ (AG. 4, 2). Aber kein anderer

Apoſtel hat das Dogma mit ſolcher Hoheit und Macht als die Grund

lage des Chriſtentums hervorgehoben wie Paulus (vgl. Röm. 8, 11;

6, 3 ff.; 2 Kor. 4, 14; Hebr. 6, 2), am großartigſten in der berühmten

Perikope (1 Kor. 15, 1 ff.). Vgl. Al. Schäfer, Erklärung der beiden

Briefe an die Korinther, S. 305 ff., Münſter 1903. Er predigte die

Auferſtehung eindringlich vor Epikureern und Stoikern (AG. 17, 18 ff.),

vor dem Präfekten Felix (AG. 24, 15), vor Agrippa (AG. 26.8. 23).

Er geißelte den Hymenäus und Philetus als Apoſtaten, weil ſie fälſchlich

lehrten, daß „die Auferſtehung ſchon geſchehen ſei“ (2 Tim. 2, 18).

Ausführlichen Schriftbeweis ſ. bei F. Schmid, Der Unſterblichkeits- und

Auferſtehungsglaubé in der Bibel, Brixen 1902.

3. Traditionsbeweis. – Mit dem in den älteſten Symbolen

verkörperten Auferſtehungsglauben ging die geſamte Patriſtik ſo ſehr

Hand in Hand, daß man, wie Oswald (a. a. O. S. 288) richtig be

merkt, „faſt die ganze Patrologie der drei erſten chriſtlichen Jahrhunderte
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auszuſchreiben hätte“. Nicht nur in gelegentlichen Ausſtreuungen behandelte

ſie das Dogma, ſondern wir beſitzen Monographien von Athenagoras,

Juſtinus Martyr, Theophilus von Alexandrien, Clemens von Alexan

drien, Origenes, Gregor von Nyſſa, Ephräm u. a. unter den Morgen

ländern, ſodann von Tertullian, Minucius Felix, Ambroſius u. a. unter

den Abendländern.

Führt man die Hauptgedanken der Kirchenväter auf Gruppen zurück, ſo ver

körpern ſie zugleich einen herrlichen Kongruenzbeweis für die Angemeſſenheit der

Auferſtehung der Toten. Auf analoge Vorgänge in der Natur hinweiſend, macht

Minucius Felix das Dogma auch der Vernunft plauſibel, wie folgt (Octav. 34):

Sol demergitur et nascitur, astra labuntur et redeunt, flores occidunt et revi

viscunt, post senium arbusta frondescunt, semina nonnisi corrupta revivis

cunt . . . Exspectandum nobis etiam corporis verest. Die Schwierigkeit der

Vorſtellung entkräften die Väter durch den Hinweis auf die Allmacht Gottes, wie

Cyrill von Jeruſalem (Catech. 18): „Der uns aus nichts erſchuf, Gott, er

ſollte das Daſeiende und Untergegangene nicht wiederaufwecken können?“ Sie betonen

die beſondere Würde des menſchlichen Leibes, der als „Tempel des Hl. Geiſtes“ und

als Träger des euchariſtiſchen Chriſtus der ewigen Verweſung nicht anheimfallen darf,

wie Irenäus (Adv. haer. IV, 18): Quomodo dicunt, carnem non percipere

vitam, quae corpore Domini et sanguine alitur? Näheres ſ. Euchariſtie o. S. 207.

Sie machen darauf aufmerkſam, daß nicht nur der Seele, ſondern auch dem Leibe für

ſeine Leiden und Verdienſte hienieden ein ewiger Lohn gebühre, wie Clemens von

Rom (Ep. 1 ad Cor. 25): xa dvaotostg tv odoxa uov taëtyv, t v

dºvatº.joaoav taÖta távt«. Endlich ziehen ſie die im N. T. gebotene überreich

liche Gnadenfülle als Angemeſſenheitsgrund heran, welche ohne Auferſtehung eine

empfindliche Lücke aufweiſen würde, wie Tertullian (De resurr. carn. c. 46):

Diabolus validior in hominem iutelligitur totum eum elidens, Deus infirmior

renuntiabitur non totum relevans. Atqui et Apostolus suggerit, ubi delictum

abundaverit, illic gratiam abundasse. Näheres ſ. bei G. Scheurer, Das Auf

erſtehungsdogma der vornicäniſchen Zeit, Würzburg 1896; H. Kihn, Patrologie,

Bd. I, S. 153, 172 ff., 289 ff, Paderborn 1904.

Zweiter Artikel.

Die Allgemeinheit der Auferſtehung.

1. Beweis aus den Glaubensquellen. – Der Sinn des

Dogmas iſt, daß alle Menſchen ohne Ausnahme wiederaufſtehen werden,

alſo nicht nur die Gerechten zu ewigem Leben, ſondern auch die Gott

loſen zu ewigem Tode. Wenn auch die ſelige Auferſtehung der Gerechten

in der kirchlichen Symbolgläubigkeit im Vordergrunde ſteht, nicht bloß

als Gegenſtand des Glaubens, ſondern auch als Ziel der Hoffnung (vgl.

Symbol. Nicaeno-Const.: Et exspecto resurrectionem mortu

orum et vitam venturi saeculi), ſo hat dennoch die Kirche niemals
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einen Zweifel darüber zugelaſſen, daß auch den Böſen die leibliche Auf

erſtehung, freilich nur zu ihrer ewigen Schande und Pein, bevorſteht.

Wie das Athanaſianiſche Symbolum Quicunque ganz allgemein und

uneingeſchränkt bekennt (bei Denz. n. 137): Omnes homines

resurgere habent [= resurgent cum corporibus suis, ſo lehrt

das IV. Lateranum (1215) noch beſtimmter (Denz. n. 356): Omnes

cum suis propriis resurgent corporibus, quae nunc gestant,

ut recipiant secundum opera sua, sive bona fuerint sive

mala: illi cum diabolo poenam perpetuam et isti cum Christo

gloriam sempiternam. Mithin iſt es kirchliches Dogma, daß auch

die Seelen der Verworfenen am jüngſten Tage wieder mit ihren Leibern

vereinigt werden.

a) Von Bibelſtellen ſind alle Texte belangreich, welche außer der

glorreichen Auferſtehung zum Leben auch eine Auferſtehung der Leiber zum

ewigen oder „zweiten Tode“ ausſprechen. Mit dieſer Verallgemeinerung

weisſagte ſchon Daniel die fleiſchliche Auferweckung der Guten und Böſen

(Dan. 12, 2): „Und die Menge derer, die im Staube der Erde ſchlafen,

werden aufwachen, einige zum ewigen Leben und einige zur Schmach,

um ſie ewig zu ſchauen.“ Gleichwie der Heiland die leibliche Auferſtehung

auf Gute und Schlechte erſtreckt (Joh. 5, 29): „Und es werden hervor

gehen, die Gutes getan haben, zur Auferſtehung des Lebens, die aber

Böſes getan haben, zur Auferſtehung des Gerichtes“, ſo nimmt auch

der Seher die Verworfenen von der resurrectio carnis keineswegs

aus (Apok. 20, 11 ff.): „Und die Toten wurden gerichtet aus dem, was

geſchrieben war in den Büchern nach ihren Werken. Und das Meer gab

die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben

ihre Toten, die darin waren. Und ſie wurden gerichtet, ein jeder nach

ſeinen Werken. Und das Totenreich und der Tod wurden in den Feuer

pfuhl geworfen, das iſt der zweite Tod. Und wer nicht erfunden ward

eingezeichnet in dem Buche des Lebens, der ward in den Feuerpfuhl

geworſen.“ Über den liber vitae ſ. Gnadenlehre, Bd. II”, S. 437 f.

Vor dem Landpfleger Felix beteuerte Paulus zweierlei: ſeinen „Glauben

an das Geſetz und die Propheten“ und ſeine „Hoffnung auf Gott“

nämlich (AG. 24, 15): resurrectionem futuram iustorum et

iniquorum (óuxaiov re xa äóixov).

Nur eine ſcheinbare Schwierigkeit bietet der Pſalmvers (Pſ. 1, 6): Ideo non

resurgent impii in iudicio. Denn der königliche Sänger will keineswegs die

Gottloſen von der Auferſtehung ausnehmen, ſondern nur die Nichtbeſtehung
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des Gerichtes ausſprechen. Dies beweiſt klar der hebräiſche Urtext (a. a. O.): „Die

Gottloſen werden nicht beſtehen (IQT = stabunt), ſondern wie Staub ſein, den

der Wind wegweht von der Erde.“

b) Wenngleich die Tradition ihr größeres Intereſſe der glorreichen

Auferſtehung der Gerechten zuwendet, ſo war ſie doch niemals willens,

zuzugeben, daß die Verworfenen auf ewig im Staube ſtecken bleiben und

nur der Seele nach ewige Höllenpein erleiden.

Wenn beiſpielsweiſe Clemens von Rom bezw. der Verfaſſer des unter ſeinem

Namen gehenden ſog. „zweiten Korintherbriefes“ ſeine Zuhörer ermahnt (Ep. 2. ad

Cor. n. 9): „Haltet keuſch den Leib und unbefleckt das Siegel, damit wir das Leben

erlangen und keiner von euch ſage, daß dieſes Fleiſch nicht gerichtet werde noch auf

erſtehe“, ſo ſetzt er klar voraus, daß die Unkeuſchheit ebenſo im Fleiſche beſtraft, wie

die Keuſchheit belohnt wird. Auch Tertullian beurkundet den Glauben der älteſten

Chriſtenheit (De praescr. 13): Credimus . . ., Christum venturum cum claritate

ad iudicandos sanctos in vitae aeternae et promissorum coelestium fructum,

et ad profanos adiudicandos igni aeterno facta utriusque partis resur

rectione cum restitutione carnis.

c) Kann die bloße Vernunft zwar keine zwingenden Beweiſe für

die Notwendigkeit einer leiblichen Auferſtehung für alle Menſchen bei

bringen, ſo iſt ſie doch wohl imſtande, triftige Kongruenzgründe für

die Angemeſſenheit derſelben auszudenken.

Der hl. Thomas weiſt auf die Unnatur hin, welche in der ewigen Trennung

von Leib und Seele liegt. Vgl. S. Thom., Contr. Gent. IV, 79: Est contra

naturam animae absque corpore esse. Nihil autem, quod est contra naturam,

potest esse perpetuum. Non igitur perpetuo erit anima absque corpore. Cum

igitur perpetuo maneat [quia immortalis, oportet eam corpori iterato con

iungere, quod est resurgere. Freilich darf man dieſes Argument nicht überſpannen

und die behauptete Unnatur bis zur Unmöglichkeit einer ewigen Trennung von Leib

und Seele übertreiben, weil man anſonſt auch für den bloßen Naturſtand eine natür

liche Auferſtehung des Fleiſches poſtulieren müßte und das Auferſtehungsdogma

haarſcharf aus der bloßen Philoſophie beweiſen könnte. Wirklich gehen einige Theo

logen und Moralphiloſophen bis zu dieſer Grenze, wie beiſpielsweiſe A. Feretti

(Philos. moralis, p. 88 sq., Romae 1887) und Coſta-Roſſetti (Philos. mor.,

ed. 2, p. 41 sq., Oeniponte 1886). Demgegenüber macht Scheeben (Myſterien des

Chriſtentums, 2. Aufl., S. 591 ff., Freiburg 1899) mit Recht auf die Übernatür

lichkeit der Auferſtehung aufmerkſam, auf welche der einmal geſtorbene Menſch ganz

und gar keinen Rechts- und Naturanſpruch erheben kann, auch wenn man von der

ſicher ungeſchuldeten Verklärung des Auferſtehungsleibes gänzlich abſieht. Und

wirklich ſieht man nicht ein, inwiefern es einen förmlichen Widerſpruch gegen die

Naturordnung oder gegen die göttlichen Attribute begründen ſoll, wenn die Leiber der

Menſchen vermodert bleiben und nur die menſchlichen Seelen ein ewiges, obſchon

leibloſes Leben friſten. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 75. art. 3. Wenn die Seelen

der Voreltern es Jahrtauſende hindurch ohne Leib bis zum jüngſten Tage werden

aushalten können, dann ſicher auch Jahrmillionen: – warum alſo nicht die ganze

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl. 46
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Ewigkeit? Einen triftigen zweiten Angemeſſenheitsgrund entnimmt die Vernunft aus

der Forderung der göttlichen Gerechtigkeit, daß der Leib, welcher meiſtens als un

mittelbares Werkzeug an den Tugenden und Laſtern teilgenommen hatte, auch im

Endſtand teilhaben muß am ewigen Lohn oder an der ewigen Strafe. Vgl. S. Thom,

Contr. Cent. IV, 79: Necessarium igitur est ponere iteratam ad corpus

coniunctionem, ut homo in corpore et anima praemiari et puniri possit. Obgleich

auch dieſes Argument keinenfalls die natürliche Unumgänglichkeit einer fleiſchlichen

Auferſtehung dartut, ſo kommt es dennoch einen weiten Weg dem Wahrheitsbedürfnis

der Vernunft entgegen.

2. Proleptiſche Auferſtehungen. – Die wunderbaren Toten

erweckungen durch Chriſtus und manche Heilige, wie ſie teils im

Evangelium, teils in der Heiligengeſchichte berichtet werden, ſind nicht als

eigentliche Prolepſis der leiblichen Auferſtehung zu faſſen.

Denn die durch ein Wunder aus dem Grabe Erweckten, wie z. B. Lazarus, der

Jüngling von Naim, das Töchterchen des Jairus, wurden lediglich in dieſe Zeitlichkeit

zurückgerufen, um ein zweites Mal ſterben zu müſſen, ſo daß ſie jetzt mit den

übrigen Toten ihre eigentliche d. i. verklärte Auferſtehung erſt erwarten. Ernſterem

Zweifel könnte die Frage begegnen, ob die beim Tode Chriſti aus den Gräbern

Aufgeſtandenen nicht wohl ihren endgültigen Verklärungsſtand angetreten haben und

am Himmelfahrtstage mit dem Erlöſer ſiegreich in den Himmel eingezogen ſein möchten,

Der Evangeliſt erzählt (Matth. 27, 52 f.): „Die Gräber öffneten ſich, und viele Leiber

der Heiligen, die entſchlafen waren, ſtanden auf. Und ſie gingen nach ſeiner Auf

erſtehung aus den Gräbern, kamen in die heilige Stadt und erſchienen vielen.“ Wirklich

hat es Theologen gegeben, welche die Anſicht vertraten, daß dieſe Heiligen anticipando

ihre leibliche Himmelfahrt bereits mit Chriſtus gefeiert haben. Andere halten viel

wahrſcheinlicher mit Theodoret und Auguſtinus dafür, daß auch dieſe Gerechten,

ähnlich wie Lazarus, nur zeitweilig ins ſterbliche Leben zurückgerufen wurden, um

nachher wieder zu ſterben. Denn nur unter dieſer Vorausſetzung bleibt die leibliche

Himmelfahrt Mariä – die einzige wirkliche Ausnahme von der Regel – für die

Mutter Gottes ein ſie allein auszeichnendes und zierendes Gnadenprivileg. Näheres

ſ. Mariologie, Bd. II", S. 291 ff.

Dritter Artikel.

Die Identität des Auferſtehungsleibes.

1. Offenbarungsbeweis. – Weil die Identität der fortdauernden

Seele wegen ihrer Geiſtigkeit und Individualität ſich von ſelbſt verſteht

und dem vernünftigen Denken weiter keine Rätſel aufgibt, ſo betont das

Dogma mit Recht die Selbigkeit des ſomatiſchen Teiles d. i. des zu

Staub verfallenen Körpers. Die XI. Synode von Toledo bekannte

(bei Denz. n. 234): Nec in aérea vel qualibet alia carne, ut

quidam delirant, surrecturos nos credimus, sed in ista, qua

vivimus, consistimus et movemur. Im ſog. Symbolum Leonis IX,

das noch heute bei Biſchofsweihen gebraucht wird, heißt es (Denz. 295):
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Credo etiam veram resurrectionem eiusdem carnis, quam

nunc gesto. In authentiſcher Lehrentſcheidung endlich verkündete dieſe

Wahrheit das IV. Lateranum 1215 (bei Denz. n. 356): Omnes

cum suis propriis resurgent corporibus, qua e nun c ge

stant (ſ. auch Art. 2).

a) Vom bibliſchen Standpunkte aus dürfen kühn zunächſt alle

Schrifttexte angezogen werden, welche die Exiſtenz der Auferſtehung über

haupt dartun, namentlich die Viſion Ezechiels auf dem Leichenfelde und

die klaſſiſche Perikope aus dem Buche Job (ſ. Art. 1).

Übrigens ſetzt die Hl. Schrift auch da, wo die Identität des Auferſtehungsleibes

nicht eigens betont wird, dieſelbe als ſelbſtverſtändlich voraus, da die Auferſtehung mit

total fremden Leibern ja keine resurrectio mehr ſein könnte, wie der hl. Thomas

ſcharfſinnig hervorhebt (Suppl. qu. 79. art. 1): Non enim resurrectio dici potest,

nisi anima ad idem corpus redeat, quia resurrectio est iterata surrectio. Eius

dem autem est surgere et cadere . . . et ita, si non est idem corpus, quod

anima resumit, non dicitur resurrectio, sed magis novi corporis assumptio.

Als mehr ſelbſtändiger Beweis tritt hinzu das Wort des hl. Paulus (1 Kor. 15, 53):

„Denn dieſes Verwesliche (corruptibile hoc, tö p 9aotöv toüto) muß anziehen

die Unverweslichkeit und dieſes Sterbliche (mortale hoc, tö 9vytöv toüto) die

Unſterblichkeit.“ Hiernach iſt es ein und derſelbe Leib, der vorerſt „verweslich und

ſterblich“ bei der Auferſtehung „unverweslich und unſterblich“ werden ſoll.

b) Die Tradition hat ſich die Auferſtehung des Fleiſches ſtets

als eine Wiedererweckung des früheren Leibes gedacht und gegen die

anders lautenden Vorſtellungen der Origeniſten frühzeitig Stellung ge

nommen. Wirkſam tut Hieronymus die Identität der Auferſtandenen

aus der Auferſtehung ihres Vorbildes Chriſtus dar (Ep. 61): Sicut

surrexit Dominus in corpore, quod apud nos in sacro sepulcro

conditum iacuit, ita et nos in ipsis corporibus, quibus cir

cumdamur et sepelimur, in die iudicii surrecturi sumus. Wo

die Kirchenväter die hl. Kommunion als Unterpfand unſerer künftigen

glorreichen Auferſtehung feiern, da verlieren ſie die Identität zwiſchen

dem jetzigen Leibe, welcher die Euchariſtie in ſich aufgenommen hat, und

dem zukünftigen Leibe bei der Auferſtehung niemals aus den Augen; denn

unter Preisgabe der Identität würde dieſe ganze Betrachtung völlig

wirkungs- und gegenſtandslos ſein. Näheres ſ. Euchariſtie o. S. 207.

Allein auch auf praktiſchem Wege hat die Erblehre in allen Jahrhunderten

dieſelbe Überzeugung bewährt und kundgegeben in der Feierlichkeit des chriſtlichen

Begräbniſſes, in den liturgiſchen Totengebeten, in der Ehrfurcht vor den ent

ſeelten Leichen der Chriſten, namentlich aber in der ſorgſamen Behandlung, Auf

bewahrung und Verehrung der Leiber der Heiligen und ihrer Reliquien. Hierüber

- 46*
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ſ. Mariologie, Bd. II*, S. 315 ff. Die Argumente aus der monumentalen Theologie

ſ. bei Katschthaler, Eschatologia, p. 448 sqq., Ratisbonae 1888.

2. Spekulative Erörterung des Dogmas. – Die ſpekulative

Theologie ſucht über Sinn und Tragweite des Dogmas zu orientieren

und einige wichtige Fragen zu beantworten, die ſich teils auf den Umfang

der Identität, teils auf die Integrität, teils endlich auf die Verrichtung

der phyſiſchen Funktionen des Auferſtehungsleibes beziehen.

a) Was den Umfang der Identität des auferſtandenen Leibes

betrifft, ſo darf er begrifflich weder zu weit noch zu enge gefaßt werden.

Eine zu weite, mit dem Sinn des Dogmas kaum vereinbare Auffaſſung vertrat

Durandus, wenn er die Identität der Seele allein für ausreichend erklärte, ſelbſt

wenn ſie einen ganz fremden Stoff als ihren Leib erhalten würde. Kann ein voll

ſtändig neuer Leib überhaupt noch „mein Leib“ heißen? Wäre ich nicht dem ſtoff

lichen Subſtrat nach ein anderer geworden, als der ich früher war? Der Sinn des

Dogmas zielt gewiß nicht bloß auf eine ſpezifiſche, ſondern namentlich auf eine

individuelle Selbigkeit des ſtofflichen Beſtandteiles der einzelnen Menſchen (ſ. Abſ. 1),

wobei es gleichgültig bleibt, ob man ſich dieſelbe philoſophiſch nach Maßgabe des

ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen Hylomorphismus oder nach anderen Körpertheorien (Atomis

mus) vorſtellig macht und zurechtlegt, vorausgeſetzt, daß man überhaupt die Exiſtenz

von ſtofflicher Materie zugibt. Auf der anderen Seite jedoch darf man den Begriff

der Identität auch nicht allzuſehr preſſen, indem man ihn zu enge faßt. Eine kurze

Überlegung genügt, um einzuſehen, daß die Individualität des wieder angenommenen

Körpers keine mathematiſch genaue ſein kann. Denn es ſteht feſt, daß unaus

gewachſene Kinder und abgelebte Greiſe nicht in ihrer urſprünglichen Geſtalt, mit welcher

ſie aus dieſem Leben geſchieden waren, ſondern in vervollkommneter Form auferſtehen

werden. Dazu kommt, daß ſchon im Verlaufe des irdiſchen Lebens die Stoffe im

Körper in raſchem Wechſel – dem ſog. „Stoffwechſel“ – ſich austauſchen, im Leibe

ein- und ausgehen und ſo in wenigen Jahren ganz neue Komplexe bilden, ſo daß

von einer abſoluten Körperidentität nicht einmal im Leben die Rede ſein kann. Aber

gerade dieſe letztere Beobachtung und Erfahrung liefert uns den Schlüſſel zum Ver

ſtändnis, wie wir uns die Identität des Auferſtehungsleibes zu denken haben. Denn

dieſe braucht offenbar keine größere und ſtrengere zu ſein, als welche wir

inmitten des ſchnellen Stoffwechſels im diesſeitigen Leben gewahren.

Treffend lehrt der Aquinate (Contr. Gent. IV, 81): Quod non impedit unitatem

secundum numerum in homine, dum continue vivit, manifestum est quod non

potest impedire unitatem resurgentis. In corpore autem hominis, quamdiu

vivit, non semper sunt eaedem partes secundum materiam, sed solum secundum

speciem. Secundum vero materiam partes fluunt et refluunt, nec propter hoc

impeditur, quin homo sit unus numero a principio vitae usque in finem.

Anderweitige Denkſchwierigkeiten aus der Gemeinſamkeit des nämlichen Stoffſubſtrates,

um das ſich viele Individuen – beſonders Anthropophagen – dereinſt als ihr

Eigentum ſtreiten werden, muß die Vernunft abweiſen auf den durchſchlagenden Grund

hin, daß die Vorſehung und Allmacht Gottes ſchon von Ewigkeit her dafür geſorgt

hat, daß jeder ſeinen eigenen Leib –- in der Hauptſache –, nicht einen fremden, ihm
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nicht zugehörigen Körper bei der Auferſtehung der Toten wiederhalten wird. Aus

führlich ſ. bei Thom., Contr. Gent. IV, 81.

b) Die Integrität oder Unverſehrtheit des Auferſtehungsleibes

kann unter einem doppelten Geſichtswinkel ins Auge gefaßt werden, je

nachdem einige Leiber ihre urſprüngliche Integrität durch Krankheit oder

Verſtümmelung verloren, andere hingegen auf Grund natürlicher Miß

bildung (wie bei Mondkälbern und Monſtren) überhaupt niemals im

Leben beſeſſen hatten.

Für beide Vorausſetzungen iſt der auch vom Römiſchen Katechismus (P. I.

c. 12. n. 9) gutgeheißene Grundſatz des hl. Auguſtinus maßgebend (Enchir. c. 89):

Quoniam membra ad veritatem humanae naturae pertinent, simul restituentur

omnia. Qui enim vel ab ipso ortu oculis capti sunt vel ob aliquem morbum

lumina amiserunt, claudi atque omnino manci et quibusvis membris debiles

integro ac perfecto corpore resurgent. Die tadelloſe Vollkommenheit des

Auferſtehungsmenſchen ſcheint zu verlangen, daß bei der Wiederherſtellung des früheren

Zuſtandes ſowohl die unreife Geſtalt des Kindes als die abgelebte Form des Greiſes

umgangen werde. Als typiſche Erſcheinungsform ſtellt der hl. Thomas die reife,

mittlere Jugendgeſtalt auf (Suppl. qu. 81. art. 1). Obſchon Auguſtinus (De Civ.

Dei XXII, 16) eine individuelle Ungleichheit in Statur und Größe befürwortet, ſo

ſetzt er dennoch als Durchſchnitt eine äußere Körperform an, welche etwa der Alters

ſtufe von dreißig Jahren entſprechen würde. Doch iſt dies eine bloße Vermutung.

Ein entſchiedener Irrtum iſt aber die haltloſe Meinung mancher Theologen, daß die

Leiber aller Auferſtandenen entweder geſchlechtslos oder im männlichen Habitus auf

treten werden. Dieſe Aufſtellung iſt ſchon deshalb falſch, weil der Geſchlechts -

unterſchied fraglos nicht bloß zur Integrität, ſondern auch zur Identität des

menſchlichen Individuums gehört (vgl. Gen. 1, 27. 31). Dazu kommt, daß der

Heiland die Fortexiſtenz der ſexuellen Differenzierung nach der Auferſtehung eigens

vorausſetzt (vgl. Matth. 22, 30). Wenn Paulus lehrt (Eph. 4, 13): „Bis wir alle

(tävtag) zuſammengelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes

Gottes, zur vollkommenen Mannheit (sig ávóga té.auov), zum Maße des vollen

Alters Chriſti“, ſo zeigt ſchon der Zuſammenhang der Rede, daß er nicht von der Männlich

keit des Leibes, ſondern der Mannbarkeit der Seele redet, welche im Jenſeits zu voller

Reife, Kraft und Vollendung gelangen wird. Vgl. S. Thom., Contr. Gent. IV, 88.

c) Mit Bezug auf die körperlichen Funktionen des künftigen

Auferſtehungsmenſchen iſt vor allem als Grundſatz geltend zu machen,

daß alle auf das vegetative Leben hinzielenden Verrichtungen ein Ende

nehmen werden, und zwar ſowohl im Himmel als auch in der Hölle.

Denn Nahrungsaufnahme und Zeugungsgeſchäft ſind mit dem Endſtand

(status termini) gleich ſehr unvereinbar. Überdies weiſt Chriſtus die Idee eines

mohammedaniſchen Paradieſes ausdrücklich zurück (Matth. 22, 30): „Denn in der

Auferſtehung werden ſie weder heiraten (yauoÜouv, von den Männern) noch ver

heiratet werden (yauiLovrat, von den Weibern), ſondern ſie werden wie die Engel

des Himmels ſein“, d. h. ſie werden, obſchon nicht geſchlechtslos, den vorhandenen

Geſchlechtsunterſchied dennoch nicht gebrauchen. Wennzwar die Bibel die Geſellſchaft
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der Seligen zuweilen als ein großes Gaſtgelage ſchildert, bei welchem wir mit den

Erzvätern zu Tiſche ſitzen werden, ſo haben wir es mit einer bloßen Allegorie zu

tun, welche in einem ſchwachen Bilde die unbeſchreiblichen Wonnen des Himmels ver

anſchaulichen will. Übrigens erklärt der Völkerapoſtel kategoriſch (1 Kor. 6, 13): Esca

ventri et venter escis, Deus autem et hunc et has destruet. Nicht als ob der

Mund, der Eßſchlund und die inneren Verdauungswerkzeuge zerſtört würden – alles

dies gehört ja zur Identität und Integrität des Auferſtehungsleibes –, ſondern ſie

werden nur außer Wirkſamkeit geſetzt. Was dagegen die ſenſitiven Sinnesverrich

tungen angeht, ſo bleiben namentlich die höheren Sinne, Auge und Ohr, in Tätigkeit,

um ſich am erhebenden Anblicke des Erlöſers und ſeiner heiligſten Mutter ſowie aller

Mitauferſtandenen ſowie an den entzückenden Geſängen und heiligen Reden der Seligen

zu erbauen und zu ergötzen. Vgl. Lessius, De summo bono III, n. 100. Was

manche Theologen ſonſt noch von duftenden Wohlgerüchen, wohlſchmeckenden Eſſenzen,

ſäuſelnden Zephiren zu wiſſen glauben, gehört in das Gebiet willkürlicher und un

ſicherer Vermutungen.

3. Die vier Eigenſchaften des Auferſtehungsleibes. – Zur

natürlichen Vollkommenheit des Leibes geſellen ſich nach der klaſſiſchen

Lehre des Apoſtels Paulus (1 Kor. 15, 42 ff.) für die Gerechten –

denn die Verworfenen ſind von Haus aus ausgeſchloſſen (ſiehe Kap. I,

§ 4) – noch vier übernatürliche Eigenſchaften hinzu, welche zuſammen

den ſog. Verklärungsſtand entweder ausmachen oder vorausſetzen. Es

ſind dies: Leidensunfähigkeit, Klarheit, Behendigkeit und Geiſtigkeit.

a) Zunächſt genießt der Auferſtehungsleib die übernatürliche Prä

rogative der Leidensunfähigkeit (impassibilitas, äq Gaggia), welche

in der totalen Unempfänglichkeit für alle Arten phyſiſchen Leidens, als

z. B. Schmerz, Krankheit und Tod, beſteht (vgl. 1 Kor. 15, 53; Apok.

21, 4; ſ. o. S. 670).

Obſchon die pauliniſche áq 9agoic zunächſt „Unverweslichkeit“ bezeichnet, ſo

muß ſie doch mehr als dies ausdrücken, weil ja auch die Leiber der Verdammten

in ihrer Art „unverweslich“ ſind. Ob man den nächſten Grund dieſer wunderbaren

Impaſſibilität in die Einſenkung einer beſonderen übernatürlichen Qualität oder in die

Austreibung aller aktiven und paſſiven, das Leiden verurſachenden Einflüſſe und Eigen

ſchaften oder endlich in die abſolute Beherrſchung und Information des Leibes durch

die verklärte Seele verlegen will, auf alle Fälle ſteht feſt, daß dieſe Qualität den Auf

erſtehungsleib nicht bloß faktiſch leidlos, ſondern auch innerlich leidensunfähig macht.

Der hl. Thomas (Suppl. qu. 82. art. 1) leitet nicht unwahrſcheinlich dieſe Eigen

ſchaft aus der vollkommeneren Herrſchaft der Seele über ihren Leib ab, den ſie

nunmehr als vollkommenſte Weſensform informiert und vor allen widerlichen Ein

flüſſen von innen und außen wirkſam bewahrt.

b) Die Klarheit (claritas, öóša) iſt als lichtvolle Verklärung

und Schönheit zu denken, von der der Heiland ſagt (Matth. 13, 43):

„Alsdann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres

Vaters.“
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Ein Vorbild und Verheißungszeichen für dieſe zweite Eigenſchaft war die Ver

klärung des Leibes Chriſti auf dem Berge Tabor ſowie ſeine Auferſtehungsglorie jetzt

im Himmel. Vgl. Phil. 3, 20 f.: „Unſer Wandel aber iſt im Himmel, woher wir

auch den Heiland erwarten, unſeren Herrn Jeſus Chriſtus, welcher den Leib unſerer

Niedrigkeit umgeſtalten wird, daß er gleichgeſtaltet ſei dem Leibe ſeiner Herrlichkeit

nach der Kraft, durch welche er ſich alles unterwerfen kann.“ Nach Andeutungen der

Hl. Schrift wird die Größe und Lebhaftigkeit der leiblichen Verklärung ſich nach dem

Maße des inneren Glorienlichtes richten, welches die Seele durchleuchtet und zur

größeren oder geringeren Anſchauung des göttlichen Weſens geſchickt macht. Vgl.

1 Kor. 15, 41: „Anders iſt die Klarheit der Sonne, anders die Klarheit des Mondes,

anders die Klarheit der Sterne; denn ein Stern iſt vom anderen verſchieden an Klar

heit: ſo iſt's auch mit der Auferſtehung der Toten“ (vgl. Dan. 12, 3). Der hl. Thomas

erklärt (Suppl. qu. 85. art. 1): Et ita in corpore glorioso cognoscetur gloria

animae, sicut in vitro cognoscitur color corporis, quod continetur in vase

vitreo. Gleichwie die fünf Wunden den verklärten Leib Chriſti nicht entſtellen, ſondern

in unbeſchreiblicher Schönheit leuchten, ſo wird man als wahrſcheinlich annehmen

dürfen, daß auch die Narben der Blutzeugen Chriſti nicht verſchwinden, ſondern ohne

den Eindruck der Verſtümmelung und Unzierde die Leiber der Martyrer verklären und

verherrlichen. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 82. art. 1. ad 5.

c) Die dritte Eigenſchaft der Behendigkeit (agilitas, Öévautg)

beſteht in der vollen Wirkſamkeit des Geiſtes unter Ausſchluß aller

hemmenden Naturſchranken, was von ſelbſt die Aufhebung der durch das

Gravitationsgeſetz bedingten Schwerfälligkeit in der Ortsbewegung zur

Folge hat.

Als Vorbild dient wieder Chriſtus nach ſeiner Auferſtehung, der blitzſchnell

erſchien und wieder verſchwand. Die Schranken des Raumes bezw. der örtlichen Ent

fernungen fielen für ihn weg. Auch die leibesverklärten Seligen werden ſich von Ort

zu Ort, von Planet zu Planet, von Stern zu Stern ſchwingen können mit einer

Leichtigkeit, als ob es keine räumlichen Diſtanzen für ſie gäbe. Der hl. Thomas

(Suppl. qu. 84. art. 1) begründet dieſe Behendigkeit aus der Doppelfunktion der Seele

als der Weſensform (forma substantialis) und der Bewegerin (motor, motrix)

ihres Leibes. Auf die metaphyſiſche Frage, ob die Auferſtandenen eine gegebene Raum

ſtrecke vom Punkte A nach dem Punkte B in einem zeitloſen Moment, alſo ohne

Paſſierung des Mittelraumes, zurücklegen können, gibt der Aquinate eine verneinende

Antwort (l. c.): Corpus gloriosum movetur in tempore, sed imperceptibiliter

propter brevitatem. Hingegen glaubt Suarez (De myst. vitae Christi disp. 48.

sect. 4) auf Grund von patriſtiſchen Ausſprüchen das Gegenteil für wahrſcheinlich

ausgeben zu dürfen. Es wäre aber erſt aus den Begriffen von Zeit und Raum zu

unterſuchen, ob die Sache metaphyſiſch möglich wäre.

d) Die vierte und letzte Eigenſchaft der Geiſtigkeit (subtilitas

s. spiritualitas, Goöua tvavuartxóv) bedeutet weder die Aufhebung

der körperlichen Taſtbarkeit, noch viel weniger die metaphyſiſch unmögliche

Verwandlung des Leibes in Geiſt. Vgl. S. Thom, Suppl. qu. 83. art. 6.
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Das Eigentümliche derſelben beſteht darin, daß auch der Leib nunmehr in den

Vollbeſitz der Erlöſungsgnade gelangt, inſofern jetzt nicht ſo ſehr die natürliche Seele

als vielmehr der übernatürliche Seelengeiſt die Weſensform des Auferſtehungsleibes

bildet. Die Seele erſcheint durch und durch erfüllt vom göttlichen Pneuma als dem

Prinzip des übernatürlichen Lebens, welches das Naturleben in ſich aufnimmt, über

windet und über ſich erhebt. Ausgeſchloſſen iſt Tod und Leiden, aufgehoben die Ab

hängigkeit der Seele vom Stoffe in Nahrung und Erkenntnis. Es iſt die vollkommenſte

Unterwürfigkeit und Dienſtfertigkeit des Leibes gegen die Geiſtſeele unter gleichzeitigem

Ausſchluß jeglichen Hemmniſſes und Widerſtreites zwiſchen Fleiſch und Geiſt –: die

Vergeiſtigung des Leibes. Ob die verklärten Leiber ſich infolge dieſer Qualität mit

anderen Körpern gegenſeitig durchdringen d. h. zugleich deren Platz oder Ort ein

nehmen können, darüber ſtreiten die Theologen. Im allgemeinen iſt man geneigt, dem

Auferſtehungsleibe der Seligen die übermechaniſche Gabe der Durchdringlichkeit

(compenetrabilitas), welche metaphyſiſch möglich iſt, ungeſcheut zuzugeſtehen, da auch

der verklärte Leib des Heilandes den unverſehrten Schoß der Gottesmutter, das ver

ſiegelte Grab am Oſtertage durchdrang und bei den nachmaligen Erſcheinungen durch

verſchloſſene Türen ein- und ausging (ſ. Soteriologie, Bd. II”, S. 209). Jedoch führt

der hl. Thomas dieſe Auszeichnung nicht auf die „Geiſtigkeit“ des Leibes, ſondern

auf die beſondere Tätigkeit der göttlichen Allmacht zurück. Vgl. S. Thom., Suppl.

qu. 83. art. 2: Corpus gloriosum ratione suae subtilitatis non habebit, quod

possitesse simul cum alio corpore, sed poterit simul cum alio corpore esse

ex operatione virtutis divinae. Anders urteilt Suarez (De myst. vitae Christi

disp. 48. sect. 5. n. 16). Zum Ganzen vgl. Al. Schäfer, Erklärung der beiden

Briefe an die Korinther, S. 329 ff., Münſter 1903.

§ 3.

Das letzte Gericht.

Vgl. J. B. Paganini, Das Ende der Welt oder die Wiederkunft unſeres Herrn,

2. Aufl., Regensburg 1882; J. Bautz, Weltgericht und Weltende, Mainz 1886;

J. Sigmund, Das Ende der Zeiten mit einem Nachblick in die Ewigkeit oder das

Weltgericht mit ſeinen Urſachen, Vorzeichen und Folgen, Salzburg 1892. – Zum

Chiliasmus ſ. H. Corrodi, Kritiſche Geſchichte des Chiliasmus 1794; H. Klee,

De Chiliasmo primorum saeculorum, Moguntiae 1825; Wagner, Der Chiliasmus

in den erſten Jahrhunderten, 1849; J. N. Schneider, Die chiliaſtiſche Doktrin und

ihr Verhältnis zur chriſtlichen Glaubenslehre (für den Chiliasmus] Schaffhauſen 1859.

Erſter Artikel.

Die Realität des Weltgerichtes.

1. Offenbarungsbeweis. – Das Weltgericht, auch das „all

gemeine Gericht“ (iudicium universale) genannt zum Unterſchied vom

beſonderen (ſ. Kap. I, § 2), iſt das letzte Ereignis von einſchneidender

Bedeutung in der Eschatologie des Menſchengeſchlechtes, wenn wir vom

Weltbrand als dem eigentlichen „Weltende“ abſehen (ſ. § 1, Abſ. 6).

Das letzte Gericht iſt mit der Auferſtehung der Toten (ſ. § 2) zeitlich ſo
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enge und unmittelbar verknüpft, daß die Annahme eines „tauſendjährigen

Reiches Chriſti“ auf Erden – der ſog. Chiliasmus (ſ. Art. 2) – voll

ſtändig ausgeſchloſſen bleibt. Das wirkliche Eintreffen eines allgemeinen

Weltgerichtes am Ende der Zeiten, und zwar eines ſolchen, welches

Chriſtus in Perſon abhalten wird, galt in der Kirche von altersher

als ein ſtehender Glaubensartikel, der in allen kirchlichen Symbolen vor

kommt. So ſchon im apoſtoliſchen Symbolum: „von dannen er (d. i.

Chriſtus) kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.“

a) Einen geradezu typiſchen Begriff in den neuteſtamentlichen

Schriften bildet die „zweite Paruſie“ d. i. die Wiederkunft des Herrn

als Weltrichter, ſo genannt im Gegenſatz zur „erſten Paruſie“ d. i. zur

Ankunft des Herrn als Erlöſer in der Inkarnation. Außer dem Namen

„Paruſie“, tagovoia = „Ankunft“ (1 Kor 15, 23; 1 Theſſ. 2, 19

u. ö.) trägt dieſes zweite Kommen Chriſti auch die Bezeichnungen „Epi

phanie“, étupävata = „Erſcheinung“ (2 Theſſ. 2, 8; 1 Tim. 6, 14;

2 Tim. 4, 1; Tit. 2, 13) und „Apokalypſe“, dºtoxáAvptg = „Ent

hüllung“ (2 Theſſ. 1, 7; 1 Petr. 4, 13). Kein Geringerer als der

Heiland ſelbſt hat die Tatſache und den Verlauf des Weltgerichtes in

ausführlicher Schilderung vorausgeſagt (vgl. Matth. 24, 27 ff.; 25, 31ff.).

Seine Apoſtel ſtimmen in ihren Schriften dieſer ernſten Lehre bei, nicht

nur der hl. Paulus, der am gewaltigſten dieſe Wahrheit immer wieder

einſchärft, ſondern auch die übrigen Hagiographen. So mahnt Jakobus

(Jak. 5, 7 ff.): „Seid alſo geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn.

. . . Klaget nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet.

Siehe, der Richter ſteht vor der Türe.“ Ebenſo Petrus (2 Petr. 3,

10 ff.): „Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb . . .

Wie ſehr ſollet ihr euch befleißen, mit heiligem Wandel und Gottſeligkeit

zu warten und entgegenzueilen der Ankunft des Tages des Herrn, durch

welchen der Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente von der Hitze

des Feuers zerſchmelzen.“ Vgl. Apok. 20, 11 ff. Weitere Schriftbelege

ſ. Abſ. 2.

b) Obſchon gerade die älteſte Traditionslehre vielfach mit

chiliaſtiſchen Vorſtellungen verquickt erſcheint (ſ. Art. 2), ſo gibt es dennoch

wenige Dogmen, welche von Apoſtelzeiten her durch die Erblehre ſo feſt

verbürgt wären, wie das letzte Weltgericht. Schon Clemens von Rom

(Ep. 1. ad Cor. 2, 1) erblickt in Chriſtus nicht nur „Gott“ (oög tao.

6)soë), ſondern auch den „Richter über Lebende und Tote“ (xottoſ

Laövrov xa vaxgöv). Im uralten Barnabasbriefe heißt es genau wie
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im apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis (Ep. Barnab. VII, 2): „Er wird

richten die Lebendigen und die Toten“ (ué Zoov x0ivatv Loövtag xai

vexooög). Um in einer evidenten Sache die Zeugniſſe nicht unnütz zu

häufen, ſtehe hier nur noch der Satz Tertullians (Adv. Prax. c. 30):

Christus venturus est rursus super nubes coeli, qualis et

ascendit.

2. Die Begleiterſcheinungen des Weltgerichtes. – Die

näheren Umſtände des letzten Gerichtes laſſen ſich ſamt und ſonders aus

der Bibel entnehmen.

Erſtens iſt feſtzuhalten, daß Chriſtus in Perſon zurückkommen und das Welt

gericht ſelber abhalten und leiten wird; denn „der Vater hat das Gericht dem Sohne

übergeben“ (Joh. 5, 22). Dies ſchließt aber die werkzeugliche Mitwirkung der Engel

nicht aus, von denen es heißt (Matth. 24, 31): „Und er (d. i. der Menſchenſohn)

wird ſeine Engel mit der Poſaune ſenden mit großem Schalle; und ſie werden ſeine

Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern

zuſammenbringen“ (vgl. 1 Kor. 15, 52; 1 Theſſ 4, 15). Der Verſammlungsort iſt

nach einer Andeutung im A. T. (Joel 3, 2) vielleicht das Tal Joſaphat in der Nähe

des Ölberges zu Jeruſalem. Zweitens: Kurz vor der perſönlichen Ankunft des Herrn

wird am Himmel „das Zeichen des Menſchenſohnes erſcheinen“ (Matth. 24, 30),

welches manche Kirchenväter auf das Kreuz deuten, ſei es das wirkliche Paſſions

kreuz, an welchem der Erlöſer litt und ſtarb, ſei es ein wunderbares Luftkreuz über

dem Horizont. Jedoch iſt keine der beiden Deutungen unbeſtritten. Drittens: Sodann

wird der Herr ſelbſt ankommen „ſitzend auf den Wolken des Himmels“, die da ſind

„der Sitz ſeiner Majeſtät und Herrlichkeit“ (Matth. 24, 30; 25, 31 u. ö.; vgl.

Dan. 7, 13). Viertens: Bei der Ankunft des Herrn müſſen alle Menſchen ohne

Ausnahme vor ſeinem Richterſtuhl ſich geſtellen, die Guten wie die Böſen. Vgl.

Matth. 25, 32: „Und es werden alle Völker (omnes gentes) vor ihm verſammelt

werden, und er wird ſie voneinander ſcheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken

ſcheidet.“ Auch Paulus erklärt (Röm. 14, 10): Omnes stabimus ante tribunal

Christi. Was die kleinen Kinder betrifft, die perſönlich weder Gutes noch Böſes

getan haben, ſo muß man zwiſchen Gerechtfertigten und Ungerechtfertigten, Getauften

und Ungetauften unterſcheiden. Die getauften bezw. gerechtfertigten Kinder werden vor

den Richterſtuhl Chriſti zitiert, nicht um gerichtet zu werden, ſondern um die Herr

lichkeit des Richters zu ſchauen. So Thomas (Suppl. qu. 89. art. 5. ad 3): non

ut iudicentur, sed ut videant gloriam iudicis. Auch über die ungetauften bezw.

ungerechtfertigten Kinder kann ein eigentlicher Richterſpruch nicht gefällt werden. Aber

ihr Erſcheinen vor dem Richterſtuhl Chriſti hat den Zweck, daß ſie mit Bezug auf ihr

ewiges Los, welches ſie trifft, von der göttlichen Gerechtigkeit überzeugt werden (Suarez).

Wie ſteht es aber mit den reinen Geiſtern, ſeien es ſelige Engel oder unſelige Dä

monen? Obſchon beide Kategorien an und für ſich beim Weltgericht nicht mehr zur

Aburteilung gelangen, da ihre eschatologiſche Zukunft längſt entſchieden iſt, ſo nehmen

ſie dennoch inſofern daran teil, als ſie wegen ihres tätigen Eingreifens in die

Geſchichte der Menſchheit – ſei es im guten oder böſen Sinne – noch accidentelle

Nebenlöhne oder Nebenſtrafen verdient haben, welche ihnen vom Weltenrichter nunmehr
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zudiktiert werden (vgl. 1 Kor. 6, 3; 2 Petr. 2, 4; Jud. 6). Näheres ſ. bei

S. Thom., Suppl. qu. 89. art. 8. Fünftens: Am Richteramte Chriſti nehmen auch

in ſekundärer Tätigkeit gewiſſe Auserwählte Anteil, wie namentlich die Apoſtel zu

Nebenrichtern der „zwölf Stämme Israels“ beſtellt ſind (vgl. Matth. 19, 28; 1 Kor. 6, 2.

Nach der wahrſcheinlichen Lehre der Theologen darf man dieſes untergeordnete Richter

amt auch auf andere Heiligen, wie z. B. die Gottesmutter Maria, die Propheten des

Alten Bundes, Johannes den Täufer uſw. ausdehnen. Vgl. S. Thom., Suppl.

qu. 99. art. 2. Sechſtens: Was den Gegenſtand des Weltgerichtes betrifft, ſo

wird ſchonungslos alles an den Tag kommen: die guten und die böſen Werke, die

verziehenen und die unverziehenen Todſünden, alle unnützen Reden, die geheimſten

Gedankenſünden (vgl. Matth. 12, 36; 1 Kor. 4, 5). Denn ſollen die wunderbaren

Wege der göttlichen Vorſehung, die Gerechtigkeit des göttlichen Richterſpruches ſowie

die hierdurch bedingte Verherrlichung des Weltenrichters vor aller Welt offenbar werden,

ſo kann nur das Verfahren der weiteſten und breiteſten Öffentlichkeit zum Ziele ver

helfen. Vgl. Suarez, De myst. vitae Christi disp. 53. sect. 1. Deshalb wird

auch mit dem Aquinaten (Suppl. qu. 87. art. 2) gegen Petrus Lombardus daran

feſtzuhalten ſein, daß ſogar die durch Beichte und Buße getilgten Verbrechen und

Geheimſünden der Heiligen ans Licht gezogen werden, weil nur ſo dem Menſchen

geſchlechte ein tieferer Einblick in das gerechte, weiſe und barmherzige Walten der

göttlichen Weltregierung gegönnt wird. Siebtens: Mit Bezug auf die näheren Modali

täten des Gerichtsverfahrens iſt zu bemerken, daß die vom Heilande im Evan

gelium geſchilderte Abſcheidung der Schafe und Böcke, ihre Aufſtellung zur Rechten

und zur Linken, ihre Abfragung nach dem Schema der ſieben Werke der Barmherzigkeit

und ihre ſchließliche Aburteilung (Matth. 25, 32 ff.) wohl nur ein allegoriſches

Gewand darſtellen, in welches der hiſtoriſche Kern der Hauptſache nach gekleidet erſcheint.

Denn wäre die Gerichtsſzene wörtlich zu nehmen, ſo wäre ein Ende der Verhandlungen

kaum abzuſehen. Vgl. S. Thom., Suppl. qu. 88. art. 2: Inaestimabilis magni

tudo temporis ad hoc exigeretur. Vielmehr iſt es wahrſcheinlich, daß das Gerichts

verfahren nur eine ſehr kurze Zeit in Anſpruch nehmen wird; denn durch göttliche

Erleuchtung können dem Einzelmenſchen, wie in raſchen Bildern, die Lebenswege der

Mitgenoſſen im Nu entrollt und an ihrem geiſtigen Auge vorübergeführt werden. So

ſchon Baſilius (In Io. 1, 18): „Es iſt wahrſcheinlich, daß durch eine unausſprech

liche Kraft jede Tat unſeres Lebens in einem bloßen Zeitaugenblick wie auf einer Tafel

eingegraben ſteht.“ Nur von den entſcheidenden Schlußſätzen: „Kommet, ihr Benedeiten

– Hinweg von mir ins ewige Feuer“ (Matth. 25, 34.41) möchte es wahrſcheinlicher

ſein, daß ſie, weil den eigentlichen Richterſpruch verkörpernd, Wort für Wort wirklich

fallen werden.

Zweiter Artikel

über den Chiliasmus.

1. Die zwei Formen des Chiliasmus. – Man muß grund

ſätzlich zwiſchen dem groben Chiliasmus, der eine offenbare Häreſie

ausſpricht, und dem gemäßigten unterſcheiden, welcher lediglich als

Irrtum bezeichnet zu werden verdient.
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a_Der häretiſche, grobſinnliche Chiliasmus ſchöpfte teils aus dem A. T., ſeien

es mißverſtandene oder entſtellte Prophetenſprüche über das weltliche Meſſiasreich (vgl.

J. 16, 6; 66, 18. Joel 3, 17; vgl. Matth. 20, 20; AG. 1, 6; ſ. Soteriologie,

Bd. II8, S. 230 ff.), teils aus jüdiſchen Apokryphen voll ungereimter Fabeln (ſiehe

Funk, Patres apostolici II, 276 sqq.). Er verrät ſeine Unſittlichkeit durch die ab

ſonderliche Annahme, daß für die Zeit des tauſendjährigen Reiches Chriſti auf Erden

ein Leben voll grob ſinnlicher Lüſte und ſchamloſer Ausſchweifungen in Ausſicht

ſtehe und zwar unter voller Billigung des Weltkönigs Chriſtus. Von Cerinth,

einem Vertreter dieſer Richtung, berichtet Euſebius (H. E. III, 28): Haec fuit illius

opinio, regnum Christi terrenum futurum. Et quarum rerum cupiditate ipse

flagrabat, utpote voluptatibus corporis obnoxius carnique addictus, in eis

regnum Dei situm fore somniavit. Ähnliches lehrten die Ebioniten und Apolli

nariſten, in etwas veredelter Form neuerdings die Mormonen und Irvingianer.

b) Der gemäßigte Chiliasmus, dem eine Reihe älterer Kirchenväter huldigte,

ſtützte ſich mit Vorliebe auf eine ſehr ſchwierige Perikope der Offenbarung des Johannes

(Apok. 20, 1 ff.). Man nennt als Vertreter Papias, Juſtinus Martyr, Irenäus,

Tertullian, Nepos, Commodian, Victorinus von Pettau, Laktantius und andere. Man

hob als gemeinſamen Grundgedanken hervor, daß die Auserwählten während des

irdiſchen Königtums Chriſti jedenfalls nur ſittlich erlaubte, geiſtige Freu den

genießen werden. Trotzdem ging man bei der näheren Ausgeſtaltung dieſer Idee in

verſchiedenen Richtungen auseinander, indem die eine Gruppe das „tauſendjährige

Zwiſchenreich“ zwiſchen das allgemeine Weltgericht und die Auferſtehung der Toten,

die andere aber zwiſchen das abgehaltene Weltgericht und die um ein Jahrtauſend

hinausgeſchobene Himmelfahrt der Seligen einſchoben. Dazu geſellt ſich noch eine

dritte, ſehr gemäßigte Richtung, welche auch heute noch Liebhaber gefunden hat, und

dieſe begnügt ſich mit der träumeriſchen Einbildung, daß vor der zweiten Paruſie

Chriſti für die ſtreitende Kirche auf Erden eine tauſendjährige oder wenigſtens eine

längere Periode des Friedens und der Ruhe anbrechen werde, die dann durch den

großen Glaubensabfall als den ſicheren Vorboten des Antichriſts jäh unterbrochen

werden ſoll. Inſofern der gemäßigte Chiliasmus in ſeinen verſchiedenen Formen ſich

von jeder antinomiſtiſchen Tendenz freihält, darf und kann er nicht als Häreſie, ſondern

lediglich als bedauerlicher Irrtum gekennzeichnet werden. Über die ſonderbare Anſicht

von Chabauty und Rohling ſ. Scheeben-Atzberger, Dogmatik IV, 3, S. 908,

Freiburg 1903.

2. Widerlegung des Chiliasmus. – Nicht bloß der grobe.

ſondern auch der gemäßigte Chiliasmus iſt zu verwerfen.

a) Zur Widerlegung des groben und häretiſchen Chiliasmus genügt

der einfache Hinweis auf das natürliche und das chriſtliche Sittengeſetz,

welches die Schlemmer und Wollüſtlinge vom Himmelreich ausſchließt

und der Hölle überantwortet (vgl. Matth. 22, 30; Röm. 14, 17;

1 Kor. 15, 50 u. ö.). Auch liegt eine ſchwere und gottesläſteriſche

Injurie gegen den Gottmenſchen in der abſcheulichen Vorausſetzung,

welche zugeſtandenermaßen in förmlichen Antinomismus ausartet, daß

Chriſtus der Allheilige auf Erden eine Herrſchaft vollendeter Libertinage
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gründen werde, ein Interregnum, während deſſen die Auserwählten ſich

noch einmal recht gründlich guttun und austoben dürften, bevor ſie mit

ihrem König ihren definitiven Einzug in die Hallen des Himmels feiern.

Kein Wunder, wenn ſelbſt die chiliaſtiſch geſinnten Kirchenväter und

Kirchenſchriftſteller eine ſolche Sorte von Chiliasmus voll Entrüſtung

weit von ſich wieſen und als offenbare Ketzerei brandmarkten.

b) Nicht ſo leicht fällt die offenbarungsmäßige Abfertigung des

gemäßigten Chiliasmus, da er teils in der Apokalypſe, teils in der

älteren Patriſtik eine ſcheinbare Stütze findet. Gleichwohl ſteht ſeine

Falſchheit heute ſo unerſchütterlich feſt, daß man ohne Temerität ihn

nicht mehr verteidigen kann.

Denn die kirchlichen Symbole und die Schriften des N. T. rücken

die Auferſtehung, das Weltgericht und das Weltende zeitlich einander ſo

nahe, daß dieſe drei Ereigniſſe ſich raſch hintereinander abſpielen müſſen,

und daß folglich für eine längere Zwiſchenpauſe – am wenigſten für

ein einzuſchiebendes Jahrtauſend – kein Platz mehr vorhanden iſt.

Wirklich geht der „am jüngſten Tage“ erfolgenden Auferſtehung (Joh.

6,39) das am ſelben „jüngſten Tage“ abgehaltene Weltgericht (Joh. 12, 48)

zur Seite, welchem ſodann die ſofortige Vergeltung im Jenſeits auf dem

Fuße folgt (vgl. Matth. 24, 14 ff.; 1 Theſſ. 4, 15 f.). Wo alſo ſoll

man die angebliche Zwiſchenherrſchaft Chriſti auf Erden anbringen?

a) Aber es läßt ſich auch weder aus der Apokalypſe noch aus der Tradition

irgendwie ein gültiger Gegenbeweis führen. Die chiliaſtiſche Schriftſtelle lautet

(Apok. 20, 1 ff.): „Und ich ſah einen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte den

Schlüſſel des Abgrundes und eine große Kette in ſeiner Hand, und er faßte den

Drachen, die alte Schlange, welche iſt der Teufel und Satan und feſſelte ihn auf

tauſend Jahre (per annos mille, zi? ua éty) . . . Und ſie (d. i. die gerechten

Seelen) lebten und regierten mit Chriſtus tauſend Jahre (regnaverunt cum

Christo mille annis, Ziº.ua Ärn). Die übrigen Toten lebten nicht, bis daß tauſend

Jahre (mille anni, tä zÄua éty) vollendet waren: dies iſt die erſte Auferſtehung.

Und wenn die tauſend Jahre vollendet ſind, wird der Satan losgelaſſen werden aus

ſeinem Gefängnis, und er wird ausgehen und verführen die Völker in den vier Ecken

der Erde uſw.“ Gewiß iſt dieſe Perikope eine der dunkelſten und ſchwierigſten Stellen

der Hl. Schrift und bis zur Stunde unaufgeklärt. Aber gerade deswegen bleibt ſie für

die Zwecke des Chiliasmus unverwendbar, da eine ſo weitgreifende Lehre aus klaren

Bibelſprüchen und zwar ſo bewieſen werden müßte, daß ſie mit dem Tenor der

Geſamtlehre der Hl. Schrift nicht in Widerſpruch geriete. Unter den wahrſcheinlichen

Erklärungsverſuchen verdient wohl die Deutung des hl. Auguſtinus den Vorzug,

welchem Gregor d. Große ſich anſchließt, wonach die tauſendjährige „Feſſelung Satans“

auf die erſte Paruſie, die zeitweilige „Loslaſſung Satans“ aber auf die zweite Paruſie

Chriſti, alſo auf die Zeit des Antichriſts zurückbezogen werden ſoll. Weiterhin ſei die
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„tauſendjährige Herrſchaft“ Chriſti mit ſeinen Gerechten (d. i. die „erſte Auferſtehung“)

vom Himmel zu verſtehen, wo ja die Seligen ſchon vor der „zweiten Auferſtehung“

(der Toten) regieren und herrſchen unter ihrem Gnadenhaupte Chriſtus. In analoger

Weiſe ſei der „erſte Tod“ auf das leibliche Sterben, der „zweite Tod“ auf die ewige

Verdammnis oder Hölle zu beziehen. Unter Vorausſetzung der Richtigkeit dieſer

Exegeſe würde dann der Zahlenausdruck des Millenniums (mille anni, ziua Ätn)

nicht ganz wörtlich zu nehmen ſein, ſondern in einer runden Ziffer für einen längeren,

unbegrenzten Zeitraum ſtehen.

(3) Noch weniger als der Schriftbeweis will der Traditionsbeweis zugunſten

des gemäßigten Chiliasmus gelingen. Denn ein großer Teil der Kirchenſchriftſteller,

welche ausgeſprochene Chiliaſten waren, ſcheidet auf Grund des bekannten Decretum

Gelasianum vom Jahre 494 (bei Mansi, Coll. Concil. VIII, 151. 170) von vorn

herein als inkompetente, wertloſe Traditionszeugen aus, nämlich: Laktantius, der

ägyptiſche Biſchof Nepos, Commodian und Victorinus von Pettau. Das

gleiche würde von Sulpitius Severus zu ſagen ſein, wenn man mit Hieronymus

ihn zu den Chiliaſten rechnen dürfte; allein in ſeinen Schriften trifft man keine Spuren

von Chiliasmus. Muſtert man die übrigen Schriftſteller, welche in dogmatiſchen

Fragen allerdings ein vollgewichtiges Traditionszeugnis abzugeben vermögen, ſo dürfen

wir den Papias und Tertullian in unſerer Frage ruhig fallen laſſen, und zwar

den erſten, weil er nach dem Zeugnis des Euſebius (H. E. III, 39, 11) ein „un

kritiſcher Kopf“ (mediocris admodum ingenii) geweſen iſt, den zweiten darum, weil

er nicht als Katholik, ſondern als Montaniſt dem Chiliasmus ſich in die Arme warf

(vgl. Tertull., Adv. Marcion. III, 24). Allerdings wäre auf die Ausſagen des

Juſtinus Martyr (Dial. c. Tryph. c. 80 sq.) und des Irenäus (Adv. haer. V,

32 sqq.) großes Gewicht zu legen, wenn ſie die chiliaſtiſche Doktrin als eine Glaubens

wahrheit vorgetragen hätten. Allein ſie vertraten dieſelbe nur als ihre perſönliche

Meinung. Der Chiliasmus des hl. Melito von Sardes iſt zweifelhaft (ſ. O. Barden

beoer, Geſchichte der altkirchlichen Literatur, Bd. I, S. 551, Freiburg 1902). Zwar

möchte Bonwetſch (Hippol. Opp., p. 243 sq., Lipsiae 1897) auch den hl. Hippolyt

zum Chiliaſten ſtempeln. Aber er bringt keinen einzigen Text vor, der chiliaſtiſch

gedeutet werden müßte (ſ. Atzberger, Geſchichte der chriſtlichen Eschatologie innerhalb

der vornicäniſchen Zeit, S. 278 ff., Freiburg 1896). Übrigens geſteht Bonwetſch ſelbſt

(Studien zu den Kommentaren Hippolyts, S. 50, Leipzig 1897): „In der Weiſe

eschatologiſch geſtimmt, wie ein Irenäus und Tertullian, iſt Hippolyt nicht mehr.“

Dagegen traten als entſchiedene Gegner des Chiliasmus Männer auf wie Clemens

von Alexandrien, ein Origenes und ein Dionyſius der Große von Alexandrien

(vgl. Euseb. H. E. VI, 35).

Als Fazit ergibt ſich ſomit: Der vorgebliche Schrift- und Traditions

beweis zugunſten des gemäßigten Chiliasmus zerfällt in nichts. Zum

Ganzen vgl. Franzelin, De Scriptura et Traditione, p. II.

thes. 16, Romae 1896; H. Kihn, Patrologie, Bd. I, S. 120 ff.

Paderborn 1904; L. Guy, Le Millénarisme dans ses origines et

son dévéloppement, Paris 1904; J. Tixeront, Histoire des

dogmes, tom. I”, Paris 1906.

––0–<SS>–c-– –
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Auf den mit einem Sternchen (*) verſehenen Seiten wird der betreffende Gegen

ſtand eigens behandelt. Perſonennamen kommen meiſtens nur in Verbindung mit

Zitaten vor, letztere bei Auguſtinus, Thomas von Aquin u. a. unter Beſchränkung

auf das Wichtigere.

A.

Abendmahl, letztes 167. 178 ff. 217.

276 f. 279 f.* 281 f.

Abendmahlsbericht, vierfacher 178 f. 180.

333 f. 336

Abendmahlsopfer 332. 350 f.* 353 f.

Abendmahlsſtreitigkeiten 192–198*

Aberglaube, über letzte Olung 525. 545 f.*

Aberkios-Inſchrift 215*

Ablaß 61 f. 64. 435. 461. 536. 538;

– Begriff 508 ff.*; – Arten 510 ff.*

(ſ. Indulgentiae); – Bedingungen

509. 521 f.* 524; – vollkommener

51 1.* 516 f. 520

Ablaßbrief 510

Ablaßgewalt 390. 512–520*; – ihre

Träger 508. 520 f.*

Abläſſe für Verſtorbene 511 f. 516. 522ff.*

702

Ablaßprediger 518. 524 -

Abſolution 400. 405.422.424 ff. 427 ff.*

447 ff.* 503. 539; – an Abweſende

434 ff.*; – an Beſinnungsloſe 425 f.*;

– bedingungsloſe und bedingte 445*;

– indirekte 429. 486. 489*; – ka

noniſche 435. 449.* 503. 515 f.; –

telephoniſche 436 f.*; – wiederholte

430 f.* 438; – durch Diakonen

448 ff.*

Abſolutionsformel, ihr Sinn 427–430.*

464; – indikative und deprekative

431–434*

Abſolutionsverweigerung 402 ff.* 463

Abtiſſin 589

Accidens 46. 225. 228. 244. 256;* –

abſolutes 252. 254 ff.*

Accidentia sine subiecto 249 ff.* 254

–258*

Accidentien, euchariſtiſche 189. 207. 229.

248–258.* 259.

Achelis, Hiſtoriker 200

Actio sacrifica ſ. Opferhandlung

Actus primus u. secundus 373; –

iudicialis 417

Adan 14. 325. 608. 621

Adduktionstheorie 237 ff.*

Aërius, Häretiker 563. 565. 567. 692

Agrippinus, Biſchof 90

Alanus ab Inſulis 198. 230. 476

Albert d. Große 221. 450.* 518

Albigenſer 212. 308.* 339. 692. 715

Alexander III., Papſt 119. 628. 630 f.

Alexander VII., Papſt 479 f.* 699

Alexander VIII., Papſt 98*

Alexander v. Hales 95. 382. 518

Alexandriniſche Schule 208

Alexius-Legende 631

Alfons v. Liguori, hl. 120. 246. 272.

355. 580

Alger, Theolog 252

Allgemeinheit der Auferſtehung 719 ff.;

– der Sündenvergebungsgewalt 408–

412*; – des Todes 657 ff.*

Allherrſchaft Gottes 322 f.

Allmacht Gottes 76. 80. 252. 254. 269.

431 f. 684. 713. 719. 724. 728

Allurſächlichkeit Gottes 672

Allwiſſenheit Chriſti 182 ff.

Almain, Theolog 452

Almoſen 505.* 694. 702

Altar 319. 337. 360

Altarsſakrament 167 f. 273 ff.* 276 (ſ.

Euchariſtie)

Amalarius v. Metz 155. 260

Amalarius v. Trier 581

Ambroſiana, liturg. Buch 534
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Ambroſius 29 f.* 43. 111. 117. 129.

134. 204. 236. 344. 348. 446. 449.

494. 496. 603. 617. 631. 638. 658.

684. 697

Ambroſius Catharinus 96 ff.* 282. 287.

608. 683

Amor castae concupiscentiae 459*; –

gratitudinis 459; – amicitiae u.

concupiscentiae 457.468 ff.; – mer

cenarius 469; – spei 468.* 477;

– beatificus 670

Amor Dei super omnia 457. 458.*

478*

Amort, Euſebius, Theolog 38. 515

Amour désinteressé 458*

Amphilochius 86

Ämter des Erlöſers 50 f.

Anbetung Gottes 323 f. 373; – Chriſti

244 f.; – der Euchariſtie 205. 219.

244–247*. 259; – ob der weſen

loſen Geſtalten 247*

Andachtsbeichte 396. 430

Andreä, Jakob, proteſt. Theolog 23

Annihilation 227. 231. 238. – keine in

der Hölle 688 f.*

Anſchauung Gottes ſ. Gottſchauung.

Anſelm v. Canterbury 714

Antichriſt 658. 708–711*. 732. 733

Antinomismus 732 f.

Antiocheniſche Schule 208

Antiſemitismus Luthers 706 f.

Antitrinitarismus 119

Antitypus, euchariſtiſcher 209 f.*

Anton v. Cordova, Theolog 475

Anton de Dominis 604. 645

Antoninus, hl. 581 f. 629

Anweſenheit des Pönitenten 435 ff.*

Apokataſtaſe 687 ff.* 690. 715 f.

Apoſtaſie 400. 402 ff.* 408 f. 411 f.;

– große am Weltende 708 ff.*

Apparences eucharistiques 252 f.

Applikation der Abläſſe 511 f. 522 ff.*;

– der Meſſe 348 f. 374 ff.* 378 f.*

Appretiation 455. 458*

Approbation 451

Aragon, Theolog 380

Arbeitspflicht 662*

Archangelesky, ruſſiſcher Theolog 531

Archidiakonen 566 f.*

Arianismus, trinitariſcher 206

Ariſtoteles 254 f.*

Arkandisziplin 27. 28 f.* 209. 432. 554

Arkudius, Liturgiker 433. 546.

Armachanus, Theolog 452

Armenier 433. 529. 670

Arminianer 665

Arnauld, Janſeniſt 24

Arriaga, Theolog 358

Artolatrie ſ. Brotanbetung

Aſperſionstaufe 115. 117*

Aſſemani, Orientaliſt 24

Aſſiſtenz bei der Biſchofsweihe 584 f.*;

– paſſive des Pfarrers 608. 637

Athanaſianum 687. 720

Athanaſius, hl. 95. 123. 310. 399. 566

Athenagoras 618

Atomiſtik 257*

Attritio existimata 476 f.; – formi

dolosa 470 (ſ. Furchtreue)

Attrition 106. 539; – Begriff 456 f.

466–470*; –vermeintliche 102.476f.;

– liebeleere, ob möglich 477.* 480;

– hinreichend zum Bußſakrament 470

–476.* 476 ff.; – und letzte Ölung

539 f.; – und Eheſakrament 610

Attritionismus 476 f.* 479 ff.

Atzberger, Dogmatiker 251 f. 362. 548.

577. 588

Auferſtehung, Begriff 715.* 723

Auferſtehung Chriſti 77. 262. 716; –

des Fleiſches 207. 297 f. 658. 714–

728.* 733

Auferſtehungsleib 261 f. 686; ſeine Iden

tität 722 ff.*; – Integrität 725 f.*;

– vier Eigenſchaften 673. 726 ff.*

Auflöslichkeit gewiſſer Ehen 618 f. 627 f.

628 ff.*

Auge, verklärtes 266. 726

Augsburger Konfeſſion 394

Auguſtinus 6. 12 f. 42 f. 56. 73 f. 86 f.

95. 123 f. 130. 137. 142. 177. 204 f.*

210 ff.* 300 f. 345. 370 f. 397.

446.* 495 f. 553.* 594. 602 f.* 617.

656. 658. 664. 671. 675 f. 684. 688.

694 f. 703. 706. 725. 733

Auguſtin v. Canterbury 642

Auktorität 52

Aurea 671. 676

Aureolen 133. 676*

Aureolus, Thomiſt 38. 96. 150. 586

Ausdehnung 262 ff.*

Ausdehnungsloſigkeit 262. 264

Ausſpendung der Kommunion 310–312*

Azymenfrage 277 f.*

B.

Backenſtreich, Zeremonie 155

Bajus 129. 429.* 460. 519

Ballerini, Ant., Moraliſt 426. 456. 635

Balſam 152 f.*

Bañez, Thomiſt 443*

Baptiſterien 116

Baptismus, Wortbedeutung 108
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Bardenhewer, O. 564 f.

Barlow, anglikaniſcher Biſchof 558

Barmherzigkeit u. Gerechtigkeit 503. 509.

533 f. 690. 699

Barnabasbrief 729 f.

Baſilius 91.* 118. 124. 126. 136. 306.

449. 497.* 502. 618.* 642. 648. 684.

694. 697. 731

Bautz, Dogmatiker 714

Bayard, Ritter 450

Bayma, Dogmatiker 233

Beatitudo essentialis u. accidentalis

671. 676

Beda der Ehrwürdige 516. 631

Bedingung 75*

Befeſtigung in der Gnade 671

Begierdetaufe 128–131*

Begierlichkeit ſ. Konkupiszenz

Behendigkeit des Auferſtehungsleibes 727*

Beichtbücher 406. 491 f.*

Beichte 107. 294. 314. 395. 482 ff.*;

– Begriff 482 ff.*; – Heilsnotwen

digkeit 413 f* 483 f. 487 f* 494.

539; – aszetiſche 449 f.; – reu

mütige 423 f.* 427. 609; – öffent

liche 483.* 498 f.; – virtuelle 482.

487; – vollſtändige 483. 485 ff.*

493 f.; – ſchriftliche 435.*; – tele

phoniſche 436 f.*; – geheimeſ. Ohren

beichte

Beichtpflicht 461. 484 ff.* 538 f.

Beichtſiegel 483. 494. 496.* 497

Beichtvater 505 f.*

Bekehrung 106 f. 379. 698; – Pauli

271; – der Heiden 706 f.; – end

liche der Juden 706 f.*; keine im Jen

ſeits 661. 681 f.* 688

Bekehrungsbeichte 439

Bellarmin 9 f. 16. 60. 72. 174. 185.

239. 272. 321. Z53. 5Z8. 556. 579.

611 f. 623. 626. 698. 702. 704

Bellelli, Theolog 12

Benedikt XII., Papſt 446 f. 665 f. 680.

674

Benedikt XIV., Papſt 58. 139. 151. 153.

159. 162. 375. 510. 534. 556. 573.

585, 590 f. 617

Benediktionen 62 ff.* (ſ. Sakramentalien)

Benennung u. Begriffsbeſtimmung 188 f.

Berengarianer 233. 246

Berengar v. Tours 21. 193 f.* 196 f.

208. 212. 233 f.* 252. 260

Berlage, Dogmatiker 637

Bernhard v. Clairvaux 29 f.* 130*

Berti, Dogmatiker 476. 528. 587

Beſchneidung als Sakrament 14–17.*;

– u. Taufe 15 ff.* 141

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. III. 3. Aufl.

Beſchneidungsgebot 15. 189 f.

Beſſarion, Kardinal 284. 288.* 696

Beten ſ. Gebet

Bewegungsloſigkeit deseuchariſtiſchen Leibes

259. 266 f.*

Bickell, Orientaliſt 340. 592

Biel, Gabriel, Nominaliſt 40. 72

Bigamie, ſucceſſive 616 ff.*

Bigamiſten 617. 652

Bild Gottes, im Gerechtfertigten 49*

Billot, Dogmatiker 83.* 238. 361 ff.*

556

Billuart, Thomiſt 38 f.* 238. 263 f.

287. 374. 432. 478.* 541

Bilokation 268. 270. 271 f.*

Binde der Brautleute 638

Binde- u. Löſegewalt 385ff.* 413f. 416ff.*

428 f. 485 f. 506

Biſchof 134 f. 309. 447 f. 543. 563*;

Stellung 451 ff.* 563 ff.*: – Vor

rechte 134. 153 f.* 160 f. 164. 520 f.

532. 565 ff.* 583 ff.; – u. Firm

gewalt 159 ff.* 565; – u. Weihege

walt 561. 565 ff.* 583 ff.*

Biſchofscharakter 561.* 568 f.*

Biſchofswahl 584 -

Biſchofsweihe 557. 584 f.* 586. 722; –

ein Sakrament 567 ff.*

Bittopfer 324.* 368 ff.* 373 ff.* 379

(ſ. auch Meßopfer)

Blondel, C., Patriſtiker 201

Blut Chriſti 77 f. 180 ff. 188 ff. 216 ff.

280. Z07

Blutopfer 320. 325*

Bluttaufe 131–133*

Blutvergießung, myſtiſche 335 f.* 362 ff.*

Boethius, Philoſoph 668

Bonaventura 26 f. 82. 112. 191.* 261.

264. 267. 464* 554. 611. 696

Bonifaz VIII., Papſt 517. 632

Bonum prolis, fidei, sacramenti 597.*

616

Bonwetſch, Dogmenhiſtoriker 734

Boudinhon, Theolog 543

Brandſchmerz, ob in der Hölle 684 ff.*

Braun, Aſtronom 713 f.

Brautgaben der Seligen 673 f.;* – ob

ſolche Chriſti und der Engel 674

Brautkrönung 638

Brautſegen 637

Brechung der Hoſtie, Zeremonie 352*

Brot der Engel 167. 312

Brotanbetung 180. 183 f. 247

Brotbrechung 166. 215. 253. 355; –

-Vermehrung, Wunder 171

Brüder, ſieben makkabäiſche 717

Bruders, H., Theolog 571 f.

47
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Bruno v. Aſti 11

Bryennius, Philotheus 342

Bußbriefe 405

Bußbücher 405 f.*

Bußdekrete 405

Bußdisziplin 396. 401 ff. 414. 419; –

altkirchliche 293. 402–406.* 502 f.

511. 514 f. 618; – mittelalterliche

406 f.* 510. 516 f.; – neuere 407*;

– innere Geſchichte 401 ff.*

Buße, ihre drei Teile 423 ff.* 500; –

kanoniſche, öffentliche u. feierliche 402.*

406 f. 483. 503

Bußeifer 407. 515. 521

Bußgericht 418.423. 433 f. 447. 451 ff.*

538; – u. Kriminalgericht 420*

Bußkanones 405

Bußprieſter 405.* 493 f.*

Bußredemptionen 406. 516

Bußſakrament 18. 45. 90. 94. 102. 165.

379 f. 395 f. 538 f.; – Begriff 383.

420 f.* 430; – Namen 421*; –

Materie 422–427*; – Form 427–

437*; – Wirkungen 437–447.*

464 ff.; – Sakramentsgnade 439*;

– Verwalter 447–453*; – Empfän

ger 454*; – Theorie desſelben 450 f.*

Bußſtationen 402* 405. 503

Bußſtrafen 395. 420. 505 ff. (ſ. auch

Pönitenz)

Bußtaler 407*

Bußtugend 382 f.* 455

Bußwerke 123. 501. 504 ff.* 516

Bußzeit 403. 405. 502 f. 514 f.

Butzer, Reformator 195. 240

C.

Cäcilian, Biſchof 88*

Calvin 20. 65. 145. 195 f.* 197. 208.

242. 304. 317. 338 f.* 394. 487 f.

502. 526 f. 546.* 550. 613. 615. 693.

695

Canones Hippolyti 151

Caramuel, Theolog 588

Caritas, ihr Weſen 457–459.* 462 f.

669; – bei Auguſtinus 676; – ini

tialis 476. 478 ff.*; Stufen 457 f.

463.* 478; – Zeitdauer des Zuſtande

kommens 463*

Caro vivifica Christi 298

Carteſianismus 251–254.* 258. 261*

Carteſius 298 (ſ. Descartes)

Caſalius, Theolog 358. 380

Cäſarius v. Arles 221. 530 f.

Causa 16; – prima u. secunda 322;

– principalis u. instrumentalis

75 f.* 78; – materialis 51. 250.

425; – efficiens 51. 250. 672: –

finalis 75. 672; – physica u. mo

ralis 75*; – meritoria 52. ff.;

– exemplaris 672

Cerinth, Häretiker 732

Charakter, ſakramentaler 48.* 50 f.* 82 f.

105. 559 f.* 611 f.; – Exiſtenz 41

–45*; – Weſen 45–47*; – Zweck

47–51.* 124 f. 157; – ob in Chri

ſtus 49. 562

Charismen 147. 157.* 528. 552

Cheffontaines, Theolog 282

Chemnitz, Lutheraner 41. 243. 306

Chiliasmus 663. 665. 729. 731–734*

Chorbiſchöfe 587

Chriſam 144. 150 f. 152 ff.* 162. 530.

531

Chriſtentum 18 f. 326 f.

Chriſtenverfolgung, decianiſche 492 f. –

diokletianiſche 575

Chriſtus 18. 51 ff.*76 ff. 109 ff. 145 f.

170 ff.* 244. 281. 291 f. 326 f. 334 ff.

375 f. 385 ff. 614. 620. 624 ff.

729 ff.

Chronique scandaleuse 594

Chryſologus 461. 638

Chryſoſtomus 28. 202 f.* 284. 344 f.

398. 441 f. 494. 496.* 530. 553. 566.

594. 627. 658. 666. 678 f. 680 f.

688. 702

Cienfuégos, Kardinal 267.* 357. 359.*

Z65

Clavis scientiae et potentiae 452*

Clemens v. Alexandrien 208. 574 f. 592.

614. 617. 626 f. 697. 734

Clemens v. Rom, Papſt 340. 499. 574.

719. 721. 729

Clemens V., Papſt 510

Clemens VI., Papſt 508. 517. 519*

Clemens VIII., Papſt 433.* 436.* 532

Clemensliturgie 340

Clericatus, Theolog 543

Cöleſtin I., Papſt 237. 404. 463

Commodian, Kirchenſchriftſteller 732. 734

Commune tertium 225 f.* 229. 253

Communio sanctorum 700 f.*

Concina, Moraliſt 475 f.

Concomitantia partium 216 f.* 364

(ſ. Konkomitanz)

Confessio actualis u. virtualis 482*;

– generalis, distincta secundum

quid, integra 483.* 486*; – publica

u. auricularis 483. 488 (ſ. Ohren

beicht)

Confessio fidei orthodoxae 23

Coninck, Nominaliſt 272*

. 491
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Contenſon, Thomiſt 298*

Contritio existimata 37. 464. (ſ. Kon

trition)

Coſta-Roſſetti, Moralphiloſoph 721

Cruſius, Martin, Lutheraner 23

Eummeans Bußbuch 407

Cumont, Hiſtoriker 148

Cyprian 90 f.* 113 f. 115. 132. 136 f.

142. 148.* 164.* 201.* 293. 343 f.

347 f. 370 f. 399. 401.404 f. 449 f.*

497 f. 515 f. 565. 581. 647. 661.

667. 689 -

Cyrill v. Alexandrien 69. 203 f.* 207.

220 f. 242. 366. 398. 603

Cyrill v. Jeruſalem 28. 39 f. 43. 68.

132. 149. 202. 209. 236. 245. Z44.

Z69. 70Z. 719

Cyrillus Lukaris, Schismatiker 23.* 213.

371. 491

D.

Damascenus v. Theſſalonich,

Mönch 25

Dämonen 683 ff. 704. 730

Dankopfer 324.* 368

Dante, Dichter 679. 691. 692

Dauer mit und ohne Ende 674 f. 687 f.

David, König 502 f.

De Auguſtinis, Dogmatiker 431. 446.

534. 581

Debitum mortis 659

Decretum pro Armenis 555 f.*; –

Gelasianum 734

Deharbeſcher Katechismus 273

Dekrete, göttliche 504* (ſ. Ratſchlüſſe)

De Lugo, Kardinal 7 f. 34. 36. 76. 81.

271 f. 274. 280. 307. 321.357.364 ff.*

376. 425 f.* 430 f. 446. 459. 462.

507. 523 f.

Denzinger, Dogmatiker 24. 433

Deprekative Formel 59. 431 ff. 534. 557

Descartes 252. 261 (ſ. Carteſius

Deſtruktionsbegriff 320 ff.* 323. 353.

358 f. 362 ff.*

Determination von Materie und Form

57 ff.* 155.: 556.

Diakonat 447. 573 ff.*; – ſeine Stellung

135. 563 f. 573 f.*

Diakonatsweihe 558.* 569. 583. 587 f.*;

– ein Sakrament 575 f.*

Diakonen 135. 242. 306. 309 f.* 311 f.*

562; – u. Abſolution 448 ff.*; –

u, letzte Ölung 543

Diakoniſſen 116 f. 576. 589*

Didache 116* 215. 342.* 499

Didymus d. Blinde 688

griech.

Dimenſion, vierte 262

Ding u. Wort 31–34.* 435

Dinge, vier letzte 655

Dionyſius Areopagita ſ. Pſeudodionyſius

Dionyſius d. Große 206. 734

Disciplina arcani ſ. Arkandisziplin

Disparitas cultus 641 f.

Dispens 585. 615. 621. 644*

Dispenſationsgewalt in Eheſachen 641 f.

643 f.* 650

Dispositio remota u. proxima 474 f.

Dispoſition 39 f. 65 f. 74. 105.* 131.

423. 424 f. 486. 509. 536

Dissolubilitas (indissolubilitas) intrin

seca u. extrinseca 618 f.*

Doketismus 206 f.*

Dölger, Dogmatiker 148 f.

Döllinger 556. 626. 710

Donatus d. Große 88

Donatiſten 87 f.* 91

Doppelehe Philipps v. Heſſen 613

Doppelwandlung 354 f.* 361 ff.*

Doſitheus, ſchismat. Patriarch 213

Drangſale beim Weltende 711 ff.*

Dreidimenſionaler Körper 263 f.* 265 f.

Dreieck, charakteriſtiſches 264*

Drei Jünglinge im Feuerofen 264

Dreizahl der hierarchiſchen Weiheſtufen

562. 564. 571. 574 f. 577

Dreſſel, L., Phyſiker 257

Drouin, Dogmatiker 253

Durandus, Scholaſtiker 49.* 232. 261.

382. 452. 465. 519. 590. 724

Durand, proteſt. Theolog 187

Durchdringlichkeit der Körper 261. 728

Dynamik 257

Dynamismus 255 ff.*

Dyotheletismus 231

E.

Ebed Jeſu, Neſtorianer 25

Ebrard, A., reformierter Theolog 201

Eck, Theolog 351

Edgar, König v. England 407

Edilthryda, Königin 631

Eduard VI. v. England 558 f.

Effectus propitiatorius u.impetratorius

373. 374 f. 379 f.*; – satisfactorius

379. 380 f.* (ſ. Meßopfer)

Egbert von A)ork, hl. 536

Egoismus 469.* 470

Ehe 6. 37. 45. 78. 103. 104; – außer

chriſtliche 613 ff.* 620 ff.* 651 f.*; –

chriſtliche ſ. Eheſakrament; – jüdiſche

615.* 621 f.* 625 f.; – myſtiſche 599 f.

611 f. 628.673; – paradieſiſche 12 f.*

47*
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600. 614 f.* 621. 625; – ihre Eigen

ſchaften 596 f. 612 ff.* 618 ff.*; –

durch Prokurator 81. 434. 607*: –

bürgerliche Wirkungen 652*; – ſittl.

Erlaubtheit 593. 597*; – Zwecke, drei

596*

Eheband 596. 607. 611 f.*; – ver

ſchiedene Feſtigkeit desſelben 619.*

628. 636

Ehebruch 597. 614. 618. 620. 623 ff.*

628

Ehegebot, ob ein ſolches 638 ff.*

Ehegerichtsbarkeit 643 f.* 650 ff.

Ehegüter, drei 597.* 611. 616

Ehehinderniſſe 590. 638. 640 ff.* 643.

644.* 647 f. 650 ff.

Ehekontrakt ſ. Ehevertrag

Eheſakrament 94. 598 ff.*; – Materie

u. Form 604 f. 607 ff.* 636 ff.

646f.650; –Gnadenwirkungen 610ff.*;

– Spender 86. 636 ff.*; – Empfänger

638 ff.*; – u. Taufe 606 f.* 633 ff.

Eheſcheidung 621 ff.* 628–636*

Eheſcheidungsgewalt 629 ff.*

Eheſtand 51. 549. 587. 595. 630; –

u. Zölibat 593 f.

Ehevertrag 595. 609.* 618 f.; – u.

Sakrament 603 ff.* 636 f. 643.* 647.

650. 652

Ehezeremonien 637 f.*

Eichhorn, proteſt. Theolog 185

Eigenſchaften des Auferſtehungsleibes 673.

726 ff.*; – der Ehe 612 ff.*; – des

Himmels 674 ff*; – der Hölle

687 ff.*; – der Sündenvergebungs

gewalt 408 ff.*

Einehe ſ. Monogamie

Einig, Dogmatiker 714

Einſegnung der Ehe 604 608.* 637

Einſetzungsworte des Bußſakraments

388–393.* 410; – der Euchariſtie

178–191.* 234 f. 241. 253. 281 ff.

333 ff.* 336 f.*

Elias 657 f.* 659; ſeine Wiederkunft

707 f.* 717

Elias v. Damaskus, Neſtorianer 214

Emerentiana, hl. 132

Empyreum 668. 679 f.*

Endſtand (status termini) 100. 660.*

682. 689. 704 725

Energie u. Energetik 257*

Engel 312. 674.704; ihre Seligkeit 40.

701; – u. Weltgericht 730 f.*; – ob

Ausſpender von Sakramenten 85 f.*

Ephräm, hl., 43. 449. 684

Epikleſe 281. 283. 285 f. 287–291.*

351

Epiphanius 209. 310. 565 f. 589. 593.

631

Epiſkopat 563 ff.* 632 (ſ. Biſchof)

Epistula presbyterorum Achaiae 342*

Erasmus 143*

Erbſünde 13 ff.* 120 f. 392. 394 f.

656; – unbüßbar 123; – und Tod

659 f.*; – u. böſe Begierlichkeit 121.

538

Erde, Intereſſe der Seligen für ſie 673*:

– ob Zentrum der Welt 679 f.; –

neue, am Weltende 712 f.*

Erkenntnis, himmliſche 668. 672*

Erlöſung 52 ff. 348. 660; – ſubjektive

u. objektive 349*

Erzeugnis des Weinſtockes 188

Eschatologie 654 f.*; – des Einzel

menſchen 655–705*; – des Menſchen

geſchlechts 705–734*

Eſtius, Exeget 600

Euchariſtie 10. 33 f. 37. 40. 44. 73.

94 f. 104. 239 f. 247. 404. 464:

– Namen 166 ff.*; – Vorbilder

17 f.* 174. 278; – Vorzüge 40.

168 f.* 295; – Weſen als Sakra

ment 251. 253. 258. 273 f.*; –

Materie 274 f. 276 ff.*; – Form

274 f. 281–291*; – Gnadenwir

kungen 291–298*; – Heilsnotwendig

keit 299–303*; – Miniſter 275.

308–312*; – Empfänger 275. 312

–315*; – u. Weiheſakrament 569*;

– u. Ehe 29

Euchariſtiſche Elemente 300. 229 f. 276–

280.* Z51

Euchariſtiſche Rede Chriſti 171 ff.*

Eugen IV., Papſt, 8. 31. 41. 97. 153 f.

162. 283. 288. 451. 555 f.* 581.

585. 617

Eulogie 166

Euſebius, Hiſtoriker 732. 734

Eutychius v. Byzanz 221

Evagrius aus Pontus 688

Evangelienbuch 554. 557. 576*

Evangelienverkündung als Vorzeichen des

Weltendes 706*

Evidenz der Sinne 249. 253

Ewiges Motiv 473

Ewigkeit des Himmels 674 f.*; – der

Hölle 687 ff.*

Ex inferno nulla redemptio 688 ff.*

Ex opere operato 15 f. 39. 61. 63.

65–72.* 122. 132. 367. 424. 438.

466. 507. 527. 538 f. (ſ. Opus)

Exorzismen 62 ff.* (ſ. Sakramentalien)

Ezechiel auf dem Leichenfeld 716.* 723
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F.

Fabian, Papſt 302. 578. 580

Fabius v. Antiochien 580

Farvacques, Dogmatiker 98

Faſten 505. 702

Fegefeuer 371. 380. 511 f. 673. 713; –

Exiſtenz 692 ff.*; – Weſen 695 ff.*;

– griechiſche Auffaſſung 696*; –

Dauer 699*; – Ort 679. 692*; –

u. letzte Olung 536 f.*

Feindſchaft Gottes u. Hölle 681 f.*; –

u. Todſünde 460. 682

Fénelon, Biſchof 458

Feretti, Moralphiloſoph 721

Ferment, heiliges 25

Ferrandus, Diakon 301

Feſt der unſchuldigen Kinder 132

Feuerpein, hölliſche 680. 682 ff.*; – im

Fegefeuer 696 ff.*

Feuertaufe 112. 113*

Fictio 101 f. (ſ. obex)

Fides ſ. Glaube; – formata u. infor

mis 68. 313

Fiduzialglaube 392. 395

Firmcharakter 41 ff.* 157.* 164

Firmformel 154 f.*

Firmgewalt 159 ff.* 565* (ſ. Konfir

mator)

Firmilian v. Cäſarea 91*

Firmling 163 ff.*

Firmpflicht 158 f.*

Firmritus 146 ff.* 150 f.* 154 f.*

Firmung 28. 37. 102 f. 530. 535. 569.

642; – Einſetzung 145–149*; –

Weſen 144.* 155; – Materie 149–

154*; – Gnadenwirkungen 155–157*

Firmungsreiſen 147 f.

Firmunterricht 165

Fiſch, Symbol Chriſti 114 f. 214*

Florenzer Konzil (1439) 8. 21. 136.*

213. 277.* 288. 290. 601. 605. 617.

624. 665 f. 670. 675. 693. 696

Fomes peccati ſ. Konpupiszenz

Formalobjekt 382

Fortſchritt, dogmenhiſtoriſcher 29. 664 ff.

Forum externum u. internum 387 f.

401. 420. 45 l. 509. 643

Fractio panis ſ. Brotbrechung

Franzelin, Dogmatiker 563

Freiheit von Leiden u. Tod 670 f.*

Freiheit des Willens nach dem Tode

660 f. 682

Freiſen, J., Kanoniſt 596

Freundſchaft mit Gott 457 ff. 479

Fronleichnam 167

Fronleichnamsfeſt 246

Fructus ſ. Meßfrüchte u. Kommunion

früchte

Fulgentius, hl. 301

Funk, F. K., Kirchenhiſtoriker 126. 151

592

Fürbitte der Engel 704; – der Heiligen

661.673. 704; – ob der armen Seelen

704 f*

Fürbitte für die armen Seelen 511 f.

522 ff. 694. 700 ff.*; – keine für

die Verdammten 371. 511. 688* (ſ.

Suffragien)

Fürbittweiſe (per modum suffragii) 381.

512. 522*

Furcht, kindliche 468; – knechtliche

468 ff.* 473; – doppelt knechtliche

469 f.*

Furchtreue 469 f. 470 ff.*

Fußwaſchung, kein Sakrament 27. 29 f.*

G.

Gaben des Hl. Geiſtes 156 f.

Galilei, Aſtronom 680

Gallandi, Hiſtoriker 342

Gaspari, Theolog 588

Gaſtmahl, euchariſtiſches 276; – himm

liſches 726

Gaufred, Theolog 230

Gebet 318. 505. 533 f. 662; – Weſen

703*; – als Form der letzten Olung

533 f.*

Gedankenſünden 488. 497 f. 499

Gefangenſchaft, babyloniſche 716

Gegenſatz 226. 649: – von Gnade u.

Sünde 44. 430. 661; – bei der Mul

tilokation 272 f.*

Gegenwart Chriſti, wirkliche 167. 169.

170–216.* 231 f. 236. 240 ff.

Gegenwartsweiſe 268; – Chriſti in der

Euchariſtie 216 ff.* 265 f.* 269*; –

der Seele im Leibe 223.* 260. 266.*

270 f.*

Geheimnis 5 f.; – u. Gottſchauung 672*

Geheimnis der Euchariſtie 169.* 222 f.*

230. 238. 248–273*; – der Gott

ſchauung 671 f.; – der ſakramentalen

Wirkweiſe 80 f.

Geheimſünden 402. 499. 731

Gehenna 677*

Geiſt, Heiliger 76. 218; – u. Eucha

riſtie 283. 285. 289 ff.*; – u. Fir

mung 146. 147 f* 156 f.*; – u.

Weihe 557 f.* 559. 573. 576.*

Geiſt u. Fleiſch, bibl. Gegenſatz 176 f.*

Geiſter, reine 683 ff. 730 f.

Geiſtesgaben ſ. Charismen
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Geiſtigkeit des Auferſtehungsleibes 727 f.*

Geiſtſeele 139; als Weſensform des Leibes

685. 726 f. 728

Gelaſius I., Papſt 135. 306.* 446. 586.

601. 648

Geldredemptionen 407. 516*

Gelübde, einfache 632

Gemeinſchaft der Heiligen 519 f. 523.

672. 686. 700 f.*

Genugleiden ſ. satispassio

Genugtuung, Begriff 500f.*;–des Büßers

369 f. 382 f.* 423 f.; – ſakramen

tale 500–507*: – und Verdienſt

504 f.* 518. 698 f.

Genugtuung Chriſti 509. 519*

Genuß der Euchariſtie 240 f. 243* (ſ. Kom

munion); – dreifache Art 211 f.*

Georgel, Kanonikus 232

Gerechtigkeit Gottes 374. 678. 722; –

u. Barmherzigkeit 503. 509. 690. 699

Gerechte am Weltende, ob entbunden von

der Sterbenspflicht 658 f.*

Gericht, Begriff 416 f.* 662; – im

Bußſakrament 418 ff.* 506 f.

Gericht, letztes ſ. Weltgericht; – beſon

deres 657. 661. 662–667*; – Ort

663; – ſeine ſofortige Vollſtreckung

664 ff.*

Gerſon, Kanzler 307

Gerſtenbrot 276

Geſäuertes 277 f.*

Geſetz von der Erhaltung des Stoffes

244

Geſchlechtlichkeit in der Ehe 596. 597.

638; – bei der Weihe 588 f.*; –

nach der Auferſtehung 725*

Geſinnung, fleiſchliche 176 f.

Geſtalten, euchariſtiſche 182. 193. 202.

209 f.* 248 ff.* (ſ. Accidentien); ob

anbetungswürdig 247*; Verhältnis

zum Leib Chriſti 258–260.* 273 f.

Z62

Geſtellungspflicht des Pönitenten 418 f.*

466. 485

Gewalt, kirchliche, zur Aufſtellung tren

nender Ehehinderniſſe 640–653*; –

ihre Realität 641 ff.*; – ihre Ori

ginalität 645 ff.*; – ihre Exkluſivität

648 ff.*

Gewiſſen 679. 683

Gewiſſensbiſſe 683. 686

Gewiſſensfolter 488. 489.* 686

Gewißheit 272 f.

Gihr, Dogmatiker 238. 593

Glaube, wahrer 90 ff. 101 ff.; – bei

der Rechtfertigung ſ. Rechtfertigungs

glaube

Glaube, theologiſche Tugend, ob im Him

mel 672*

Glorie Gottes 672. 690 f.

Glorienlicht 669. 671. 674. 676. 686.

727

Gloßner, Dogmatiker 478

Glückſeligkeit 668. 690; – Weſen 668 ff.“

675; – natürliche 669. 681; – ewige

297 f. 665 f. 668 ff.* (ſ. Himmel)

Gnade, Arten ſ. gratia; – u. Glorie

444. 661

Gnadenmaß 39 f.*

Gnadenſtand 87 ff. 99. 106 f. 165. 313.

381.507. 610; – u. Ablaß 521.524*

Gnoſticismus 149

Goar, Liturgiker 546

Goethe, Dichter 26

Gonet, Thomiſt 82. 287. 374

Gott Vater 218

Götterſpeiſe in heidn. Religionen 298 f.

Gotteserkenntnis, himmliſche 669 ff.*

Gotteslehrer 676

Gottesverehrung 327

Gottheit Chriſti 179 f. 182 ff. 206

Gottmenſch 244. 663. 666

Gottſchauung 312. 665 f. 667. 668 ff.*

671 ff.* 673. 681; – ihre Objekte

671 ff.*; – Aufſchub im Fegefeuer

695 f.*

Götzendienſt 322. 329. 371

Gratia creata u. increata 41 f.; –

gratis data u. gratum faciens 105.

552; – prima u. secunda ſ. Recht

fertigung; – sacramentalis 37 ff.*

295. 559. 610 f.; – medicinalis

611; – Sanans 439. 535; – ca

pitis 700

Gratian, Kanoniſt 578

Gregor v. Bergamo, Biſchof 21

Gregor d. Große 99. 160 f.* 320. 348.

370. 419. 446. 502. 585. 591. 642.

666. 680. 689. 69 1. 694. 697.

Gregor VII., Papſt 590

Gregor XIII., Papſt 632

Gregor v. Nazianz 89. 121.* 202.

627

Gregor v. Nyſſa 114. 201 f.* 284. 366.

552 f. 688. 690

Gregor v. Valencia 163. 380. 555*

Gropper, tridentiniſcher Theolog 72

Guitmund, Theolog 252

Gültigkeit u. Würdigkeit 105 f.* 454

Günther, Ant., Philoſoph 258

Gut, höchſtes 457 ff.*

Gutberlet, Dogmatiker 39. 70. 290. 364.

367. 547. 556

Güter, zeitliche 64

355.
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H.

Habitualſünde 689 f.

Habitus 38; – ob der ſakramentale

Charakter ein ſolcher 46*; – pravi

u. Fegefeuer 698. 699 f.*

Habſucht der Prieſter im MA. 546

Hadrian VI., Papſt 462

Handauflegung 58. 144. 149 ff* 164 f.*

421. 526. 551. 554 ff.* 557 f. 559

561. 579

Harnack, Ad., Hiſtoriker 43. 61. 69 f.

73. 109. 192. 199. 214. 279. 340. 456

Hartmann, Ed. v., Philoſoph 258

Haſe, prot. Polemiker 695

Hauskommunion 242. 306

Hegeſippus 564

Heidelberger Katechismus 338

Heiden 329. 331. 615; – ihre Errett

barkeit 127 f.; – ihr endlicher Ein

tritt in die Kirche 706 f.*

Heidenehen, auflösbare 629. 633 ff.*

Heidenkinder 13 f.* 128

Heidentaufe 137*

Heilige 371 f.

Heiligenmeſſen ſ. Meſſen

Heiligenverehrung 667. 673

Heiligkeit, legale u. theologiſche 8.* 391;

– objektive 47

Heiligkeit des Menſchen 6 ff.*

Heiligmachende Gnade 8. 35 ff. 40. 61.

437 f. 524; – ihre Entſtehung 83.

106 f.; – ihre Vermehrbarkeit 155 f.

292 ff. 307. 380. 535. 610; – und

ſakramentaler Charakter 42 ff.* 47.

50*; – u. Sünde ſ. Gegenſatz; –

u. Himmel 661*. 701

Heilsgewißheit 86. 89 f.* 98 f.*

Heilswille, göttl. 3

Heinrich v. Gent, Scholaſtiker 465

Heiratspflicht, ob eine ſolche 638 ff.*

Heliozentriſche u. geozentriſche Weltan

ſchauung 679 f.

Henoch, Erzvater 657 f.* 659. 708*

Herbart, Philoſoph 256

Herbord, Biograph 21

Hergenröther, Kardinal 233

Heribald v. Auxerre, Scholaſtiker 260

Heriger, Abt 193

Hermas 43. 400. 403. 626

Herzensbekehrung 469. 470 f.

Herzwaſſer Chriſti 280

Hierarchie, kirchliche 448 ff 549 f. 562 ff.*

Hieronymus, hl. 136. 147 f. 242. 310.

370. 397. 419. 442. 553. 566 f.*

593. 617. 648. 658. 676. 707. 711.

717. 723

Hilarius, hl. 204. 206. 419. 665. 666

Hildebert v. Tours 230. 252

Hillel- u. Schamaiſchule 622

Himmel, Begriff 668.* 734; – Exiſtenz

670 ff.*; – Weſen 668 ff.* 671 ff.;

– Zugaben 672 f.*; – Ewigkeit 671.

674 f.*; – Ungleichheit 675 f.*; –

Ort 668. 679 f.*; – keine Mißgunſt

in demſelben 676

Himmelfahrt Marias 298; – des Elias

658; – ob proleptiſche gewiſſer Hei

ligen 722

Himmelsbrot 167. 171–174*

Hippolyt, hl. 200. 734

Hiquäus, Scotiſt 40

Hirſcher, Moraliſt 661.* 682

Hoc, Pronomen, Bedeutung 185. 191.*

235 f.

Hochzeit zu Kana 225. 226 f. 597. 603

Hoffnung, theologiſche Tugend 462.467 ff.

Hoftheologen 645 ff.

Hoheprieſtertum Chriſti 89. 319. 332 f.*

354. 375 f.; – u. ſakram. Charakter

49.* 50 f.

Hölle, Begriff 677. 734; – Exiſtenz

665. 666. 677 ff.*; – Weſen 680–

686*; – Ort 679 f.* 692; – Ewig

keit 687 ff.*; – Ungleichheit 685.

691.*; – u. Todſünde 389.* 428.

681 f.* 689 f.; – u. ſittliche Ordnung

678 f.

Höllenfahrt Chriſti 667

Höllenfeuer, ſein Weſen 682 ff.* 696

Höllenſtrafen, accidentelle 686.* 730 f.

Höllenfurcht, heilſam 471 ff.* (ſ. Furcht

reue)

Homouſie des Sohnes Gottes 206; –

der drei göttl. Perſonen 218

Hoppe, L. A., Dogmatiker 282

Hoſtie 168. 318

Hugo Grotius 310

Hugo v. St. Viktor 22. 95. 428.* 459.*

555.

Huſſiten 254. 304.* 693

Hydroparaſtaten 279

Hylomorphismus 228. 255 f.* 724

Hylozoismus 258

Hypnopſychiten 663, 665

Hypodiakonat, griechiſcher 579. 581

Hypoſtatiſche Union 53. 367; – u. Eu

chariſtie 169. 203. 206 f. 216. 217 f.

232.* 247. 259. 278

J.

Jahresmeſſen 370 f. 694. 699

Jakob v. Miſa, Utraquiſt 304
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Jakobusbrief 527 f* 533. 542. 545

Janſenismus 407; – u. Kommunion

Z 15

Janſenius 471

Idealismus, philoſ. Syſtem 258; – als

Lebensanſchauung 594

Ideen in Gott 672

Identität 186. 190 f. 252; – des Auf

erſtehungsleibes 722 ff.*; – des eucha

riſtiſchen Leibes 210. 238. 244 f. 261.

269; – der euchariſt. Accidentien 252 f.

257 f.*; – des Meß- u. Kreuzes

opfers 349 f.* 359. 361

Idiomenkommunikation, euchariſt. 259 f.*

Idololatrie ſ. Götzendienſt

leiunium naturale 314

Jeremias, ſchismat. Patriarch 23*

Jeruſalem, ſchismat. Synode (1672) 24.

136. 213. 246. 283. 339. 491

Jeſutaufe 118 f.*

Ignatius v. Antiochien, hl. 199.* 206.

298. Z42. 564.* 574. 603. 675. 678.

Ikonoklaſten 178

Immerſionstaufe 115 f.*

Immolationen 325

Immutatio in melius 321; – victimae

320 f. 356 ff.* (ſ. Umgeſtaltung)

Impanationstheorie 232 f.*

Impaſibilität Chriſti 238. 249. 356 ff.*

363 f.

Impedimentum voti 647 f.*

Indulgentiae universales u. locales

510; – perpetuae u. temporariae

510; – reales u. personales 510;

solemnes u. non solemnes 511; –

plenariae u. partiales 511*; – pro

vivis u. pro defunctis 511 f*

Infallibilität, ſ. Unfehlbarkeit

Infiniteſimalmethode des Leibniz 264

Infuſionstaufe 115 ff.*

Inhäſionsſubjekt 249 f.

Inkarnation 628

Innocenz I., Papſt 28. 153. 160. 403.

530.* 543.* 648

Innocenz III., Papſt 15 f. 97. 104 f.

130. 133. 152. 153. 280. 282. 302.

490.* 578 f. 615. 620. 630 f.

Innocenz VIII., Papſt 587 f.

Innocenz XI., Papſt 100. 453*

Inſpiration 180

Instrumentum coniunctum u. separa

tum 53*

Integrität des Meßopfers 353*; – des

Auferſtehungsleibes 724 ff.*

Intenſität u. Appretiation 455 f. 458.*

462 f.

Intenſitätsſtufen 457 f. 462 f.

Intention, Begriff 92 f.*; – interpre

tative 93.* 105; – cathariniſche 93.

96 ff.*; – des Spenders 34. 92–99.*

286; – des Empfängers 103 ff.*; –

des Zelebranten 97. 285 f.* 289. 378*;

– u. Ablaß 521; – u. Ehe 104.

604. 606

Interpellationspflicht beim Privilegium

paulinum 633 ff.*

Job als Typus Chriſti 175; – über

Auferſtehung 716 f.*

Job, Mönch 25

Johanneiſche Lehre von der Euchariſtie

171 ff.*; – vom Weltende 733 f.*

Johannes X., Papſt 618

Johannes XXII., Papſt 666*

Johannes v. Damaskus, hl. 217. 284.

684

Johannes Darugenſis, Monophyſit 214

Johannes, Diakon 154

Johannes Jejunator 405 f. 491*

Johannes Monachus 406

Johannes v. Paris 232

Johannes der Täufer 707 f.

Johannestaufe 1 10. 121 f.*

Joſaphat, Tal 730

Joſephsehe 596*

Jovinian, Häretiker 675. 676

Irenäus v. Lyon 142. 200. 207. 277.

284. 343. 400.* 498 f. * 564. 665.

719. 7Z4

Iſaias, Prophet 331.* 386

Iſchyras, Pſeudoprieſter 310. 566*

Iſidor v. Sevilla 135. 137. 638

Jubiläumsablaß 511. 517 f.*

Judas Iſkariot 664

Judas d. Makkabäer 693*

Judentum, ſeine endliche Bekehrung

706 f.*; – u. Fegefeuer 693 f.

Juenin, Dogmatiker 463

Juliana v. Lüttich, hl. 246

Jüngertaufe 111 f.*

Jungfrauen 676

Jüngſter Tag 705.* 711 f.* 733 (ſ. Welt

ende); – ſeine Vorzeichen 705–714*

Jurisdiktion 90. 92.* 124. 163. 447.

451 ff.*; – Beſchränkung ſ. Reſer

vatfälle; – Entziehung 431. 573; –

Urſprung 452 f.*; – keine über die

armen Seelen 511 f. 522

Ius u. usus iuris 596

Iustificatio ſ. Rechtfertigung

Juſtin der Martyrer 199 f* 279 f. 284.*

343. 626. 665. 678. 732. 7Z4

Juſtinian I., Kaiſer 591
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K.

Kabaſilas v. Theſſalonich, Schismatiker

287

Kajetan, Kardinal 40. 83.* 103. 382.

521. 523. 629

Kalixtiner 178. 304

Kalliſtus, Papſt 400. 403*

Kant, Philoſoph 256

Kapitalſünden, drei 400. 402 ff.* 408

Kardinaltugenden 27

Karl Borromäus, hl. 117. 407

Karlſtadt, Reformator 195. 240. 338

Katakomben 142. 214 f. 340. 694

Katechumenen 123. 132. 313. 383

Katechumenat 126 f.*

Kauſalität ſ. causa; – des Meßopfers

367–381*; – der Sakramente 64 ff.*

74 ff.* 294; – der Sakramentalien 63*

Kebsweib im A. T. 615

Kern, Joſ., Dogmatiker 533.534. 535 f.

547. 548

Kerzen, Ehezeremonie 638

Ketzerfirmung 164 f.*

Ketzertaufe 90 ff* 136 f.*

Ketzerweihen 560 f.*

Keuſchheitsgelübde 630 ff.* 644. 647 f.*

Kiefl, F. K., Theolog 243. 682

Kinder 40. 103 f. 548; – ihre Recht

fertigung 13–17* (ſ. Kindertaufe); –

u. Weltgericht 730*

Kinderfirmung 69. 164*

Kinderkommunion 69 f. 299 ff.* 306

Kinderölung 548

Kindertaufe 69 f. 140–143.* 300 f.

Kinderweihe 590*

Kirche 18. 59 ff.* 302. 386 ff. 628.

701 f. 707; – wahre 20. 89. 327.

393; – u. Meßopfer 376 f.*; – u.

Subdiakonat 577 ff.*; – u. die Or

dines minores 580 ff.*; – u. Kultur

662

Kirchengebot 107. 158 f. 165. 302. 307.

314. 541

Kirchenhiſtoriker über Bußdisziplin 403 ff.

449 ff.

Kirchenordnung, ägyptiſche 151

Kirchenſchatz 509.* 517. 518 ff.*

Kirchenväter 25 f.

Kirchenzucht 395. 401

Klandeſtinehen 608.* 637. 646. 650

Kleriker 448. 580. 582. 584

Koexiſtenz von Brot u. Leib Chriſti 232 f.

235 f. (ſ. Konſubſtantiation)

Kolluthos, Pſeudobiſchof 566

Kollyridianerinnen 589

Kometenſturz 713 f. *

Kommunion 76. 107. 167.* 180 f. 211 f.

246. 253. 274. 290. 310 ff. 313 ff.*

337. 377; – eingeſtaltige 219. 304 ff.*;

– geiſtige 303. 313. 353 f. 377*; –

tägliche 302; – unwürdige 180. f.

293 f. 314.* 502; – Ausſpendung

310–312*; Vorbereitung auf 314 f.*;

– Aufopferung für andere 297*; –

u. Meßopfer 352 ff.* 377; – u. Auf

erſtehung 207. 298.* 718. 723; –

– keine Anthropophagie 176. 207. 211.

Kommunionfrüchte 291 ff* 307

Kommunionritus 245

Konfirmator 159–163.* 164 f.

Konflikte zwiſchen Staat u. Kirche 650 f.

652 f.

Kongruenzbeweis 18. 26. 541.719.721 f.

Konkomitanz 216 ff.* 265

Konkordienforunel 196. 240

Konkupiszenz 121. 296 f. 389.* 537 f.

61 1. 67()

Konſekration ſ. Wandlung;–zweigliedrige

ſ. Doppelwandlung

Konſekrationen 62 f.* (ſ. Sakramentalien)

Konſekrationsgewalt 310. 569

Konſekrationsworteſ. Wandlungsworte

Konſekrator in der Meſſe 308 ff.*; – bei

der Biſchofsweihe 585

Konſenserneuerung, eheliche 606

Konſtantinopel, ſchismat. Synode (1672)

529

Konſubſtantiation 194. 232 ff.*

Kontrition, Begriff 456–459*; – Weſen

462 ff.*; – rechtfertigende Kraft 459

–463*; – nicht erforderlich zum Buß

ſakrament 464–466*

Kontritionismus, unkirchlicher 464 ff.*

477; – kirchlich zuläſſiger 477 ff.*

Konverſion u. Ehe 606 f.* 633 ff.*

Konzilien, ökumeniſche: Chalcedon (451)

553. 589; Florenz (1439) ſ. daſ.; Kon

ſtantinopel (553) 687; Konſtanz (1418)

87. 250* 254. 304. 339; Lateran

(1215) ſ. Lateranum; Lyon (1274)

230.529. 601. 613.617.665; Nicäa

ſ. Nicänum; Trient ſ. Tridentinum.

Kopernikus 680

Kornelius, Papſt 95.* 148. 403. 409.

580 f.*

Kornelius a Lapide, Exeget 330

Körper, ſein Weſen 256.* 657

Körpertheorien 258.* 724

Kosmas der Indienfahrer 679 f.

Kosmos 679 f. 712 f. -

Kraft 256 f.*; – u. Euchariſtie 257

(ſ. Tragkraft)

Krankenkommunion 306
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Krankenölung ſ. Ölung

Krankentaufe 1 15.* 140

Krankheit, ſchwere 545 ff.

Kreislauf, kein ewiger 705. 712

Kreuz Chriſti beim Weltgericht 730

Kreuzesopfer 320. 326 f. 328. 330. 346

–351.* 360

Kreuzestod Chriſti 123. 355

Kreuzzeichen 25. 155

Kreuzzüge 407. 516 f.*

Krüll, Dogmenhiſtoriker 153

Kultur u. Kirche 662

Kultus 247

Kunſt, liturgiſche 289

L.

Laien 308 ff.* 447 ff. 560

Laienbeichte 435. 450*

Laienkelch 178. 304 ff.* 311 f.

Laienölung 530. 543*

Laienſakrament 637

Laienſtand 549. 560

Laientaufe 136

Laktantius 497. 684. 711. 734

Lamech, Erzvater 615

Lanfrank, Theolog 193. 252

Läßliche Sünden 315; – der Gerechten

106f. 454.548; –- ihre Vergebung 296.

380.* 415.* 438 f.* 453*; – u.

Fegefeuer 692. 698*; – u. letzte

Olung 538. 546 f. 548

Lateiniſche Sprache 60 f.*

Lateranum II (1139) 590

Lateranum IV (1215) 135. 230. 253.

308. 339. 451.* 490.* 597. 677.

716. 723

Launoy, Theolog 464. 543. 604. 645.

646

Läuterung im Fegefeuer, ihre Objekte

698 ff.* -

Lea, H. Ch., Hiſtoriker 432.492

Leben, bibliſcher Begriff 656*; – ewiges

ſ. Himmel u. Auferſtehung

Lebensbaum 12*

Lebensbrot 172 ff.

Lebrun, Theolog 287

Ledesma, Thomiſt 352

Le Drou, Theolog 465 f.*

Legislative 60. 643

Lehren der Geſchichte 622

Lehrgewalt der Kirche 392 f.

Leib Chriſti, euchariſtiſcher 193. 196 ff.

199 ff. 209 ff. 228 ff. 233 ff. 249 ff.

258 ff. 260 ff.* 270 f.*; – natür

licher 210. 261. 269; – myſtiſcher

124. 134. 188. 211.* 290 f. 292;

– typiſcher 187 ff.* 209 ff. 251;

– pneumatiſcher ſ. Vergeiſtigung; –

verklärter 210. 218. 238 f. 240. 266*

Leibliche Geſundung durch letzte Ölung

539 f.*

Leibniz, Philoſoph 243. 255.* 257 f.

264

Leiche 300; – Chriſti 217 f.

Leichenverbrennung 702*

Leiden, irdiſches 504*

Leiden Chriſti ſ. Paſſion

Leidenspſalm 330 f.*

Leidensunfähigkeit, himmliſche 670 f. 726*

Leo d. Große 69. 205. 449. 492 f.*

495. 587. 591. 642. 651

Leo X., Papſt 512. 519. 522

Leo XIII., Papſt 558 f.* 606. 651

Leray, Dogmatiker 249

Leſſing, Dichter 194. 233

Leſſius, Theolog 238 f. 240. 363 f.*

672 f. 684

Leviten 319. 324. 331

Libellus martyrum 503. 514*

Liberius a Jeſu, Theolog 477

Liebe 457 (ſ. amor)

Liebe zu Gott, vollkommene 457 ff.* 701

(ſ. Caritas); – unvollkommene 467 ff.*

477 f.; – rechtfertigende 68 (ſ. Kon

trition); – anfängliche ſ. Caritas ini

tialis; – lohnſüchtige 468 f.*; –

beſeligende 669 f.* 676; – aktuelle

291 f. 295. 297. 457 ff.* 476 ff.;

– virtuelle 476 ff.; – heroiſche 468

(ſ. auch amor)

Liebesakt, heroiſcher 703*; – der armen

Seelen im Augenblick des Todes 698.

700

Liebesbund der Gläubigen 292*

Liebesreue 415 f. 458. 459 ff.* (ſ. Kon

trition)

Liebesſchmerz der armen Seelen 696

Liebesunion mit Chriſtus 291 f.* 295 f.

Limbus patrum 667

Literae dimissoriae 584

Liturgie u. Liturgien 24. 215. 221. 237.

284 f. 289. 340 f* 351 f. 369 ff.

Lobopfer 324*

Logik 186 ff.* 191 f. 624 f. 649

Logos 218. 673

Loiſy, Abbé 55

Lombroſo, Anthropolog 690

Los der Abgeſchiedenen, Anſichten darüber

664 ff.*

Löſegewalt ſ. Binde- u. Löſegewalt

Losſprechung, ſ. Abſolution

Löwe, getaufter 138

Luciferianer 310
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Lufthimmel 668. 711 f.*

Lumen gloriae ſ. Glorienlicht

Lupus, Chriſtian, Theolog 462. 478*

Luthardt, proteſt. Theolog 306

Luther, Martin 19 f. 65. 86. 94. 113.

182. 185.* 194 f.* 212. 232. 233 f.

240. 304. 308. 338 f. 394.* 448.

471.* 487 f. 512. 519. 522. 550.

598. 6l 3. 641. 646. 675. 693. 695.

706 f.*

Lutheraner 23. 243

M.

Magiſche Wirkung 72.* 76

Magiſtretti, Liturgiker 526

Maignan, E., Theolog 252

Makarius Magnes 201*

Makkabäerbuch 693 f.

Malachias, Weisſagung 327 ff.*

Z69. 707

Maldonat, Exeget 90. 176 f. 191. 699

Maltzew., A., ruſſiſcher Propſt 24. 546.

579

366.

Malum culpae u. poenae 467*

Mandakuni, armen. Patriarch 530

Manducatio capharnaitica 176. 211.*

Manichäismus 306

Manna 173 f.*

Mann u. Weib ſ. Geſchlechtlichkeit

Manus impositio 165* (ſ. Handauf

legung)

Maria, die Gottesmutter 169. 454. 520.

548. 589. 659 f. 704. 722. 731

Markus Eugenicus, Schismatiker 287

Martin V., Papſt 97. 250. 254. 510.

512

Martin v. Bracara 116

Martyrer 131 f. 310. 371. 449. 514 f.*

665. 667. 676. 702 f. 727

Martyrium 100. 131 f.* 132 f.* 536 f.

Maruthas, Biſchof 187. 201

Maſtrius, Scotiſt 40. 461. 462

Materia ex qua 275. 425; – remota

u. proxima 31.* 33. 113 ff. 150.

275. 422. 531. 609

Materia prima ſ. Urſtoff

Materialismus 255

Materialobjekt 382

Materie u. Form 33 f.*; – des Men

ſchen 227; – des Opfers 320 f. 325;

– der Sakramente 31 ff.* 78. 81. 97.

422; – des Stoffes 228. 232. 256.

(ſ. Hylomorphismus)

Mathematik 264

Matrimonium legitimum, ratum, con

summatum 608. 619.* 627 f.

Mayron, Franz, Theolog 518

Mechanik der Ubernatur 262

Melanchthon 20. 194 f.* 338. 550. 61 3.

Melchior Canus 79. 352.* 476. 481.

604 f. 608*

Melchiſedech 331 ff.* 366

Melito v. Sardes, hl. 734

Mennoniten 29

Menſch 18. 138 f. 312; – paradieſiſcher

12 f.; – verklärter 722 ff.* 726 ff.“

Menſchengeſchlecht, ſein Ende 705 ff*

Menſchheit Chriſti 216 ff.; – verklärte

356 ff.* (ſ. Leib Chriſti)

Meritum de condigno 504 f.

Meſolaras, Schismatiker 546

Meſſen zu Ehren der Heiligen 371 f.*;

– ob für Heilige 372.702 f.; – für

Verſtorbene 368 ff.* 381. 694. 699.

7()2

Meßfrüchte 367. 371 f. 373 ff. 377 f.*

Meſſias 707. 716

Meßliturgie ſ. Liturgie

Meßopfer 167. 168 f. 241. 246. 293.

308 ff. 326 f.; – Vorbilder 18. 331 ff.*;

– Exiſtenz 327–345*; – Weſen

346–367*; – Wirkungen 368 ff.*;

– Wirkweiſe 375 ff.* 379 ff.*; –

Wert 372 ff.*: – Teilnehmer 369 ff.

374 ff. 377 ff.*; – u. Abendmahls

opfer 350 f.; – u. Kreuzesopfer 346

–350.* 355. 360 f. 365 f.; – u.

Kommunion 352 ff.* 377*

Meßopfertheorien 356–367*

Meßrubrik 260. 353

Metaphyſik des Stoffes 255 ff.*

Metrophanes Kritopulos, Schismatiker

531

Metus gehennae 470–476*

Michael Cärularius 277

Michael Paläologus 21. 152. 213. 529.

601. 613. 617. 665

Militärgeiſtliche 492

Millenium 734 (ſ. Chiliasmus)

Miniaturleib Chriſti 261 f.*

Minister ordinarius u. extraordinarius

133 f. 160 ff. 31! f. 450. 585 ff.

637; – principalis u. instrumen

talis 76 ff. 84; – sacrificii 319 f.“

375 ff.

Minucius Felix 614. 688. 719

Missa, Worterklärung 316*; – prae

sanctificatorum 242. 306*

Mißverdienſte, keine im Jenſeits 660 f.“

Mithrasfirmung 148

Mittelalter 339. 406 f. 449 ff. 490 ff.

647

Mittlerſchaft Chriſti 53
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Möhler, Theolog 71. 683

Monadenlehre 258

Mönchshabit 25

Monika, hl. 370. 694

Monismus 258

Monogamie 612–618*

Monophyſiten 251 f. 340

Monophyſitismus 207

Monſtranz 246. 267 -

Monſtrum 261. 264. 725

Montanismus 399. 408 f. 494. 589.

618

Montanus, Häretiker 408*

Morgott, Dogmatiker 97

Morinus, Dogmenhiſtoriker 90. 151.*432.*

449. 476. 502 f. 581 f. 587

Mormonismus 613. 732

Moſes 17. 324. 325 f. 615. 621 f.

Multilokation, Begriff 267 f.*; – Arten

268 f.* 270 ff.*; – Möglichkeit 269

–273*; – Tatſächlichkeit 269*

Myſterien, heidniſche 6; – chriſtliche 672*

N.

Nachahmbarkeit Gottes nach außen 672*

Nächſtenliebe 541; ihr Formalobjekt 460

Natur u. Geiſt 26

Naturehe 600. 606. 616.* 622 f.* 651 f.*

Naturen Chriſti, zwei 206 f.

Naturgeſetz, ſittliches 13*. 616. 622 f.

732 f

Naturgeſetze 225. 267

Naturphiloſophie 254 ff.*

Naturrecht 616. 622 f. 631 f. 638 f.

Naturſakrament 13 f.* 128

Naturſtaat 623

Navarrus, Theolog 609

Nebenrichter beim Weltgericht 731

Necessitas medii u. praecepti 112. 125.

158. 299. 4. 13. 483. 487. 540

Nektarius, Patriarch 405. 493 f.*

Nepefney, Dogmatiker 151

Nepos, ägypt. Biſchof 732. 734

Nepotismus 594

Neſtorianer 149. 207. 339. 529. 531.

544

Neſtorius, Häretiker 25

Netter, Thomas, Altſcholaſtiker 543

Neues Teſtament, ſeine Stiftung 184.*

189. 333 ff.

Newton, Mathematiker 257

Nicänum I (325) 137. 310. 340. 514.

592. 617

Nicänum II (787) 178. 515. 586

Nicetas, Sterkoraniſt 260

Nikolaus I., Papſt 118 f.* 137. 615.

642 f.

Nikolaus I., Patriarch 616. 618*

Noe, Erzvater 615

Notölung 543

Nottaufe 86. 135–138.* 139

Notwendigkeit ſ. necessitas

Novatian 148. 403. 408 f.*

Novatianismus 145. 396 f. 408 ff.*

Nuytz, Theolog 604. 606

O.

Obex gratiae 36 f. 66. 71. 101 ff.*

104. 106. 294. 443. 61 O

Oblation 320.* 362

Occam, Nominaliſt 11 f.

Occasio 75 f.*

Odo de Soliaco 449

Offertorium 351 f.*

Ohrenbeichte 435. 483. 488.* 492 f.*

„ 494. 496. 497 f.*

Otolampadius 187 ff* 195. 197. 338

Okumenius 658

Olivenöl 531*

Ölung, charismatiſche 528*; – als Sa

kramentale 530. 543.* 545 f.

Ölung, letzte 37. 45. 55. 103. 105. 426.

439; – Namenerklärung 525 f.*; –

Einſetzung 528. 533; – Sakramen

talität 526–540*; – Materie u. Form

527. 531 ff.*; – ob indikative Form

534*; – Gnadenwirkungen 526 f.

534 ff.*; – Zweck 535 ff.* 548; –

Pflichtmäßigkeit 540f.*; – Ausſpender

542 ff.*; – Empfänger 528. 530.

545 ff.*; – u. Bußſakrament 525.

529. 535. 538 f. 548; – ſiebentägiger

Ritus 547; – ob wiederholbar 547*;

– ob bei Geſunden 545 ff.*; –

„ Spendung durch mehrere Prieſter 544 f.*

Olweihe 530. 532.* (ſ. Vorweihe)

Opfer 311. 330 f.; – Begriff 317–

323.* 359; – Unterſchied vom Sa

krament 315 f.; – Arten 323–327.*

368 (ſ. sacrificium); – Materie u.

Form 320 ff.* 325, 356; – Einſetzung

319. 324*; – abſolutes u. relatives

326. 346 ff. 356 ff.*; – unblutiges

325 f. (ſ. Meßopfer); – ob himm

liſches 360 f*; – uneigentliches 317 f.*

Opferblut 189. 335 (ſ. Blutopfer)

Opferer 318. 319 f.*

Opfergabe 318 f.*

Opfergeſinnung 318.* 322 f. 360

Opfergewalt 308 ff.* 354
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Opferhandlung 320 ff.* 361; – der Meſſe

351 ff.*

Opfertermini, hieratiſche 329 f.* 331.

Z35. 337

Opferweſen, ſeine Geſchichte 325–327*

Opferzweck 322 ff.* 367

Optatus v. Mileve 88. 153. 242. 575

Opus operans u. operatum 61. 63. 71*

131. 372. 375 ff.* 507. 704 (ſ. ex

opere operato); – poenale 505*

Ordensgelübde, feierliches 632; – u.

Eheſcheidung 630 ff.*

Ordensſtand 630

Ordo ſ. Weihen: – maior u. minor

578 f* 580 ff. 587

Organismen auf der neuen Erde 714*

Organismus 262. 264*

Origenes 143. 208 f. 259. 277 f. 399.

575. 603. 627. 683. 715. 734; –

u. Beichte 497 f.*; – u. Apokataſtaſe

687 ff.* 715 f.; – u. Fegefeuer 697;

– u. letzte Olung 529 f*

Ornatus animae 83*

Ort u. Euchariſtie 260–266.* 267–

271*; – u. Multilokation 267 ff.*

Oſeas, Prophet 716

Oſiander 232 f.

Oſterhymnus 688

Oſterkommunion 302*

Oſterlamm 189 f.*

Oswald, Dogmatiker 96 f. 154. 190. 244.

259. 301.430. 507. 539. 545 f. 714.

718 f.

Otto v. Bamberg, Biſchof 21 f.*

P.

Pacian v. Barcelona 398. 411. 497

Pädobaptismus ſ. Kindertaufe

Palamiten 670

Pallavicini, Kardinal 226. 460. 475.

478.* 480*

Palmieri, Dogmatiker 257.426. 434.446.

464

Paludanus, Scholaſtiker 38. 40

Panhölzel, Ph., Theolog 587

Panis vitae 171 ff.; – hordeaceus

276; – triticeus 276 f.*

Pantheismus 258

Paphnutius, hl. 592*

Papias v. Hierapolis 732. 734

* 386. 520. 560 f.; – u. Ablaß

513. 516. 520 f. 523; – u. Ehe

ſcheidung 629 f.* 632. 635 f.*; – u.

Weihen 585 ff.*

Päpſtliche Vollmacht 153 f. 161 f.451 ff.*

644 f. (ſ. Papſt) -

Paradieſesehe 12 f. (ſ. Ehe)

Parallelen, religionsgeſchichtliche 19. 27.

1 14. 148. 298 f.

Parallelismus, bibliſcher 186. 189 f.

Pariſer Univerſität 432

Parker, anglikan. Erzbiſchof 558

Parthenius, ſchismat. Patriarch 23

Paruſie Chriſti, zweite 658. 708. 710.

729 ff.* 732. 733 f.

Paschamahl 277 f. 279 f.*

Paschaſius Radbertus 193. 212

Paſſion, bittere 10. 52 ff.* 82. 465

Paſſionstaufe 133. 140

Paſtophorien 242

Patriarchen 325. 615

Patrizi, Exeget 626*

Paul II., Papſt 517

Paul IV., Papſt 559

Paul V., Papſt 436. 532

Paul v. Samoſata 206

Pauliniſche Lehre über: Ablaß 514; Ehe

599 f* 604.614. 617. 620.633 ff.“;

Weiheſakrament 551 f.* 567 f. 583 f;

Weltende 658 f.* 706. 708 ff.*; Zö

libat 593; Himmel 669. 675; Fege

feuer 697

Paulusakten 138

Peccata quotidiana 548

Pelagianismus 142

Pelagius II., Papſt 591

Perichoreſe, trinitariſche 218

Permanenz der wirkl. Gegenwart Chriſti

194. 240–244.* 273

Perpetua, hl. 694

Perrimezzi, J. Theolog 253

Perrone, Dogmatiker 357

Peſch, Chriſtian, Dogmatiker 46. 588

Peſch, Tilm., Philoſoph 257

Petavius, Dogmenhiſtoriker 688

Peter v. Blois 230

Peter v. Dresden 304

Petrus Cantor 578

Petrus Damiani 159

Petrus Lombardus 22. 428 f.* 463. 560.

578. 731

Petrus Mogilas 23 f.* 283. 287. 491

Petrus v. Osma 461. 522

Petrus v. Poitiers 70 f. 406

Pfarrer 100. 134 f. 451. 608. 637

Pfarrwahl 584

Pfingſtſendung 146 f.

Pflichten bei der Sakramentenſpendung

99 f.*

Philoſophie 252 ff.; – u. Hölle 678.

689 f.*

Photius 23 * 160. 162. 213. 339.
490. 601
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Phyſik, moderne 257.

natürliche 262. 686

Pierre de Bruis, Häretiker 212

Pilgerſtand (status viae) 85 f. 100 f.

139 f.* 312 f. 381. 660.* 682

Pindar, griechiſcher Dichter 114

Piſſy, A., Theolog 253

Piſtoja, Afterſynode 233 f. 354. 378 f.

452.* 512. 645 f.* (ſ. Pius VI.)

Pitra, Kardinal 201

Pius IV., Papſt 305

Pius V., Papſt 460. 636

Pius VI., Papſt 234. 379. 404. 452.

512. 519. 522 f. 605 f. 621. 646.

649. 651

Pius VII., Papſt 288

Pius IX., Papſt 606. 703

Poena 387*; – vindicativa u. medi

cinalis 419. 500.* 506. 690.*; –

damni 667. 680 ff.* 691. 695 f.*;

– sensus 680 f. 682 ff.* 685. 691.

696 ff.*

Poenitentia solemnis 402.* 406*

Poenitentiale Theodori 406; – Cum

meani 406; – Egberti 536

Polyandrie, ſimultane 613*; – ſucceſ

ſive 616 ff.*

Polygamie, ſimultane 613 ff.* 636; –

ſucceſſive 616 ff.*

Polykarp, hl. 400 f. 574. 675. 688

Pönalitäten 123. 660

Pönitent, ſeine drei Akte 422 ff. 455–

507* (ſ. Buße)

Pönitentialbücher 435. 491 f.* (ſ. Buß

bücher)

Pönitenz 418. 452. 486. 505 ff.*

280; – über

Potentia obedientialis 76; – u. im

potentia 46 f.

Potestas auctoritatis, excellentiae,

ministerii 52 ff.* 57 f. 391

Potestas ordinis u. iurisdictionis 447 ff.

453. 520 565. 566

Praemium essentiale u. accidentale

661. 676

Präexiſtenz Chriſti, euchariſtiſche 226 f.*

229. 238. 240

Präſanktifikatenmeſſe ſ. Missa

Praesentia circumscriptiva u. defini

tiva 265 f.* 268 f., – per modum

quantitatis u. substantiae 265*

Präſkriptionsbeweis 20. 22. 212. 338.

489 ff. 529. 601 f.

Presbyter 309. 447 ff. 542. 571 f.*; –

u. Weihegewalt 579 f. 585 ff.*

Presbyterat 570–573*

Presbyteratsweihe, ein Sakrament 572 f.*;

– ob ausſpendbar durch Prieſter 587

Presbyterfirmung 153. 161*–163.* 565

Presbyterianer 566

Prieſter 309. 311. 319 f.* 330. 354.

377.* 379. 530. 542 ff. 636; –

u. Firmgewalt ſ. Presbyterfirmung;

– u. Weihegewalt 585 ff.*

Prieſtercharakter 572 f.

Prieſterehe (Klerogamie) 590 ff.*

Prieſterſtand 549. 595

Prieſtertum 329 ff. 397; – allgemeines

49. 86 f. 308; – beſonderes 50 f.

86 f. 133 f. 241. 308 ff. 528. 561;

– levitiſches 326. 328. 331; – ob

weibliches 588 f.*

Prieſtertum Chriſti ſ. Hoheprieſtertum

Prieſterweihe 18. 37. 102 f. 308. 310.

319. 451 ff. 549. 557 f. 583. 587

(ſ. Presbyteratsweihe)

Primat 385 f.* 629 f.* 635 f.

Privatbuße 401 f.*

Privation 225 f. 691

Privatmeſſe 353.* 376

Privileg 40. 118 162 586 f.

Privilegium paulinum 627. 633–636*

Probabilismus 476. 533

Produktionstheorie 237 ff.*

Propositio theoretica u. practica 190 f.*

Prosper, hl. 446

Proteſtantismus über: Ablaß 512.518f.

522; Bußſakrament 448; Ehe 598.

613.623. 641; Euchariſtie 185–190.*

194–198.* 233 ff. 240 f.; Fegefeuer

536. 693 f. 695; Firmung 145*:

Kindertaufe 140; Meßopfer 326 f.

334 f. 368; letzte Ölung 526 f. 542;

Prieſtertum 550. 563; Rechtfertigung

394 f. 693; Sakramente 19 f. 65;

Sündenſtrafen 501. 693; Sündenver

gebung 387 f. 392 f. 394 f.* (ſ. Recht

fertigung)

Prozeſſionen, theophoriſche 246

Prudentius, hl. 688*

Pſeudo-Ambroſius 282

Pſeudo - apoſtoliſche Konſtitutionen 151.

31 1 f. 340.* 419. 516. 576. 592

Pſeudo-Dionyſius Areopagita 25. 221

Pſychologie 289 f.; – des Fegefeuers

695 f.*; – der Verdammnis 681 f.*

Pullus, Robert 22. 252

Puſey, anglikan. Theolog 237

Q.

Qualität 46. 76. 236. 298. 684 f.

Quantitas externa u. interna 262 f.

266; – separata 258

Quantität 254 ff.* 262 ff.*
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Quaſi-Charakter 535. 547. 61 1 f.*

Quaſi-Materie 422 f.* 425

Quesnel, Janſeniſt 471

R.

Rabanus Maurus 193. 259

Ralli, Schismatiker 546

Rasperger, Theolog 185

Ratherius, Theolog 193

Ratramnus, Theolog 193

Ratſchlüſſe Gottes, geheime 39. 523

Raum 265 f. 267 ff.*; –– mehrdimen

ſionaler 262

Raumausfüllung 263 f.

Razias, jüdiſcher Martyrer 717 f.

Reatus culpae et poenae 120. 389 f.*

428 f. 500 ff.* 689 f. 698

Rechtfertigung 36. 67. 120 f. 132. 415;

– Weſen 438*; – per accidens

37. 464. 610; – außerſakramentale

128 ff.* 459 ff.* 481; – prima u.

secunda 36. 106 f.* 293 ff. 380. 559

Rechtfertigungsglaube 67 f.* 693

Rechtfertigungsprozeß 103

Rechtsfiktion 645

Reformation ſ. Proteſtantismus

Regino v. Prüm, Abt 449*

Regressus ad baptismum 395

Reinigungsort 692 (ſ. Fegefeuer)

Rekonziliation 165. 515 f.*

Relation 45 f.

Reliquiae peccati 537 f.*

Reliquienverehrung 723

Renaudot, Liturgiker 287

Renz, Fr., Dogmatiker 321

Replikation 238. 240. 268. 269 f.*

Res et sacramentum 44 f.* 612

Reproductio 238. 240. 715

Reſervatfälle 429. 447. 453*

Reſtitution fremden Gutes 702

Retentio iudicialis u. extraiudicialis

485

Retransſubſtantiation 244

Reue 102. 106 f. 382 f. 395. 698; –

Motive 455 ff.* 462. 466 ff.* 473;

– vollkommene 106 f. 128. 415 f.

455–466* (ſ. Kontrition); – unvoll

kommene 466 ff.* 539 f. (ſ. Attrition);

– Eigenſchaften 454 f.*; – Heils

notwendigkeit 418 f. 483 f.

Reueſtufen 462 f.* 467–470*

Revalidation der Ehe 645

Richter, amtlicher 416 f.*

Richtergewalt 417*; – der Kirche 416 ff.*

452 f. 643 f. 650 ff.

Richterſpruch 423. 431 f. 434

Rigorismus 315. 402 ff. 681 f.

Ringweihe bei der Ehe 638

Ritus 12. 60.* 78. 81. 93. 96 ff.* 99.

146 f. 429. 547; – beim Opfer 318.

320 ff.

Rogers, engl. Archäolog 116

Rohling, A., Exeget 355

Roland, Magiſter 21

Römiſcher Katechismus 19. 164. 349.

426. 461

Roſenmüller, Rationaliſt 717

Rosmini 232.* 299. 312. 670

Ruardus Tapper, Theolog 536. 629

Rückfällige 403 ff.*

Rupert v. Deutz 232

S.

Sacerdos primi u. secundi ordinis

309. 447 f. 570; – proprius u.

alienus 451

Sacramentum permanens 243*; – sa

cramentorum 168 f.*; – in voto

ſ. votum; – informe 101. 610

Sacrificium absolutum u. relativum

346 ff.* 356–367*; – arbitrarium

u. legale 324*; – cruentum u.

incruentum 325 f.* 330; – eucha

risticum 324; – impetratorium

324. 368 ff. 374 f. 379 f.; – latreu

ticum 324. 368. 371; – propitia

torium 324. 368 ff. 374 f. 379 f.

Sadduzäer 715. 718

Saguens, J., Theolog 253

Sainte-Beuve, Dogmatiker 546

Sakrament, Begriff 5–12.* 61 f. 184 f.

424. 429

Sakramentale Sprüche, angebliche 187.

189 f.*; – Union der euchariſt. Ge

ſtalten 258 ff.*

Sakramentalien 30. 59 f. 121. 530. 543.

545 f. (ſ. Weihung); – Weſen 61 f.*;

– Arten 62 f.*; – Kauſalität 63*; –

Früchte 63 f.*

Sakramente, altteſtamentliche 7 f. 13–18.*

32; – chriſtliche 11. 18 f. 19–30.*

168 f.; – ob paradieſiſche 12 f.*; –

der Toten u. Lebendigen 36 f.* 106 f.*

156. 292. 538 f. 610; –- konſekra

toriſche u. medizinelle 25. 28. 535;

– Einſetzung 51–59.* 577; – Ma

terie u. Form 31–34.* 57 ff.* 72 ff.

434. 579; – Gnadenwirkungen 35–

51*; – Kauſalität 64–83.* 294; –

Gültigkeit 84 ff.* 100 ff.; – Würdig

keit des Empfanges 99 f.* 105 ff.*;

– Ausſpender 52 f. 59. 76 ff. 84–
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100.* 429; – Empfänger 100–107*;

– keine Selbſtſpendung 87.* 543; –

ihre objektive Rangfolge 38. 40

Sakramentierer 185 ff.*

Sakramentsgnade 37 ff.* 156. 295.536f.

559. 610 f.

Sakrileg 88. 99. 102. 105 f.* 310.313.

61 ()

Salbung, Weihezeremonie 557

Samonas v. Gaza 287

Sanatio in radice 643. 645*

Sanchez, Moraliſt 611 f. 623. 633. 639.

649

Sapientialbücher 175

Satan 710 f. 733 (ſ. auch Teufel)

Satanismus 682

Satisfaktionstheorie 321

Satisfaktoriſch 297. 374 f. 380 f. 504 f.*

518 ff. 703*

Satispassio 381. 692. 698 ff.*

Schätzler, v., Dogmatiker 478

Scheeben, Dogmatiker 83. 169. 321.358.

Z66. 721

Scheidebrief, moſaiſcher 620 ff.* 625

Scheinaccidentien 251 ff.*

Schell, H., Dogmatiker 154. 249. 283.

288. 541. 681 f.

Schelling, Philoſoph 256

Scheol, bibl. Begriff 677

Schismatiker über: Ablaßweſen 517; –

Abſolution 432 f.*; – Beichte 490 f.;

– Ehe 601. 623 ff.; – Epikleſe

283 ff. 287 ff.*; – Euchariſtie 213.*

230 f.* 246 277 f. 339*; – Fege

feuer 696*: – Firmung 162*; –

letzte Ölung 526.529. 544. 546; –

Taufe 136; – Weihe 555. 581

Schlachtung, myſtiſche 276. 352. 361 ff.“

Schleier 638

Schlüſſelgewalt 385 ff.* 396 ff. 417 ff.*

428 f. 452. 483. 485 ff.* 506. 508.

513 ff.

Schmid, Fr., Dogmatiker 355. 547. 684

Scholaſtik 21 f. 95 f. 569 f. 605. 679.

697

Schopenhauer, Philoſoph 258

Schoß Abrahams (sinus Abrahae) 667

Schouppe, Dogmatiker 355

Schrifterklärung, allegoriſche 208 f.*

Schriftprinzip, proteſt. 29. 141

Schuld ſ. reatus

Schwägerſchaft als Ehehindernis 642

Schwelle des Bewußtſeins 468. 480

Schwert, myſtiſches 336. 355. 362 f.*

Scotismus 16. 34.* 80 ff.* 238 ff.*

274. 424 ff.* 538. 546. 669. 671.

675

Scotus, Duns 45. 72. 191. 444.* 463.

465

Scotus Eriugena 194. 196*

Seelen, arme 381. 511 f. 695 ff.* 700 ff.*;

– ihre Fürbitte für dritte 704 f.

Seelen der Verworfenen 685 f.

Seelenfriede 439.* 489

Seelenmeſſen ſ. Meſſen

Seelenſchlaf 657. 663. 665

Seelenſchmuck 83*

Seelenſpeiſe 291. 296.* 303. 312

Seelenvernichtung 663. 689

Seelenwonne 295 f.*

Seelenwunden 26 f.

Segnungen ſ. Benediktionen

Seinsmodus Chriſti, dreifacher 193. 210.*

217 f* 238 ff. 271

Sektenkirchen, patriſtiſche 24. 213 f. 339 f.

529. 572. 601

Selbſtbewußtſein 657

Selbſterniedrigung Gottes 365 ff.*

Selbſtkommunion 87. 311; – Chriſti 353

Selbſtölung 530. 543

Selbſtopfer Chriſti 376

Seligkeit ſ. Glückſeligkeit

Sensus copulativus u. divisus 436

Serapion, Greis 306

Serapion v. Thmuis 529

Sergius I., Papſt 137

Siebenzahl der Gaben 27. 156; – der

Hauptſünden 27; – der Sakramente

19–30.* 37. 70. 601; – der Weihen

570

Siege, heroiſche 676

Signum efficax 7 f.*; – indelebile 41.

43 f.*; – naturale u. arbitrarium

9 f.*; – speculativum u. practicum

10*; – rememorativum, demon

strativum u. prognosticum 10 f.*;

– sensibile u. insensibile 11 f.*; –

distinctivum 48*; – obligativum

48 f*; – configurativum 49.* 157;

– dispositivum 50.*

Silveſter I., Papſt 148

Simar, Dogmatiker 159. 360

Simeon v. Theſſalonich 531. 544

Simplicius, Papſt 405

Sinne des euchariſt. Chriſtus 266 f.*

Sinnesenergien, ſpezifiſche 256

Sintflut 712

Siricius, Papſt 403 f. 591

Sittengeſetz ſ. Naturgeſetz

Sixtus IV., Papſt 460. 522

Socinianer 689

Socinianismus 65. 195

Sokrates, Hiſtoriker 493 f.* 592

Solemnitas voti 632. 644
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Solemnizatio matrimonii 608. 637

Soto, Dominikus 221. 252 f. 427. 431.*

443* 476. 507. 629. 699. 702

Soto, Petrus, Scholaſtiker 462. 541.

554. 567

Sozomenus, Hiſtoriker 493 f.* 592

Species panis et vini ſ. Geſtalten,

euchariſtiſche

Species sensibilis u. intentionalis 254;

– propria u. aliena 362

Speiſeopfer 330 ff.

Spinoza, Pantheiſt 258

Sprachgeſetze 181 f. 186 ff. 190 ff.

Staatsgewalt u. Ehe 597. 623. 628.

647 f.* 648–653*

Staerk, Dogmenhiſtoriker 150

Stand der Gnade ſ. Gnadenſtand

Stand, jungfräulicher 593 f.* (ſ. Zölibat)

Stände des Menſchen 12 ff.* (ſ. Zeit

alter)

Standesgnaden der Ehe 610 f.*

Status cibi et potus 365 ff.*

Stentrup, Dogmatiker 355

Stephan I., Papſt 90 f.* 137. 164

Stephan v. Autun 230

Sterbeablaß 536

Sterbenspflicht 657 ff.*

Sterbeſakrament 545 ff. (ſ. Ölung, letzte)

Stereſe ſ. Privation

Sterkoranismus 259 f.*

Stoff, ſein Weſen 255 ff.* 262

Stoffwechſel 724

Strafe ſ. poena

Strafgerechtigkeit Gottes 690 f.*

Strafgewalt, kirchliche 418*; – welt

liche 690

Stufler, Dogmatiker 682

Suarez 14. 46. 81 f. 111 f. 254. 358 f.*

436.* 536. 548. 609. 632. 663. 684.

704. 727

Subdiakonat 554. 570. 576–580.* 591.

642

Subdiakonatsweihe,

577 ff.* 586

Subdiakonen 562. 569. 577.* 591

Subſtanz 249 ff.; – u. Kraft 256 f.*;

– u. Quantität 254 f.* 256.* 261.

263. 265

Subſtitution, ſymboliſche 322 f.

Sufficientia u. efficacitas 349

Suffragien 381. 512. 523 f. 537.

701 ff.*; – keine für Verdammte

688.* 702 (ſ. Fürbitte)

Sühne 368. 419. 420

Sühnopfer 324. 335; – der Meſſe

368 ff.* 373 ff.* 379 ff.* -

Sulpitius Severus, Chiliaſt 734

Pohle, Lehrbuch der Dogmatik,

Sünde 387. 388 f.* 681; – ihre Häß

lichkeit 382. 467.* 469 f.; – wider

den Hl. Geiſt 411 f.*

Sünde Adams ſ. Erbſünde

Sünden, vergebbare u. unvergebbare 408ff.

410 ff.* 494

Sündenfolgen ſ. Pönalitäten

Sündenſchwäche 537 f.* 547

Sündenſtand 322 f. (ſ. Habitualſünde)

Sündenſtrafen 64. 122 f.* 132 f. 297.

379 ff.*; – zeitliche 389 f. 428 f.

473. 500 ff.*; – ihre Tilgung 438.

466. 504-–505.* 536. 538; – U.

Ablaß 508 ff. 513 ff.*; – u. Fege

feuer 692. 699*

Sündenvergebung 64. 527 f.; – Chriſti

390 f.*; – der Apoſtel 387 ff.*; –

nicht identiſch mit Straferlaß 501 f.*

692

Sündenvergebungsgewalt, kirchliche 383 ff.;

– ihre Exiſtenz 384–407*; – ihre

Allgemeinheit 408–412*; – ihre Un

umgänglichkeit 412–415.* 485 ff.; –

ihre richterliche Form 416–420.* 431 f.

433 f. 451 ff.* 485 ff.; – ihre Zwei

gliedrigkeit 390. 392.* 413 f. 417 f.

Sündloſigkeit Marias 454. 548; – der

Seligen 670 f.*

Sündopfer 325 f. 388 f.*

Sylveſter Maurus, Philoſoph 272 f.

Sylveſter Prierias, Theolog 96

Sylvius, Thomiſt 461

Synagoge als Typus 11.* 277

Synoden, nichtökumeniſche:

Agde (506) 582

Ancyra (314) 403. 405. 515. 592.

618

Antiochien (341) 487

Arles (314) 405

Baltimore (1884) 635

Benevent (1091) 578

Chalons (813) 529

Clermont (1095) 407. 517*

Cöln (1280) 164

Compiegne (757) 137

Elvira (300) 405. 591. 641 f. 648

Hippo (393) 313

Karthago (389) 312

Karthago (397) 280. 340

Karthago (398) 581*

Konſtantinopel (543) 687. 715 f.

Laodicea (370) 158. 618

Mainz (813) 642

Meaux (845) 54

Mileve (416) 141

Neucäſarea (314) 405. 618. 642

Orange (441) 104

kein Sakrament

III. 3. Anfl. 48
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Poitiers (1280) 449 f.

Quinisexta ſ. Trullaniſche Synode

Rom (1079) 196 f*

Toledo (633) 116 f.*

Toledo (675) 306. 722

Tours (567) 648*

Tribur (895) 407

Synoptiker 277

T.

Tal der Söhne Hinnoms 677

Tanner, Adam, Scholaſtiker 358

Taufbund 142 f.*

Taufcharakter 41 ff.* 123 f.* 143. 157.

561.* 569. 607

Taufe 10. 73. 102. 144. 157. 163 f.

243. 299 ff. 313. 381. 438. 454.

476. 642; – Vorbilder 15 ff.* 77.

109. 113. 141; – Einſetzung 109 ff*;

– Weſen 108.* 143; – Materie

113–117*; – Form 117–120*; –

Heilsnotwendigkeit 112. 125–133.*

413; – Unwiederholbarkeit 42. 123 f.*

392.412;–Promulgation 112. 127f.*;

– Gültigkeit 113. 119 f.* 136 ff.

140.481; – Wirkungen 36. 67. 68f.*

120–124*; – feierliche 133 f.*; –

u. Ehe 606 f. 633 ff.; – u. letzte

Ölung 537. 545.* 548; – u. Weihe

ſakrament 561. 589 f.*; – u. Tod

660

Täufer 133–138*

Taufformeln 119 f.*

Taufgewalt 388. 592 f.* 416

Täufling 138–143*

Taufmandat 110 ff.* 134. 138

Taufpaten 143

Taufpflicht 125. 127 f.*

Taufunſchuld 301. 454. 516

Taufwaſſer 113–117.* 154

Taufwaſſerweihe 114

Taufweiſen 115. 116 f.*

Teilbarkeit des Stetigen 223

Telephon u. Beichte 436 f.*

Tepe, Dogmatiker 297

Teilnehmer am Meßopfer, aktive 375 ff.*;

– paſſive 309. 377 ff*

Terminus a quo U. ad quem 225.

227 f. 229. 236. 244 358. 383; –

totalis u. formalis 227.* 229

Tertullian 200 f. 209 f. 343. 399 f.

408 f.* 499. 514. 575. 580. 614.

658. 665. 675 f. 694. 719. 721. 730.

734

Teſtament 184.*

Testimonium D. N. J. Ch. 151

Tetragamie 618*

Tetzel, Ablaßprediger 518. 524

Teufel 86. 683 -

Thalhofer, Liturgiker 340. 360 f.*

Theandriſche Tätigkeit Jeſu 76. 291 f.

Z01. 373

Theiner, J. A:, Theolog 604

Thekla, hl. 631*

Theodicee der Hölle 678 f. 688 ff.*

Theodor v. Canterbury 491*

Theodoret v. Cyrus 252

Theodotus v. Ancyra 124

Theologumena in der Euchariſtielehre

266 f.*

Theophil v. Antiochien 149. 614

Thesaurus ecclesiae ſ. Kirchenſchatz

Thomas v. Aquin 12 f. 26. 47 f. 79.

150. 265.* 286 f. 314. 431 f. 464.

567. 569. 601. 639. 663. 671. 676.

682. 688. 696. 698. 721. 723 f. 727

Thomismus über: Bußſakrament 422 ff.*

431 f.; – Euchariſtie 237 ff.* 271 f.;

– Höllenfeuer 684; – Sakramente

46 f. 80 ff. 153 f.

Tiere 100. 138. 312

Timor simpliciter servilis 468 f.* 473;

–serviliter servilis469 f.* (ſ. Furcht);

– filialis 468

Timotheus v Alexandrien 398 f.
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