"Verleih Frieden in Deines Volkes Leben, das in ständigen
Kämpfen vergeht und befestige die Rechtgläubigen Christen, die
Du geliebt hast, o einziger Menschenfreund!
25. März: Maria Verkündigung
Erstes Festlied

Heute ist der Anfang
des ewigen Geheimnisses:
Jungfrau geworden, indem
lasset uns der Gottesmutter
volle!

unserer Rettung und die Erscheinung
Der Sohn Gottes ist der Sohn einer
Gabriel die Gnade verkündet. Mit ihm
zurufen: Gegrüßet seist Du, o Gnaden-

Zweites Festlied

O siegreiche . . . . (siehe Seite 35).
29. Juni.' Die hl. Apostel Petrus und Paulus
Erstes Featlied

Ihr Erste unter den Aposteln und Lehrern der Welt! Flehet
zu dem Gebieter des Alls, auf daß er der Welt den Frieden
schenke, unsern Seelen aber große Gnade.
Zweites Festfled

Du hast die starken und gotterfüllten Prediger, die höchsten
unter Deinen Aposteln, in Deine Ruhe und in die Wonne der
Seligkeit aufgenommen, o Herr! Ihre Leiden und ihren Tod hast
Du über jedes Opfer geschätzt, der Du allein die Herzen kennst.
(

6. August: Verklärung Christi
Erstes Festlied

Du hast Dich auf dem Berge verklärt, o Christus Gott, und
hast Deinen Jüngern von Deiner Herrlichkeit gezeigt, was sie
schauen konnten. Laß Dein ewiges Licht auch über uns Sünder
erstrahlen durch die Fürbitte der Gottesmutter. O Spender des
Lichtes, Ehre sei Dir!
Zweites Festlied.

_

Auf dem Berge hast Du Dich verklärt, o Christus, und J>u
hast Deinen Jüngern von Deiner Herrlichkeit gezeigt, so wie sie
erfassen konnten, damit, wenn sie Dich ans Kreuz geschlagen
sehen, sie die Freiwilligkeit Deines Leidens verstehen und der
Welt predigen können, daß Du in Wahrheit der Glanz des
Vaters bist.
׳
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15. August: Maria Entschlafung
i

Erstes Festlied

Im Gebären hast.Du die Jungfräulichkeit behalten, in Deinem
Entschlafen hast Du die Welt nicht verlassen. Du bist zum Leben
gekommen, Du Mutter des Lebens.3) Durch Deines Gebetes Kraft
bewahrst Du unsere Seelen von dem ewigen Tode.
v
Zweites Festlied

Der Tod und das Grab vermochten nicht die Gottesmutter,
immerwährende Fürbitterin und untrügliche, sichere Zuflucht
zu behalten. Als Mutter des Lebens ward sie von dem, der in
ihrem jungfräulichen Leib eingekehrt war, zum ewigen Leben
emporgeführt.

VII. Das Seelenami
(Fürbittgottesdienst für die Verstorbenen) 2 )

Priester:
Gelobt sei unser Gott allezeit, jetzt und immerdar und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
v
Chor:
Amen.
Die große Litanei für die Verstorbenen
Diakon:
Lasset uns in Frieden beten zu dem Herrn.
Chor:
(nach jeder Bitte)

Herr, erbarme Dich!
Diakon:
Um die Vergebung der Sünden des Dahingeschiedenen, 8)
lasset uns beten zu dem Herrn!
*) Gemeint: Christi.
I Auf Griechisch: Pannychis (Siehe Erläuterung auf Seite 210)
") Gegebenenfalls: der Dahingeschiedenen, der . . . . er
2
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Für den (die) nunmehr in unserem Gedenken ewig lebenden Knecht (Magd) Gottes N . . . . (sag Vorname), um die
sanfte Ruhe und das selige Andenken desselben (derselben),
lasset....
Auf daß alle seine (ihre) wissentlichen und unwissentlichen
Sünden ihm (ihr, ihnen) vergeben werden, lasset
Auf daß er (sie) nicht verdammt wird, wenn er (sie) vor
dem furchtbaren Throne des Gottes der Herrlichkeit erscheint, lasset
Für die Weinenden und Trauernden, die auf den Trost
Christi harren, lasset
,
t
Auf daß er von allem Schmerz, Gram und Seufzen befreit
und an den Ort, wo das Licht des Angesichtes Gottes
leuchtet, versetzt werde, lasset
*
Auf daß Gott seine (ihre) Seele(n) an den Ort des Lichts,.,
an den Ort der Wonne, der Erquickung und des Friedens,
wo die Seelen der Gerechten weilen, versetzen möge, lasset...
Daß wir errettet werden von aller Trübsal, von Haß und von
jeder Not, lasset....
Hilf, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, durch
Deine Gnade.
Nachdem wir um die Gnade Gottes, um Eingang ins
Himmelreich und um die Vergebung seiner (ihrer) Sünden
für ihn (sie) gebetet haben, wollen wir uns selbst und einander sowie unser ganzes Leben Christus, unserem Gott,
befehlen.
Chor:
Dir, o Herr!
Priester:
0 Gott der Geister und allen Fleisches
(wie Seite 109)
Chor:
Amen.
Priester:
Alleluja (dreimal)
Chor:
Alleluja (dreimal)
Priester:
(Vers) Selig sind die, welche Du auserwählt und aufgenommen hast.
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Chor:
Alleluja (dreimal)
(Vers) Ihr Andenken währet für und für.
Chor:
Alleluja (dreimal)
Priester:
Ihre Seelen werden in die Wonne eingehen.
Chor:
Alleluja (dreimal)
Kirchenlieder
Chor:
Der Du in Deiner unergründlichen Weisheit huldvoll alles
richtest und allen das Nötige zuteilst, o Schöpfer der Welt!
Bringe zur Buhe die Seele(n) Deines(r) Knechtes (Magd),
der (die) auf Dich sein (ihr) Vertrauen gesetzt hat (haben),
der Du unser Schöpfer, Bildoer und Gott,bist.
Ehre . . . . jetzt . . . .
Dich haben wir als Schutz und Zuflucht und als gnädige
Fürsprecherin bei Gott, den Du geboren hast, o jungfräuliche
Gottesmutter, Du Hilfe der Gläubigen!
Darauf als Kehrreim:

Gelobt seist Du, o Herr, lehre mich Deine Gebote.
(auf Ton 5)

Die Schar der Heiligen hat die Quelle des Lebens und die
Pforte des Paradieses gefunden — o, daß ich auch, durch
Buße, denselben Weg finden möge! Ein verlorenes Schaf
bin ich; rufe mich, o Heiland, und errette mich!
Gelobt . . . .
O ihr Märtyrer, die ihr wie Lämmer geschlachtet wurdet,
nachdem ihr das Lamm Gottes gepredigt haltet, und die ihr
als Heilige in das unvergängliche Leben versetzt wurdet:
bittet inständig um die Vergebung unserer Sünden.
Gelobt
Ihr alle, .die ihr den schmalen Weg der Trübsal gegangen
und mir im Glauben nachgefolgt seid, indem ihr in euröm
Leben euch unter das Joch des Kreuzes gebeugt habt,
kommet nun und genießet die himmlischen Ehren und
Kronen, die Ich euch bereitet habe.
Gelobt . . . .
Auch wenn ich die Narben der Sünden trage, bin ich doch
das Abbild Deiner unaussprechlichen Herrlichkeit — er.155

barme Dich über Dein Geschöpf, o Herr, und reinige es nach
Deiner Gnade. Schenke mir die ersehnte Heimat und mache
mich wieder zu einem Bürger des Paradieses.
Gelobt . . . .
Du hast mich einst aus dem Nichts geschaffen und zu
Deinem göttlichen Ebenbild gewürdigt. Wegen Uebertretung Deines Gebotes aber hast Du mich wieder zu Erde
werden lassen, aus welcher ich genommen wurde.
O laß mich wieder Dir ähnlich werden, auf daß meine verlorene Schönheit wiederhergestellt werde.
Gelobt . . . .
Bringe zur Ruhe, o Gott, Deinen (e) Knecht(e) (Magd), und
versetze ihn (sie) in das Paradies, wo die Scharen Deiner
Heiligen und die Gerechten leuchten wie die Steine. Gewähre die Ruhe der Seele(n) Deines(r) entschlafenen
Knechtes (Magd) lind vergib ihm (ihr, ihnen) alle seine
(ihre) Sühden.
״Ehre..;.
Lasset uns preisen den dreifaltigen Glanz der Dreieinigkeit
und im Glauben singen: heilig bist Du, o ewiger Vater, mit
Deinem ewigen Sohne und göttlichen Geiste. Erleuchte uns,
die wir Dir dienen und errette uns vom ewigen Feuer!
jetzt . . . .
»
Gegrüßet seist Du, o Hehre, die Du Gott im Fleische geboren
hast zur Erlösung aller: durch Dich hat ja das menschliche
Geschlecht die Erlösung gefunden — O, daß wir durch
Dich auch das Paradies erlangen möchten, o Du gesegnete
reine Gottesmutter!
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Ehre
sei Dir, o Gott!
x

(dreimal)

-

Die kleine Litanei für die Verstorbenen
Diakon:
Lasset uns wieder und wieder in Frieden beten zu dem
Herrn!
Chor: Herr, erbarme Dich!
Diakon:
Wir bitten noch um die Seelenruhe des(r) abgeschiedenen
Knechtes (Magd) Gottes N
(sag Vörname), auf daß ihm
(ihr, ihnen) seine (ihre) wissentlichen und unwissentlichen
Sünden vergeben werden.
Chor: Herr, erbarme Dich!
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־sfAuf daß Gott der Herr seine Seele versetze an den Ort, wo
die Gerechten ruhen.
Chor: Herr, erbarme Dich!
Lasset uns von Christus, dem unsterblichen Könige und
unserem Gott die göttliche Gnade, den Anteil am Himmelreich und die Vergebung seiner (ihrer) Sünden erflehen.
Chor: Gewähre, o Herr!
Diakon:
Lasset uns beten zu dem Herrn! ·
Chor: Herr, erbarme Dich!
Priester:
0 Gott der Geister (siehe Seite 109)
Chor:
Amen.
Lied (auf Ton 5)
Laß Deinen(e) Knecht (e, Magd) inmitten der Gefechten ruhen,
o Heiland, und versetze ihn (sie) in Dein Reich, wie es auch geschrieben steht. Uebersieh ihre Sünden, die wissentlichen und
unwissentlichen, denn Du bist gut, o Menschenfreund!
Ehre . . . . jetzt . . . .
O Christus, unser Gott, der Du durch die Jungfrau der Welt
erschienen bist und durch sie uns als Kinder des Lichtes erwiesen
hast, erbarme Dich unser!
Der Kanon für die Verstorbenen
Kehrreime des Kanons:')
f
Priester:
Gewähre Deinem(r) Knechte (Magd) die Seelenruhe^ o Gott!
Chor:
Gewähre Deinem(r) Knechte (Magd) die Seelenruhe, o Gott!
Priester:
Ehre sei dem Vater und dem Sohne Hnd dem heiligen'
Geiste . . . .
/
Chor:
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
(Dieses wird zweimal wiederholt.)
,

) Nach ״O Christus,..." soll der Kanon der Verstorbenen gebetet
sein. In Pfarrkirchen ist es aber gestattet, ־um > das Amt zu
kürzen, anstelle des ganzen Kanons nur die Irmosen der 3., 6. und
9. Ode zu singen. Anstelle der ausgefallenen Lieder werden nur
die Kehrreime derselben und ״Ehre . . . . j e t z t . . ^ . gesungen.
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Irmos der 3. Ode
O Schöpfer des Himmelszeltes und Gründer der Kirche!
Befestige mich in Deiner Liebe, Du Hort der Gläubigen, Du
höchstes Ziel, der Du allein menschenfreündlich bist.
- Kehrreime wie oben (zweimal).

Irmos der 6. Ode
Ich werde mein Flehen vor dem Herrn ausschütten und meine
Trübsal Ihm verkündigen, denn meine Seele ist voll Leid und
mein Leben hat sich der Hölle genähert. Darum bitte ich, wie
Jonas: Führe mich empor aus dem Verderben, o Gott!
Darauf: Kleine Litanei.
Zweites Kirchenlied:

Chor:
, (sehr langsam)

Laß die Seelen Deiner Diener ruhen mit Deinen Heiligen am
Orte, wo es keine Trübsal, kein Leid und kein Seufzen gibt,
sondern allein das unendliche Leben.
Sodann: (auf 8 Ton, im üblichen Tempo)

Du allein bist unsterblich', der Du den Menschen erschaffen
und gebildet hast! Wir aber, die Irdischen, sind aus Erde
geschaffen worden und müssen in dieselbe Erde zurückkehren, wie Du es befohlen hast, o mein Schöpfer, indem
Du sprachest: Erde bist du und sollst zur Erde kommen.
Dorthin werden wir Menschen alle gehen, während das
Wehklagen über dem Grab zu einem Loblied wird:')
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Kehrreime, wie auf Seite 157 (dreimal)
Das dritte Mal, anstatt ״Ehre . . . . " :

Priester:
Lasset uns preisen den Vater, den Sohn und den hl. Geist.
Chor:
»
Jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Priester:
Lasset uns die Mutter des Lichts, die Gottesgebärerin preisen!
Chor:
Die Geister und die Seelen der Gerechten werden Dich
preisen, o Herr!
•
_ ·k
>) Gemeint ist, daß selbst die Tränen, die wir über ein Grab gießen,
ein Loblied zu Gott sind, der den Entschlafenen erschaffen und
uns geschenkt hat.
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Irmos der 9. Ode

Der Himmel ward voll Schauen und der Erdkreis voll
Wunderns darüber, daß Gott im Fleische erschien und daß Dein
Leib barg, was der Himmel nicht bergen konnte. Deshalb verherrlichen Dich die Engel- und Menschenscharen, o Gottesmutter!
Vorleser:
Trisagion. Ehre
jetzt, o heilige Dreifaltigkeit,
Ehre . . . . jetzt . . . Vater unser (wie Seite 9)

Priester:
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,
o Vater und Sohn und Heiliger Geist jetzt und allezeit und
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Chor:
Amen.
O Heiland! J ) Nimm auf die Seele(n) Deines(r) Knechtes
(e, Magd) zu den Geistern der Gerechten, die bereits vollendet
sind und bewahre ihn (sie) im seligen Leben bei Dir, o
Menschenfreund! Bring die Seelen Deines(r) Knechtes
(r Magd) in Deine Ruhestätte, wo alle Deine Heiligen ruhen,
, denn Du aliein bist menschenfreundlich!
Ehre . . . .
\
Du bist der Gott, der in-die Hölle hinabfuhr und die Bande
der Gefesselten löste. So schenke selbst Deinem(r, n)
Knechte(n) (Magd) die Seelenruhe.
Jetzt . . . .
0 Du einzig reine und unbefleckte Jungfrau, die du übernatürlich Gott gezeugt hasj; bitte um die Erlösung seiner
Seele!
Die inbrünstige Litanei für die Verstorbenen
1
Diakon:
Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit; wir flehen zu Dir: erhöre uns und erbarme Dich!

*) Es gibt einen ganz kurzen Seelengottesdienst, genannt ״Litie der
Verstorbenen", der bei verschiedenen Angelegenheiten vollzogen
wird, Wie z. B.: Als Anhang zu einem anderen Gdttesdienst, wenn
der Trauerzug vor dem Hause des Verstorbenen vorbeizieht,
am Friedhof vor der Bestattung, vorausgesetzt, daß ·die vorgeschriebenen Gottesdienste bereits vollzogen sind, usw. Die Litte
ist nämlich der letzte Teil des Seelenamtes, der an dieser Stelle!
d. h. mit dem Gebet ״O Heiland" beginnt
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Chor:

y

'

·

H e r r , erbarme Dich: (dreimal, nach jeder Bitte)
Die drei weiteren Bitten und das Schlußgebet wie in der kleinen
Litanei für die Verstorbenen (Seite 163;.

Chor:
Amen.
> Diakon:
Weisheit.
Priester:
O heilige Gottesmutter hilf uns!
Chor:
Die Du ehrwürdiger . . . . (wie Seite 73)
Priester:
Ehre sei Dir, o Christus, unser Gott, o unsere Hoffnung,
Ehre sei Dir!
Chor;
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dein Heiligen Geiste
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
,
>

Die Entlassung
Darauf vollzieht der Priester die folgende Entlassung:

Christus, unser wahrer Gott, der über die Lebenden und die
Verstorbenen waltet, möge die Seele Seines (r) Knechtes (e, Magd)
N . . . . . (sag Vorname-n), der von uns dahingeschieden ist, in
die heiligen ,Wohnungen aufnehmen, den Gerechten zuzählen
und sich über uns erbarmen durch die Fürbitte seiner aller reinsten Mutter, unserer ehrwürdigen und Gottragenden Väter
und aller Seiner Heiligen, denn er ist huldvoll und menschenfreundlich!
Chor:
Amen.
Diakon:
Verleihe, o Herr, die ewige Ruhe Deinem (n-r) selig entschlafenen Knechte (n, Magd) N . . . . und schenke ihm (ihr)
Dein ewiges Gedenken!
Chor:
(Sehr langsam und feierlich, während alle knien und inbrünstig
für die Seele des Verstorbenen beten.)

Dein ewiges Gedenken.») (dreimal)

>) Wir bitten, daß Gott seine Seele nicht verlasse und ewig ihrer
gedenke, wie Er sie nicht verlassen und an sie gedacht hat
während ihres Lebens auf der Erde.
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IL Teil

DIE SAKRAMENTE
Einführung
Die Sakramente, sind von Christus eingesetzte heilige Handlungen, durch welche die jedem Sakramente eigentümüchen
Gnaden von Gott durch die Vermittlung des Spenders in die Seele
ausgegossen werden.
Die Spendung der Sakramente ist an bestimmte Bedingungen
geknüpft: es müssen die vorgeschriebenen Sachen und die vorgeschriebenen Worte angewendet werden mit der Absicht, das
betreffende Sakrament zu spenden. Bei Versäumnis einer dieser
Bedingungen ist die Handlung nichtig.
Die Sakramente sind keine Zauberinittel — deshalb erhalten
nur die würdigen Empfänger die betreffende Gnade, d. h. diejenigen, die im aufrichtigen Glauben und nach der entsprechenden Vorbereitung das Sakrament in Anspruch nehmen. Dem
unwürdigen Empfänger aber bringt es nur Fluch, Qual *Und Verderben, so wie eine unrichtig feingenommene Arznei zum Gift
wird.
Dagegen hängt die Gültigkeit des Sakramentes nicht von der
Würdigkeit des Spenders ab; der würdige Empfänger erhält also
die volle Wirkung des Sakraments, auch wenn der Spender unwürdig ist.
Mit Ausnahme der Taufe können die Sakramente nur durch
einen gültig geweihten Priester, bzw. Bischof gespendet werden.
Der Spender der Priesterweihe ist ausschließlich der Bischof.
Es gibt 7 Sakramente: die Taufe, die Firmung,
die Buße,
das Altarsakrament, die Ehe, die Priesterweihe/ die Krankenölung.

Die Taufe

X

*

In der Taufe wird der Mensch durch dreimaliges Untertauchen im Wasser unter Anrufung des Vaters, des Sohnes und
des hl. Geistes 2) geistig wiedergeboren. Er wird zum geistlichen
auch genannt Myronsalbung
Matt, 28, 19, Mk, 16, 16

11
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Leben fähig gemacht und an Christus in seiner Kirche angegliedert.
Die Taufe wäscht die Erbsünde sowie die freiwilligen Sünden
ab. Sie rechtfertigt und heiligt dien Täufling.
Wenn wegen äußerer Umstände das Untertauchen nicht vollzogen werden kann, so genügt ausnahmsweise die Uebergie.ßung
oder Besprengung mit Wasser unter Anwendung der vorgeschriebenen Taufformel, welche lautet: ״Getauft wird der Knecht
Gottes N . . . . im Namen des Vaters — Amen — und des Sohnes
— Amen — und des heiligen Geistes. Amen."
Der Spender der Taufe ist in der Regel der Priester. Im
Notfalle aber, besonders bei vorliegender Todesgefahr, kann auch
jeder Laie, Mann oder Frau, unter Anwendung von Wasser und
Beobachtung der angegebenen Taufformel gültig taufen.
In diesem Falle muß jedoch sobald wie möglich ein Priester
beigezogen werden, um die Firmung zu spenden und die bei der
Taufe vorgeschriebenen Riten zu vollziehen.
Die Taufe ist Voraussetzung zum Empfang aller anderen
Sakramente. Sie kann nie wiederholt werden.
D i e F i r m u n g •o d e r M y r o n s a l b u n g

Die Firmung oder Myronsalbung ist das Sakrament, durch
welches dem Getauften unter Salbungen mit Myron ] ) die Gaben
des Hl. Geistes vermittelt werden.
Die 7 Gaben des Hl. Geistes sind: die Weisheit, die Vernunft,
die Besonnenheit, die Stärke, das Wissen, die Frömmigkeit, die
Gottesfurcht.
»
Diese Eigenschaften werden vom Hl. Geist in die Seele als
Keime oder als Samen gelegt und müssen im Menschen verbleiben
und wachsen, wobei sie von ihm gleichwie Pflanzen gepflegt
und beschützt werden sollen.
Wenn das geschieht, werden die erwähnten 7 Gaben in der
Seele die folgenden 9 Hauptlugenden hervorbringen: Liebe,
Freude, Frieden, Langmut, Güte, Barmherzigkeit, Glauben, Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Das hl. Sakrament der Firmung wird in der ,Rechtgläubigen
Kirche unmittelbar nach der hl. Taufe durch Salbungen mit
Myron vollzogen. Ein Gewächs'gedeiht ja besser in guter, als in
abgenützter Erde. So ist es auch zweckmäßiger, die Samen der
Gaben des hl. Geistes dann in eine Seele hineinzusäen, wenn
') Ein besonders zusammengesetztes und vorbereitetes, unter Anrufung des Hl. Geistes geweihtes Oel.
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/׳/

.

1

diese eben vpn der Erbsünde gewaschen und noch nicht durch
Sünden angegriffen ist. Das Mvron darf nur durch einen Bischof
geweiht sein. Der Spender der Firmung ist der Priester.
Das hl. Sakrament der Firmung wird an folgenden Stellen
der ־Hl. Schrift erwähnt: Job. 7, 37—39; Apostelgesch. 8, 14—17,
1 Joh. 2, 20.
Die Buße

Die Buße ist das Sakrament, in welchem dem Gläubigen von
Christus durch die Vermittlung des Priesters die Sünden vergeben werden. .
Der Herr hat dieses Sakrament eingesetzt, indem er den
Aposteln sagte: welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie
erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind- sie behalten.
(Jo. 20, 21—23.)
Das äußere Zeichen besteht in der Beichte des Büßenden und
in der priesterlichen Lossprechung. Zu Spendern dieses Sakramentes hat der Herr die Apostel und ihre Nachfolger eingesetzt
(Matlh. 18. 18).
׳

9

*

Bedingungen für den würdigen Empfang des Bußsakramentes:
Die Wirkung des Sakramentes der Buße ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
1. Aufrichtige und wahre Reue über die begangenen Sünden
und zwar nicht aus Furcht vor irdischen Nachteilen, sondern aus
Gottesfurcht oder, viel besser, aus Liebe zu Gott.
2. Der feste Vorsatz, in Zukunft die begangenen Sünden zu
meiden und sein Leben zu bessern. Man muß auch die Absicht
haben, den Schaden, den man durch die Sünde verursacht hat,
nach Kräften wieder gut zu machen.
3. Der Glaube an Jesus Christus und die Hoffnung auf seine
Barmherzigkeit.
4. Das mündliche Bekenntnis der begangenen Sünden, besonders dejr Todsünden, soweit der Beichtende sich derselben erinnert.
Die Todsünde ist eine Sünde, welche die Seele aus der Goltesgemeinschaft ausschließt und dadurch der Gnade Gottes den Weg
völlig absperrt. Infolgedessen ist solch eine Seele für tot zu
betrachten.
(Man kann die Todsünde mit dem Durchschneiden einer
elektrischen Leitung vergleichen — der abgeschaltete Teil kann
nichl mehr den Strom empfangen.)
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er fur
Sollte der Mensch in diesem Zustande sterben,
־von Gott getrennt.
,
.
Durch die Lossprechung des Priesters wird der S.  ־r o m i e i
Gnade der Seele wieder zugeführt. Die Todsünde setzt v v o r a u s
1; bewußte Absicht,
2. freien Willen,
\
3. Schwere des Vergehens (schwere Beleidigung Gottes odei*
großer angestellter Schaden).
Wie oft muß man beichten?
^
Sollte der Mensch keine schwere Sünden begangen haben, so
ist er doch mit unzähligen kleinen Sünden behaftet — ״der Gerechte sündigt sieben Mal täglich," sagt die Schrift und wir alle
sündigen, könnte man sagen, nicht nur täglich, sondern stündlich.
— deshalb muß man möglichst oft beichten. Wenn man seinen
Leib, sauber halten will, so muß dieser immer wieder gewaschen
und gebadet werden. Genau so geht es der Seele.
Wer nicht jeden Fleck auf seinem Körper oder auf seinen
Kleidern sofort wegputzt, der gewöhnt sich so an die Unsauberkeit, daß er den Schmutz nicht mehr sieht. — Genau so geht es
mit dem Gewissen: es wird leicht träge und stumpf, wenn es nicht
oft genug durch den Geist geprüft und gereinigt wird. l ) Außerdem werden sündhafte Gewohnheiten (z. B. die Lüge, die Verleumdung u. a.) am besten durch häufige Beichte bekämpft.

Unwürdige Beichte
Unwürdig beichtet derjenige, der die vier auf Seile 163 angeführten Vorbedingungen nicht beachtet, der eine Sünde absieht
lieh verheimlicht, auch derjenige, der nur wegen irdischem Vorteil zur Beichte geht.
Vorbereitung zur Beichte
Um die angeführten Vorbedingungen zu erfüllen, muß man
sich entsprechend vorbereiten.
Vor der Beichte prüfe man sorgfältig sein Gewissen, indem
man sich die Gebote Gottes, die Seligpreisungen,, dann die Hauptsünden vorhält.
.
Die 10 Gebote werden selbstverständlich nur als Anhaltspunkte für die Gewissenserforschung genommen: diese Gebote
müssen die Christen nach der Weisung des Herrn selbst 2 ) in
*) Die Häufigkeit der Beichte und Kommunion wird gewöhnlich für
jede Seele vom Beichtvater bestimmt.
2
) Matt 5, 20—48
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einem viel tieferen Sinne erfassen: da wiegt der sündhafte
Gedanke, die Absicht oder nur der Wille, eine Sünde zu begehen,,
oder die Verherrlichung und die Bejahung der Sünde l ) soviel wie
die tatsächlich begangene Sünde selbst.

Die Gewissenserforschung
Die zwei Hauptgebote, die alle anderen zusammenfassen
(Matt. 22, 37—40) und die heiligen 10 Gebote (2 Moses, 20).
I. Hauptgebot
Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und von ganzem Gemüte,
Diesem Gebote entsprechen die 4 Gebote, die sich auf Gott beziehen (2 Moses 20, 2—10).

Erstes Gebot:
Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen Götter
neben mir haben.
Zweites Gebot:
!
Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen,
weder des, das oben im Himmel noch des, das unten auf
Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist Bete sie
1
nicht an und diene ihnen nicht. 2)
Drittes Gebot:
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen.
Viertes Gebot:
Gedenke des Sabattages, daß du ihn heiligest 8 )
II. Hauptgebot
Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst.
(3 Moses 20, 12-17, Matt. 22, 39, Rom. 13, 8 - 9 . )
Diesem Gebote entsprechen die 6 Gebote, die sich auf die Mitmenschen beziehen.

Fünftes Gebot:
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du
lange lebst in dem Lande, das dir der Herr Gott gibt;
?) Wie wir es,, heutzutage fast in jedem Film und fast in jedem
Roman sehen können.
2
) Für uns Christen bezieht sich dieses Gebet auf die ^Götzen"
die wir uns selbst schaffen, während sich das erste Gebot auf
die Pflicht der Gottesliebe und Anbetung bezieht.
a
) Für uns Christen: die Sonn- und Feiertage.
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Sechstes Gebot:
Du sollst nicht töten.
Siebtes Gebot:
Du sollst nicht ehebrechen.
Achtes Gebot:
Du sollst nicht stehlen.
Neuntes Gebot:
Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Zehntes Gebot:
־
Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Laß dich
nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines Knechtes,
noch *seiner Magd, noch seines Ochsen, noch, seines Esels, noch
alles dessen, was dein Nächster hat.
t

Die Seligpreisungen (siehe Seite 103)

Die Grundlaster
Die Kirche hebt unter allen Sünden zur Warnung der Gläubigen einige Laster hervor, die sie als Ausgang aller anderen
Sünden betrachtet.
Von diesen werden die ersten drei
Hochmut, Haß und Lüge
als Teufelslaster betrachtet, weil sie die Grundeigenschaften des
Teufels sind. Dadurch sind sie für die Seele besonders lebensT
gefährlich. Als rein geistige Laster überdauern sie den Leib. Sie
sind vom Teufel in die Seele als Samen gelegt, d. h. in so unscheinbarer Form, daß man das kleine Gewächs kaum merken
kann. Wenn diese Eigenschaften nicht sofort ausgemerzt werden,
so wuchern sie dermaßen, daß sie den Menschen* zu einem wirklichen Satansabbild machen und ihn zur Verdammnis führen.')
Diese Lasier müssen deshalb in erster Linie in der Seele aufgesucht und bekämpft werden.
Der Hochmut äußert sich in Verachtung anderer Menschen.
Ein sicheres Zeichen des Hochmuts ist die Undankbarkeit, das
heißt, wenn man eine empfangene Wohltat statt mit Dank und
Liebe, mit Gereiztheit und hochfahrendem Wesen, ja mit offene!
oder verborgener Feindseligkeit beantwortet. Derartiges deute]'
auf einen äußerst gefährlichen Seelenzustand und muß sofort ent
schieden bekämpft werden.
1

)" Vergl. Seite 205.
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Der Haß äußert sich in Gehässigkeit, Feindseligkeit, Schadenfreude, Rachsucht und dergl. Nationalistische und politische Gehässigkeit ist die moderne Aeußerung dieses Lasteis, das buchstäblich die Seele ermordet.
Die Lüge (bzw. Verlogenheit) ist die Gewohnheil, unwahre
Behauptungen und Aussagen zu machen. Je gewohnheitsmäßiger
und leichtfertiger das Lügen geschieht, desto übler und sündhafter ist es. Die sogenannten ״kleinen" Lügen zeigen, daß die
Lüge einem in Fleisch und Blut übergegangen ist, denn „er denkt
sich nichts mehr dabei", wie man im Volke sagt. Die Lüge offenbart die geistliche Verwesung: sie ist wie der schlechte Geruch,
der auf die Verwesung eines Körpers deutet.
Die Eltern und Erzieher müssen deshalb besondere Aufmerksamkeit jeder Regung dieser Teufelslaster zuwenden.
Die anderen Grundlaster sind:
Die Habsucht, die man bekämpft durch Anspruchslosigkeit.
Der Geiz, den man bekämpft durch Freigebigkeit.
Die Völlerei, die man bekämpft durch Enthaltsamkeit.
Die Unzucht, die man bekämpft durch Keuschheit.
Der Neid, der eine Seele vollständig verdirbt und dem
Menschen im Leben die schlimmsten Qualen bereitet. Er ist die
Wurzel der meisten Verbrechen. Ihn bekämpft man durch
Freundlichkeit, Demut und Liebe.
Die Verzagtheit, die man -bekämpft durch Gottvertrauen.
Vergehen gegen das 1. und 2. Gebot
sind alle Vergehen gegen die Ehrerbietung, die wir Gott schuldig
sind; dazu gehört das Bevorzugen des Geschöpfes vor dem
Schöpfer.
Insbesondere:

*

— Die Verzweiflung.
— Das Vertrauen auf sich selbst, auf eigene Kräfte, Tugenden
oder Besitz (auch wenn dieser rechtmäßig erworben ist), statt
auf Gottes Gnade.״
— Das Versäumnis, in j^der №ot, sowie in jedem Glück Gott anzurufen.
,
— Die Hoffnung auf irgend jemand oder etwas unter Uebergehung Gottes. 8 )
— Gottes Werke zu verschmähen oder zu verspotten.
') Nachstehendes ist dem Handbuch für rechtgläubige Priester des
V. Bulgakow und V. Maitzews Agende entnommen.
2
) Ps. 145.. 2
\
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— Seinen Herrn und Gott nicht von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüte J) zu lieben und zu ehren.
— Gebet, Gotteswortlesung oder Empfang der Sakramente durch
eigene Schuld zu versäumen.
— Völlerei, denn das heißt seinen Leib zum Götzen machen und
Habsucht, die Götzendienst ist. 2 )
— Den Gottesdienst wegen einer weltlichen Beschäftigung 3 ) zu
versäumen.
— Einem Menschen zuliebe eine Sünde wissentlich zu begehen.
— Sich zu schämen, seinen Glauben in Wort oder Tat zu bekennen aus feiger Furcht vor dem Spott.
— Wegen eines irdischen Vorteils, oder um einen Nachteil zu
vermeiden, seinen Glauben zu leugnen oder zu verheimlichen. 4)
(Das altes heißt, das Geschöpf über den Schöpfer stellen.)
— Zauberei: Sich an Wahrsager und Kartenleger zu wenden.
— Die Traumdeutung und überhaupt irgendeinem Aberglauben
zu folgen: das alles ist zugleich eine Sünde gegen Glauben,
Hoffnung und Liebe.
— Die Toten zu beschwören.
,
— Nicht Gott in den Heiligen, sondern die Heiligen für sich selbst
zu verehren.
— Talismane und Amulette zu tragen und auf sie zu vertrauen. 5)
Vergehen gegen das 3. Gebot
Alles Fluchen und Gotteslästerung.
Insbesondere:

— Bei Gottes Namen unnütz zu schwören oder ihn unnütz zu
brauchen.
— Schmähende Worte oder Gedanken. 6 )
— Scherze, Witze, die Gott oder die Heiligen zum Gegenstand
haben, und überhaupt unehrerbietige Haltung gegenüber Gott,
dem Glauben, der Lehre oder den Heiligen, besonderes gegen
die allerreinste Jungfrau Maria. (Da den Heiligen Verehrung
gebührt, nur weil Gott in ihnen wohnt, ist es auch selbstverständlich, daß ihre Lästerung sich auf* Gott bezieht.)
— Geiz, denn das heißt Gottes Gaben unterschlagen, 7 j
Matt. 22, 37
Kol. 3, 5
) Außer dem unentbehrlichen Nächstendienst
4
) Matt. }O, 33; die Kirche hat deshalb immer jene, die, um ihr
Leben zu retten, ־Christus verleugnet haben, streng verurteilt.
E
) was richtiger Götzendienst ist.
") Gemeint sind nur mutwillige Gedanken, d. h. solche, die nicftt
sofort zurückgedrängt werden.
7
) die uns zu unserem Heil und zum Nächstendienst von Gott verliehen sind.
2
)
s

— Verschwendung, denn das heißt Gottes Gaben mißachten.
— Die Sakramente, insbesondere die Buße und das hl. Abendmahl unwürdig oder wegen irdischer Vorteile zu empfangen.
— Einem Gottesdienste Glicht um Gottes, sondern um der Menschen willen beizuwohnen.
— Heuchelei und Scheinheiligkeit.
— Unaufrichtiges Gebet, was Gott anlügen bedeutet.
— Gott als Zeugen anrufen, wenn man eine unwahre Aussage
macht.
'
— Sich in der Kirche unandächlig zu benehmen, plaudern, hinund hergehen während des Gottesdienstes, ohne ernsten Grund
mit Verspätung zum Gottesdient kommen oder vor dem Ende
des Amtes die Kirche verlassen bzw. in der Kirche ohne Andacht zu lesen oder zu singen.
Vergehen gegen das 4. Gebot
Die "Entheiligung der Sonn- und Feiertage.
Insbesondere:

— Das Arbeiten oder Arbeitenlassen an Sonn- und hohen Feiertagen.
— Die Teilnahme an den vorgeschriebenen Gottesdiensten zu
unterlassen oder die Anderen daran zu hindern (z. B. dem
Haus- oder Landwirtschaftspersonal nicht die Möglichkeit zu
geben, an Feiertagen dem Gottesdienste beizuwohnen).
— Uebermäßiges Essen und Trinken anläßlich des Feiertages.')
— Den Kirchgang durch weltliche Lustbarkeiten zu ersetzen. 2 )
— Das Unterlassen von Werken der Nächstenliebe, die man an
Sonn- und Feiertagen zur Ehre Gottes leisten muß.
Vergehen gegen das 5. Gebot
Jedes Vergehen gegen Eltern und Vorgesetzte, sowie gegen
die Familienpflichten .
Insbesondere:

— Die Unterstützungspflicht gegen Eltern oder gegen ältere oder
bedürftige Verwandte zu versäumen oder nur ungenügend zu
leisten (z. B; ihnen die Nahrung, Kleidung, Unterkunft oder
sonst welche Bedürfnisse absichtlich zu beschränken).
— Nach dem Tode der Eltern, Verwandten oder Wohltäter die
Fürbiltepflicht zu versäumen.
2

wie es an Weihnachten und Ostern so oft geschieht.
) Lustbarkeiten sind nur dann gestattet, wenn sie keinen Anlaß
zur Sünde geben.
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— Eltern, Vorgesetzte, Geistliche oder ältere Personen zu
schmähen, zu verachten oder auszulachen.
— Grobheit und Hartherzigkeit gegenüber Eltern, Vorgesetzten,
Angehörigen und überhaupt älteren Leuten.
— Grobheit und Hartherzigkeit gegenüber Gemahl(in,) und
Kindern.
L
Vergehen gegen" das 6. Gebot 1 )
,
Jedes mutwillige Vergehen gegen das Leben und die Gesundheit des Leibes sowie der Seele.
Außerdem der Haß und seine Folgen (wie in 1 Joh. 3, 15:
״Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger; und ihr
wisset, daß ein Totschläger hat nicht das ewige Leben in sich,
das in ihm-bleibt.")
Den Leib

betreffend:

2

' — Jeder Menschenmord ) (gleich aus welchem Grunde), Selbstmordversuch.
— Für Frauen: die Leibesfrucht zu vernichten (auch in den ersten
Monaten der Schwangerschaft).
— Jemanden mutwillig oder durch Fahrlässigkeit oder auf irgend
eine Weise zum Selbstmord zu treiben.
— Durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen zu verursachen
(z. B. durch Versäumnis der Schutzmaßnahmen in einem Betrieb den Tod von Arbeitern oder schwere Unglücksfälle verursacht zu haben).
— Wenn man von der Absicht eines Mordes oder Selbstmordes
Kenntnis hat und sich nicht völlig und rücksichtslos einsetzt,
um das Verbrechen zu verhindern.
— Die Teilnahme ah irgendeinem Aufstand oder einer Volksbewegung, die den Tod von Menschen verursacht.
— Mutwillig oder durch Nachlässigkeit die Gesundheit eines
Menschen geschädigt zu haben (z. B. zu schwere oder ungesunde Arbeit den Angestellten, Arbeitern oder Dienstboten
aufzuerlegen).
— Tiere zu quälen oder unnütz zu töten.
—- Ohne Notwendigkeit mutwillig jemandem Schmerz zu verursachen oder ihn leiden zu lassen, wenn man ihm helfen kann.
— Jede Aeußerung des Hasses und der Feindseligkeit.
') Alte Vergehen gegen das 6. Gebot gelten als besonders schwere
Sünden.
2
') Bezieht sich auü jeden Menschen, ohne Unterschied von Rasse,
Religion,/Nationalität oder politischem Bekenntnis.
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Die Seele

betreffend:

Jedes Wort und jede Tat, die einen Menschen vom Glauben
oder von der Tugend abwenden und die ihn zur Sünde veranlassen.
Diese Sünden gelten für schwerer als Mord am Leib (Matt. 18, 6).
Wenn der Betreffende ein Kind ist, so wiegt das Verbrechen noch
schwerer.

Außerdem (laut dem Wort Christi, in Matt. 5, 21—22) gellen
als Sünde gegen das 6. Gebot:
Haß,
ungerechter Zorn,
Jemandem- den Tod zu wünschen,
Schimpfen,
Jemand zu beleidigen; gegen jemand ungerechten Groll zu
hegen.
Vergehen gegen das 7. Gebot
Ehebruch, Hurerei und Unzucht jeder Art.
Insbesondere:

— Unkeüschheit.
— Unreine Gedanken nicht sofort zu vertreiben.
.
— Mutwillige unkeusche Gedanken und Wünsche (im Bereiche
dieses Gebotes gilt besonders der willentliche und bewußte
Gedanke als Tat). *)
— Alles, was Anlaß zu diesen Sünden gibt, und zwar:
Müßiggang, Trägheit, Trunksucht, unziemliche Scherze, unkeusche Bewegungen, Kleidung, Tänze, Lieder, Schauen, gewisse Bücher und Schauspiele.
Vergehen gegen das 8. Gebot
— Der Diebstahl und jeder Besitz von unrecht erworbenem
Eigentum. 2)
Insbesondere:

— Nichtbegleichen von Rechnungen und überhaupt Schulden.
— Den Arbeitslohn nicht rechtzeitig auszuzahlen oder wissentlich
zu wenig für die geleistete Arbeit zu zahlen.
— Für Kaufleute: die *Kundschaft zu betrügen.
— Für Arbeiter, Angestellte, Beamte: nicht entsprechend seinem
Lohn Arbeit zu. leisten.
») Nach Matt. 5.
) d. h. solches, das nicht ehrlich verdient oder rechtmäßig geerbt
oder an dich freiwillig verkauft oder geschenkt ist. Beschlagnahmte oder unter Erpressung erworbene ״Kriegsbeute" gilt
nicht als rechtmäßig erworbenes Eigentum.

2
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— Schmeicheln, lügen, betrügen, schwindeln, heuchlerisch oder
scheinheilig sich benehmen, um einen Vorteil aus diesen
Lastern zu schlagen.
— Bei Richtern: sich bestechen lassen und ungerecht zu richten.
— Staatseigentum oder -geld sich aneignen oder Geld zu fälschen.
— Wissentlich Gestohlenes oder Geraubtes zu behalten, zu verstecken oder für jemanden aufzubewahren.
— Gefundenes nicht abgeben.
— Witwen, Waisen, Gebrechliche und überhaupt in Bedrängnis
oder Not Befindliche irgendwie zu bedrängen, zu berauben, zu
unterdrücken oder irgendwie zu benachteiligen, was als eine
besonders schwere Sünde gilt.
Es wird wiederholt erinnert, daß derjenige, welcher gegen das
8. Gebot gesündigt hat, das Entwendete zurückerstatten oder
ersetzen muß. Jedenfalls muß er "den Schaden wiedergutmachen
und aufrichtig bereuen.
Vergehen gegen das 9. Gebot:
Jede Verleumdung, Lüge und Betrug.

"' ־׳׳׳
- j

Insbesondere:

— Durch falsche Aussagen Ansehen und Ehre eines Menschen zu
schädigen.
— Auch der Verleumdung zuzuhören; wodurch man jemandem
schadet. Es versündigt sich gegen dieses Gebot jeder, der sagt, was er verschweigen soll, oder verschweigt, was er sagen muß.
— Jede unnütze, abfällige Aeußerung (auch wenn sie der Wahrv heit entspricht), die dem guten Ruf eines Menschen schadet.
— Verurteilen und Richten (siehe Seite 193 u. ff.).
—•y;•
׳

Vergehen gegen das 10. Gebot:
Jeder Neid.
Insbesondere:

'

i

" *5^·־

,

...,

— Jemanden wegen etwas zu beneiden.
,
j
— Jemandem aus Neid Böses zu wünschen.
— Schadenfreude.
— Verehrung oder Schmeichelei für sich zu beanspruchen.
— Sich selbstgefällig auf Kosten anderer zu erhöhen. ,
— Eigenliebe — Eigennutz.
Nachdem man sich auf ־alle diese Sünden geprüft hat, soll
man sich -noch auf andere Sünden besinnen, z. B.: ob man nicht
eine Entschuldigung zur Rechtfertigung für seine Sünden sucht.
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Ob taan aufr»! c l l t i s bestrebt ist, die Gelegenheiten oder Veranzu me en
lassungen zur
^ · Ob man die alten Sünden,, deren
0
Besserung man geil ** hat, v e i " l a s s e n oder wenigstens abgeschwächt hat.
v
:
Ifc.
.."'«1-L
Kinderleichte
Erforschung des Gewissens

.

Betest du täglich?
Ss
"
J
Betest du mit Andacht?
•<·•••
. .
Denkst du beim Beten nicht an anderes, WäS nicht dazugehört? >
Rufst du den lieben Gott an in jedem Bedürfnis?
Machst du andächtig und ohne Eile das Kreuzzeichen?
Lernst du fleißig?
\
Weißt du, daß Müßiggang und F aulheit eine Sünde ist?
Ehrst du deine Eltern und folgst du ihnen?
Ehrst du deine Lehrer und folgst du ihnen?
Hast du Erwachsene und besonders ältere Leute ausgelacht?
Bist du eigensinnig?
Bist du zornig?
Bist du frech?
Schimpfst du?
Hast du gezankt und gerauft?
Oder ändere zum Zanken oder Raufen aufgehetzt?
Hast du gelogen?
Hast du den Namen Gottes unnütz gebraucht?
Bist du auf jemand neidisch und wegen was?
Hast du Sachen, die dir nicht gehören, ohne Erlaubnis genommen,
benützt oder behalten?
Hast„du irgendwelche Tiere gequält, unnütz getötet oder hast du
irgendeinem Tiere mit Absicht weh getan (und wäre es nur
ein Käfer gewesen)?
Weißt du, daß das eine sehr große Sünde ist und daß man unnötig
nicht einmal Blumen und Blätter rupfen soll?
fiast du in der Kirche geplaudert oder gelacht?
7
Hast du beim Spielen andere Kinder beleidigt oder kleinere
geschlagen oder geärgert?
Hast du etwas heimlich getan, was du nicht vor den Eltern oder
rLehrern getan hättest?
;Hast.du jemand geärgert?
j Hast du jemandem etwas zuleide getan?
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Das Altarsakrament
Im Altärsakrament vereinigt sich der Rechtgläubige mit
Christus, indem er seinen wahren Leib und sein wahres Blut unter
der Gestalt von Brot und Wein genießt.
Im Altärsakramente ist wahrhaftig, wirklich und tatsächlich
Leib und Blut, Seele und Gottheit Christi, also der ganze Christus
gegenwärtig. Dieses Sakrament enthält deshalb die größte Gabe
Gottes, ihn selbst.
Eine der schönsten Aussagen über das hochheilige Sakrament
stammt vom hl. Irenäus, Bischof zu Lyon (gest. 220).
״Dinge, die zur Natur gehören, wie das Brot und der Wein,
werden zu seinem verherrlichten Leibe und zu seinem Blut geweiht: den Kelch, der von dem Geschöpf genommen ist, bezeichnet
er als sein Blut und das Frot, das von dem Geschöpf genommen
ist, erklärt er unwiderruflich als seinen Leib. Damit wird der
ganzen. Schöpfung die Fähigkeit der Heiligung verliehen, gleich
wie durch seine Fleischwerdung und besonders durch seine Auferstehung ist der Samen des ewigen Lebens in die Natur und in
die Materie eingesät worden."
Wirkung des heiligen Abendmahles
Das Altar Sakrament wirkt im Bereich des geistliehen Lebens
all das, war irdische Speise und irdisches Getränk für das Leibesleben bewirken; es nährt, verleiht Wachstum, bringt Gesundheit
und erneuert die Kraft.
Es ist also eine geistliche Speisung der Seele. Es wird in
dem Empfänger die Gnade vermehrt — seine Seele wird gereinigt,
geheiligt und gestärkt.
Ferner ist das heilige Abendmahl ein Gegenmittel gegen die
Sünde. Es stärkt gegen die Versuchung und wirkt gegen böse
Gewohnheiten. Es ist auch das vorzügliche- Mittel, um in der
Seele Frieden, Ruhe und geistiges Gleichgewicht zu schaffen —
es vertreibt nämlich die Angst und die Schwer mutszustände, die
mit seltenen'Ausnahmen nichts anderes als Angriffe des Teufels
auf wenig widerstandsfähige Seelen sind.')
Die Kommunion erhellt den Verstand, beruhigt das Gemüt
und bekämpft die natürliche Nervosität und Reizbarkeit, ׳die den
Menschen gegenüber in Zorn, Aufregung, Grobheit, Feindseligkeit
oder Bitterkeit zum Ausdruck kommt.
') Deshalb gelten bei den Aerzfcn diese Zustände als unheilbar und
werden nur durch Betäubungsmittel ׳bekämpft.
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Nicht zwar, daß man auf dem Rückweg vom hl. Kelch alle
Menschen umarmen möchte. Eine solche Gesinnung ist nur oberflächlich und hat keinen Halt, sobald man mit der Bosheit der
Menschen in Berührung kommt Die Kraft, welche die göttliche
Einkehr in der Seele schafft, ist ruhig und besonnen.
Diese Ergebnisse kann selbstverständlich nur das richtig
empfangene hl. Abendmahl hervorbringen. Die Auswirkungen
einer unwürdigen Kommunion sind entgegengesetzt
sie- bringt
Fluch und Verderben, nicht nur der Seele, sondern auch dem
Lfeibe. Welcher unwürdig von diesem Brot , isset oder von dem
Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut
des Herrn.')
Welcher unwürdig isset und trinket, 2) der isset und trinket
sich selber zum Gericht, weil er nicht unterscheidet den Leib des
Herrn. Darum sind ^tuch viele Schwache und Kranke unter euch
und ein gut Teil schlafen, denn so wir uns selber richteten, so
würden wir nicht gerichtet.8)
Richtige und unwürdige Kommunion
Die Lehre der Kirche über den richtigen und unwürdigen
Empfang des hl. Abendmahls ist in diesem Bibelwort enthalten.
Da lesen wir:
1. Die Bestätigung der Lehre über die heilige Wandlung,
2. Eine Warnung vor unwürdiger Kommunion,
3. Wie man eine unwürdige .Kommunion vermeidet.
Vor mir steht eine volle Arzneiflasche. Ich ״meine", es ist
Fruchtsaft und trinke sie aus. Wenn ich davon vergiftet werde,
ist es ein Beweis dafür, daß es doch kein Fruchtsaft, sondern eine
Arznei gewesen ist, die zur rechten Zeit und in de! rechten Weise
zu nehmen war. — Denn eine mißbrauchte Arznei wirkt als Gift.
Wenn es einfacher Fruchtsaft oder Wasser gewesen wäre, könnte
es mich unmöglich vergiften! Wenn im heiligen Kelche nur Brot
und Wein wäre, könnte ein Löffel voll dieser harmlosen Mischung
auf keinen Fall Kfankheit und Tod verursachen. Wenn Menschen
den Inhalt des hl. Kelches genießen, als ob es einfaches Brot und
Wein wäre und werden tatsächlich davon vergiftet werden, so ist
es ein Beweis dafür, daß es nicht Brot und Wein ist, sondern die
göttliche Arznei, Leib und Blut Christi, die man nicht „ohne
weiteres" nimmt, sondern nur laut Verordnung des göttlichen
Arztes, der durch seine Apostel gesprochen hat.
<) 1 Kor. 11, 27
Gemeint ist das hl. Abendmahl.
) 1 Kor. 11, 27—31.
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- Wir wiesen also: Jeder, der vom Inhalt des hl. Kelches genielS
ißt und trinkt den Leib und das Blut Christi, der Würdige zua
Heil und ewigen Leben, der Unwürdige zum Unheil, Fluch ut*
seelischem Tod.
Wie kann der Mensch gewürdigt werden, den wahren Leib
und Blut Christi zu empfangen?
Weshalb wird dem unwürdigen Empfänger das hl. Abend
mahl zum Gericht? ״Weil er nipht unterscheidet den L'eib de
Herrn."!)
Die erste Voraussetzung für den würdigen Empfang der hj
Kommunion ist also das Unterscheiden des Leibes des Herrn um
die dementsprechende Haltung, auch wenn wir uns dafür selbe
Gewalt antun müssen. Denn der Feind wacht und die Versuchuni
greift oft an unmittelbar vor dem hl. Kefch oder im Moment, w
man auf seiner Zunge nur einen Brocken eingeweichtes Brot ver
spürt. Um diese Versuchung zu überwinden, hat uns die Kirch
dieses Gebet gegeben, das wir im Augenblicke vor der Kommunioi
sprechen müssen: ״ich glaube . . . . daß dieses ist Dein aller
reinster Leib selbst und daß dieses ist Dein kostbares Blut selbst;
Nahet man sich also den hl. Gaben mit diesem aufrichtige!
Glauben, so hat man die erste Voraussetzung für eine würdig
Kommunion erfüllt.
Die zweite Voraussetzung ist die Reinigung der Seele durcl
die Buße.
״Der Mensch prüfe aber sich selbst und also esse er vo!
diesem Brot und trinke von diesem Kelch, 2) denn so wir un
selber richteten, so würden wir nicht gerichtet."·3)
Nach den Vorschriften der 12 Apostel Kap. X, wo die Ord
nung der Feier des hl. Abendmahls gegeben ist, soll der Prieste
vor Verteilung der hl. Gaben rufen: ״Wer, heilig ist, trete herai
wer es nicht ist, tue Buße."
'־־־
Wir müssen also durch die richtig verrichtete Beichte (sieh
Seite 163) und durch das demütige Bekenntnis unserer Sünd
haftigkeit, unsere Seele sauber machen. Auf diese Bedingun
deutet auch das Gleichnis des Hochzeitsmahles. 4 ) Wie bereit
gesagt, verlangt die Kirche außerdem die Anwesenheit beir
Abend- und Morgenamt, sowie an den Stunden vor der Messe.
!)
)
»)
4
)
2
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1 Kor.
1 Kor.
1 Kor.
Matth.

11, 29
11, 28
11, 31
22, 11—13.
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[ U m uns vor dem schrecklichen Unheil der unwürdigen Kommunion zu bewahren (da die Arsten zWei Bedingungen wegen
unserer Unvollkommenheit nicht genügend erfüllt sein könnten),
hat die Kirche eine Reihe Gebete zusammengestellt, die man vor
dem hl. Abendmahl beten muß. Sind diese Gebete von ganzem
Herzen und vom ganzen Gemüte gesprochen, und zwar so, daß
man in keinem Worte Gott anlügt, so ist eine unwürdige Kommunion vollständig ausgeschlossen.
Also jedesmal, wenn die drei Vorbedingungen — Glaube, Buße
und entsprechendes Gebet — erfüllt sind, darf man getrost das
göttliche Mahl genießen.
Sind sie nicht erfüllt, so ist die unwürdige Kommunion mit
ihren furchtbaren Folgen unvermeidlich.
Vorbereitung des Leibes
Da wir den Heiland nicht nur in unserer Seele, sondern auch
in unseren Leib aufnehmen, muß der Leib auch dementsprechend
vorbereitet sein. Sauber gewaschen und gekleidet, müssen wir ab
Mitternacht fasten. 1 ) Eheleute müssen sich am Vorabend enthalten.
Wer bedarf der Kommunion und wie oft soll man kommunizieren?
־

Man soll es sich wohl merken: Die Kommunion ist ein Mittel
und nicht eine Belohnung. .
Da gilt besonders das Wort des Herrn: Nicht die Gesunden,
sondern die Kranken brauchen den Arzt! 2) Je schwächer, je
geistlich gebrechlicher der .Mensch ist, desto öfter muß er das
göttliche Heilmittel zu sich nehmen.
Am meisten aher benötigen dieses Sakrament diejenigen, die
ein schweres Kreuz zu tragen haben, #ei es ein schwerer Verlust,
eine schmerzhafte Trennung, unerträgliche Familienverhältnisse
oder dergleichen. Mit einem Wort: alle, die geistige Kraft
brauchen. Nach allem Angeführten, ist leicht zu verstehen, daß
es eine Torheit ist, )das hl. Abendmahl selten zu empfangen. Die
Fruchtbarkeit der Kommunion hängt nur davon ab, wie wir' die
drei Vorbedingungen erfüllt haben, und dies kann man tun, ob
man nun wöchentlich oder zweimal im Jahr kommuniziert. Man
merke nur, was auf Seite 164 über seltene Beichte ־gesagt ist. Je
seltener man beichtet, desto schwerer ist es, die zweite Vorbedingung — Reinheit der Seele — zu erfüllen.
')2 d. h. weder Speise noch Trank zu uns nehmen.
) Matth. 8, 12.
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Das heilige Sakrament der ״Ehe

Die Ehe ist das Sakrament, durch welches Gott selbst den
Ehebund segnet und dem Ehepaar die Gnade reiner Herzenseinigkeit sowie wahrer Liebe zu gesegneter Zeugung und christlicher Erziehung der Kinder verleiht.
Das äußere Zeichen dieses Sakramentes besteht in dem Bekenntnis der Brautleute vor dem Priester, daß sie freiwillig beabsichtigen einander zu heiraten, und versprechen, sich gegenseitig
treu zu bleiben,
Einsetzung des Sakramente•: ׳der Ehe

Dieses Sakrament hat Gott bei der Schöpfung im Paradiese
eingesetzt (1 Mos. 1, 27—28) und Christus hat die Ehe für eine
göttliche Ordnung erklärt (Math. 19, 4—6),
Auswirkungen des Sakramentes

Die Größe und Erhabenheit des heiligen Sakramentes der
Ehe kann man nur dann verstehen, wenn man die goltgesegnete,
wahre Liebe, die ein Abbild der Liebe Gottes ist, mit ihrem Zerrbild, der menschlichen Leidenschaft vergleicht.
Die wahre Liebe, die gottgesegnete, ist im 13. Kapitel des
1. Korintherbriefes ganz genau beschrieben.') Sie ist Segen und
bringt auch Segen. Sie ist aber durchaus Gottes Gabe, Sie heiligt
·den Menschen und führt ihn zu Gott. Sie ist auch der kürzeste
Weg zu Gott, der selbst Liebe ist.
Die wahre Liebe höret nimmer auf. In der Zeit des alten
Testaments galt sie als „stark wie der Tod." . Seitdem aber die
Liebe des Gottessohnes uns das ewige Leben geschenkt hat s ist
die Liebe „stärker als der#Tod" geworden. Die menschliche sogenannte „Liebe" aber ist Selbstsucht und zugleich Götzendienst:
sie wendet von Gott ab und führt zur Sünde. Es genügt, die oben
erwähnte Stelle der Bibel zu lesen, um zu verstehen, daß diese
„Liebe" genau das Gegenteil der wahren Liebe ist. Darum bringt
sie statt Segen, Leid, Sünde, Teufelssklaverei und Tod der Seele.
Es ist unmöglich, alle Stellen der heiligen Schrift anzuführen»
J

) Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht,
die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blähet sch nicht, sie stellet
sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie läßt sich
nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freuet sich nicht
der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit; sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Die
Liebe höret nimmer auf. 1. Kor. 13, 4—8.
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die von dem Einfluß der Eltern auf das Schicksal der Kinder
handeln. Ihr Segen vererbt sich und ihr Fluch wirkt sich auf
die Kinder aus. 1 )
Man sieht also, wie wichtig für das ganze Leben und für die
Nachkommenschaft des Ehepaares der würdige Empfang des
Sakramentes der Ehe ist: ohne ihn ist weder die wahre, gottgesegnete Liebe zwischen den Eheleuten ,noch die gesegnete Erzeugung und Erziehung von Kindern möglich.
Wie alle anderen Sakramente bringt das Sakrament der Ehe
dem unwürdigen Empfänger das' Gegenteil des oben erwähnten
Segens.
Würdiger und unwürdiger Empfang des Sakramentes der Ehe
Um das Sakrament der Ehe würdig zu empfangen, müssen
die Brautleute
1. die Ehe aus Liebe 2 ) und nicht aus Berechnung eingehen,
2. die Absicht haben, sich ' gegenseitig lebenslang treu zu
bleiben, eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen und
christlich zu erziehen,
3. in Gottesgemeinschaft stehen, wenn sie das Sakrament
empfangen, d. h. nicht durch die Sünde von Gott getrennt
sein. Deshalb müssen sie am Vorabend bzw. am Tage der
Trauung gebeichtet und kommuniziert "haben.
Unwürdig empfängt das Sakrament:
1. Wer eine Ehe ohne Liebe und nur als vorteilhaftes Geschäft schließt.
2. Wer eine oder alle obenerwähnten Absichten vermissen
läßt.
3. Derjenige, der vor der Ehe nicht gebeichtet und kommuniziert hat.
Vorbedingungen für eine gültige Ehe
1. Die Brautleute müssen dem christlichen Glauben angehören: Dem Christen ist die Ehe mit Nichtchristen ver*
„ boten.
') Nicht zwar als endgültige Verdammnis, weil Gott gerecht ist
(vergl. Esech. 18, 14—18). aber als Leid und Schwierigkeiten im
irdischen Leben.
־
) Diese Liebe muß sich auf die drei Teile des Menschen beziehen:
auf den Geist, auf die Seele (d. h. auf das innere Wesen) und auf
den Leib, sonst wäre das Leben eine dauernde Versuchung.
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2. Die Brautieute sollen nicht näher als in der 6. Stufe der %
Verwandtschaft stehen. Auch die Patenschaft ist e i n ,
Hindernis.
' ׳
·'.:' •s
3. Beide müssen freiwillig und ohne jeden Zwang zur Ehe ,
schreiten.
Die Ehe ist unauflöslich, 1 ) es sei denn auf Grund der Untreue.*)
\
Die Kirche und die Ehe
Hier muß ein sehr verbreitetes Mißverständnis geklärt werden: es heißt oft, die Kirche hätte den Ehestand als einen minderwertigen Stand und das Heiraten fast als eine Sünde betrachtet.
Solch eine Meinung kommt nur vom oberflächlichen Lesen der
Bibel.
Der hl. Apostel Paulus hat tatsächlich seinen Gemeinden von
der Ehe abgeraten. Man übersieht aber die Begründung, die er
für diesen Rat selbst gibt: ״so meine ich nun, solches (d. h. das
Ledigbleiben) um der gegenwärtigen Not willen" 8 ) und er versäumt es nicht, zuvor zu betonen, daß dies seine, des Paulus,
Meinung sei, und nicht die des Herrn. Man braucht nur ein paar
Augenblicke nachzudenken, um zu verstehen, weshalb er so
Spricht: um der gegenwärtigen Not willen.
Als Paulus seine Briefe schrieb, begann schon die Christen Verfolgung, die von Tag zu Tag zunahm. Außerdem konnte er
nicht die Warnung des Herrn vergessen haben: ״wenn ihr sehen
werdet Jerusalem belagert mit einem Heer
wer in Judäa ist,
der fliehe auf das Gebirge, und wer drinnen ist, der entweiche
hei-aus, und wer ־auf dem Lande ist, der komme nicht h i n e i n . . . .
Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen!"
Jeder von uns weiß, wie es auf der Flucht den werdenden und
stillenden Müttern geht: wie konnte dann der Apostel, der diese
furchtbare Notlage bestimmt vorhergesehen hatte, nicht versuchen, die Leiden seiner Gemeindeglieder zu beschränken? War
es nicht besser, um dieser Not willen diese schreckliche Zeit Im
ledigen Stande zu verbringen? 4 )
Dazu war es notwendig, das jüdische Vorurteil abzutun,
wonach der ledige Stand eine Schande war. Wenn alle durchaus
1
l
*)
s
)
*)

1 Kor. 7, 10—11
Math. 19, 9
1 Kor. 7, 26
Die Männer, um ihre Bewegungsfreiheit' zu behalten, die Frauen,
um die geschilderten Schwierigkeiten zu vermeiden, dies auch
iß Zeiten der Verfolgungen.

heiraten weiten, nur um nicht verachtet und ausgelacht zu wefr
den, «o heiraten zu oft Leute, die für das Familienleben gar nicht
geeignet sind. Dadurch gibt es so viele unglückliche Ehen,
Scheidungen und Ehebrüche. War es nicht besser, die Ehe nur
denen zu lassen, die Eignung und Neigung für das Familienleben besitzen?
Endlich muß man auch bedenken, daß zu starke und schnelle
Vermehrung der Menschen nur zu Kriegen um ״Lebensraum"
führt; deshalb war Einschränkung der Eheschließungen auch in
dieser Hinsicht notwendig.
Die Kirche verlangt nur von den Christen, die die Ehe eingehen wollen, daß sie sich vorher sorgfältig prüfen, ob sie wirklich die Pflichten des Familienlebens auf sich nehmen wollen
in dem Bewußtsein, daß die geschlossene Ehe unauflöslich ist.

Die Priesterweihe oder Chirotonie
Die Priesterweihe ist das Sakrament, in welchem der Heilige
Geist durch die Handauflegung des Bischofs nebst dem entsprechenden Gebet den dazu gewählten Menschen befähigt, die
Sakramente zu spenden, das Wort Gottes zu predigen und die
Meeschen zu Glauben und Frömmigkeit zu belehren.
Einsetzung der Priesterweihe
Die Priesterweihe ist im alten Testament eingesetzt worden.
„Aber auch das sollst du noch tun, daß sie mir zu Priestern geweiht werden" (2 Mos. 29, 1) und der Herr selbst deutet dem
Moses die genaue Ordnung an, in welcher die Priesterweihe vollzogen wird (2 Mos. 29, 2—37).
Priestertum und Ur-Kirche

!

Daß die Apostel, denen der Herr ausdrüccklich die Einrichtung der Kirche aufgetragen hatte,*) das Priestertum beibehalten haben, seilen ׳wir ebenfalls aus der Hl. Schrift.  ) ־Uebrigens,
wenn sie es für nötig gehalten hätten, so eine wichtige Einrich') Math. 16, 18; Joh. 21, 15—17; Math. 28, 19, 20; Mar. 16, 15;
Lk. 27, 19.
) Jak. 5,14, Apostelgesch. 14, 23; Apostelgesch. 20, 28; 1 Petri 5, 1—3
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tung, wie das Priestertum, abzuschaffen, so hätten sie davon ausdrücklich berichtet, Wie z. B. im Falle der Beschneidung. 1 )
Es gibt ׳aber keine Stelle der Schrift, die auf die Abschaffung
der Priesterweihe deutet. Im Gegenteil, Paulus schreibt: ״Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern der auch berufen sei
von Gott, gleichwie Aaron". 2 )
Wir lesen ebenfalls in der Bibel, daß die Apostel die von ihnen
Geweihten beauftragten, sich Nachfolger zu weihen.
Ordnung der Priesterweihe
Die Priesterweihe erfolgt so, wie sie in der Apostelzeit erfolgte,
d. h. durch die Handauflegung des Bischofs, der dabei das entsprechende
Gebet betet. 4)
Es gibt 3 Stufen der Priesterweihe: Diakon, 5) Priester (oder Presbyter), Bischof und 2 Vorstufen: Vorleser und Hypodiakon. Diese Vorstufen verpflichten den Geweihten noch nicht endgültig.
Nur Geistliche, vom Diakon aufwärts, dürfen die königliche Türe
durchschreiten und unter beiden getrennten Gestalten das hl. Abendmahl empfangen.
I
Priester und Diakone dürfen nicht Heiraten, aber der Ehestand ist
kein Hindernis zum Empfang der Priesterweihe. In diesem Falle dürfe»
die Priester und Diakone, die beim Empfang der Priesterweihe bereits
verheiratet sind, ihre Ehegattinnen bei sich behalten. e )
Die Bischöfe aber müssen ledig sein und vor der Weihe in den
Mönchsstand eintreten.
Der Spender dieses Sakramentes ist der Bischof. Die Bischöfe
selbst aber müssen von zwei oder drei Bischöfen geweiht werden.
Bemerkung: Patriarch und Metropolit sind keine Stufen, fondera
'Aemter.

Das heilige Sakrament der Krankenölung
Die heilige Oelung ist das Sakrament, durch welche unter
Salbung des Körpers mit Oel über einen Kranken die göttliche
Gnade herabgerufen wird, welche die Krankheiten der Seele sowie
des Leibes heilt.
Einsetzung des Sakramentes
Dieses Sakrament ist vom Heiland gestiftet worden, indem
Er Seinen Jüngern die Macht gab, die Kranken zu heilen: die
') Hebr. 5, 4
1 Tim. 4, 14; 1 Tim. 5, 22; 2 Tim. 1, 5
) Apostelgesch. 15, 1—31; Phil. 3, 2 und anderwärts
*) Apostelgesch. 6, 1—7 und 28, 23; Tit. 1, 5
5
) Apostelgesch. 6, 6
e
) Apostelvorschrift 26
2
)
8
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Kranken wurden dabei mit Oel bestrichen (Mark. 6, 13). Besonders ausfuhrlich spricht von der hl. Oelung Jakobus: ״Ist jemand
krank, so rufe er zu sich die Priester und lasse sie über sich beten
und salben mit Oel in dem Namen des Herrn. Und das Gebet
des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn
aufrichten; und hat er Süiftlen getan, werden sie ihm vergeben
sein.
*

Wirkung der Krankenölung

*

Durch dieses Sakrament sind zahlreiche Kranke geheilt worden, die von den Aerzten als hoffnungslos bezeichnet waren.
Wenn der Kranke nicht geheilt wird, so liegt es entweder am
Mangel an Glauben, der die Voraussetzung für die Wirkung dieses
Sakramentes ist, 2 ) oder an dem Todesurteil, das der Herr über
den Leib des Kranken verhängt hat, und zwar nicht als Strafe,
sondern für sein Heil. Wenn man m;t Glauben und bei, inbrünstigem Gebet die hl. Oelung ohne sichtbaren Erfolg angewendet hat, so weiß man bestimmt, daß das Scheiden des
Kranken der ausgesprochene Wille seines himmlischen Vaters
ist, dem man sich demütig fügen muß.
In fast allen Fällen, wo die hl. Oelung nicht die volle Gesundung bringt, verlängert sie das Leben des Kranken so, daß
er hinreichende Gelegenheit hat, sich entsprechend zum Tode
vorzubereiten.
Nach den Vorschriften der
Kirche darf die Krankenölung
bei jeder Krankheit gespendet werden, wenn es der Kranke aus
tiefem inneren Verlangen wünscht (und nicht nur bei Todesgefahr). So z. B. kann ein Kranker vor einer Operation die hl.
Oelung verlangen." Der Kranke muß nach Möglichkeit vor der
Oelung' beleihten und kommunizieren.
Es ist ein großer Fehler und ein Mangel an Liebe, wenn mit
der Spendung der hl. Krankenölung bei einem Kranken solange
gewartet wird, bis er fast sein Bewußtsein verloren hat. In solch
einem Falle sind die Aussichten auf eine Heilung stark vermindert dadurch, daß der Kranke nicht mehr mit Glauben beten
und von ganzem Herzen seine Sünden bereuen kann: man vergesse nicht, daß dieses ״Gebet des Glaubens" Voraussetzung für
die Wirkung des Sakramentes ist. Hätte man auch die besten
Aerzte des Erdkreises zu Rate gezogen, so wird man doch nicht
») Jak. 5, 14—15
) ״und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen."

2
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nur die Seele, sondern auch den Leib des Kranken sträflich Vernachlässigt haben, wenn man ihm nicht rechtzeitig da$ Sakrament der hl, Oelung böte. Es wäre eine Torheit, dies Sakrament
abzulehnen, weil mar ״meint, der Kranke sei noch nicht ernstlich genug gefährdet: selbst ,wenn man nicht an die Notwendigkeit, den Kranken zum Tode vorzubereiten, denkt, wie kanp man
eine Möglichkeit der Gesundung abweisen?
m. Teil

ERLÄUTERUNGEN ÜBER EINIGE
PUNKTEDERLEHRE
.
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Glaube und Werke
A.

Wird man durch den Glauben oder durch die Werke gerecht- .;
fertigt?
>
Weder durch Glauben allein, noch durch Werke allein, sagt
die rechtgläubige Kirche, deren Stellung in dieser Frage sich auf
die hl. Schrift stützt.
Alle Irrlehren, die es nur gibt, berufen sich auf irgendeinen
aus dem Text herausgerissenen Vers der Bibel; solch ein Herausreißen führt fast immer zu Mißverständnissen.
Das Neue Testament ist nicht eine Reihe gesonderter Sprüche
(die jeder verstehen kann, wie es ihm gefällt), sondern jedes Buch
oder jeder Apostelbrief ist eine Einheit, und die Gesamtheit dieser
Bücher und Briefe ist auch eine innerlich verbundene, geordnete
Einheit: die Lehre Christi. Es ist wie bei einem Haus, das aus
vielen Steinen gebaut ist und nicht wie bei einem Haufen Steine,
die miteinander keine Verbindung haben.
Wenn xükn darum Gottes Stellung zu dieser oder jener Frage
erfahren will, so muß man das ganze Neue Testament lesen, indem· man jede Stelle, die sich auf diese Frage bezieht, herausschreibt. Die Gesamtheit dieser Stellen wird eine genaue Antwort
ergeben. Gott widerspricht sich ja nicht und Sein Wort ist Wahrheil. Sehr oft — Wie auch in diesem Falle — wird man eine
Stelle finden, die alle anderen zusammenfaßt.
 ־Das Verhältnis des Glaubens zu den Werken ist am häufigsten
in den Briefen des hl. Apostels Paulus erörtert und man muß
gestehen, daß manche Verse, wenn man sie nicht im Zusammen.184
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hang mit dem ganzen Brief liest, denen Recht geben können, die
behaupten, daß man allein durch Glauben gerechtfertigt»wird,
unabhängig vöii den Werken (z. B. das Kap. 4 im Römerbrief).')
Paulus gibt selbst zu, daß seine Worte oft mißverstanden worden
^ind. Um solch ein Mißverständnis zu vermeiden, muß man
Wissen, was Paulus mit dem Wort „Werke" bezeichnete. Gemeint
waren — wie es deutlich aus den vor- und nachstehenden Versen
hervorgeht — die Werke des Mosaischen Gesetzes — wie Be^
schneidung, Waschungen, Opfer, Fasten u. dergl. Die Juden *
waren überzeugt, daß das genaue Halten aller dieser Vorschriften
den Menschen gerecht und gottgefällig mache.
Eine solche Gesinnung zeigt der Pharisäer in dem Gleichnis. 2 ) Im übrigen erläutert Paulus selbst seine Stellung zum
Verhältnis zwischen Glauben und Werken, aber diesmal zeigt
V •־ •־
er, was für Werke gemeint sind. Diese Stelle, die alles, was in
allen Apostelbriefen über diesen Gegenstand geschrieben ist, zusammenfaßt, befindet sich im Galaterbrief 5, wo er zuerst vom
rechtfertigenden Glauben spricht, aber sofort erklärt, was er unter
N
„Glauben" versteht:
V. 5. Wir aber warten und hoffen ·im Geiste auf die Gerechtigkeit durch den Glauben.
V. 6. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung, noch
unbeschnitten sein, .sondern der Glaube, der durch die Liebe
tätig ist.
Diese Auffassung ist auch die Auffassung der rechtgläubigen
Kirche: sie lehrt, daß der Mensch gerechtfertigt wird durch die
Liebe zu Christus, die den Glauben an Ihn voraussetzt c ) und in
Werken der Frömmigkeit und der Nächstenliebe sich äußert. 4)
Daß der Glaube allein den Menschen in keinem Falle rechtfertigen kann, behauptet gerade Paulus, der im 1 Kor. 13, 2
schreibt: „Und wenn i c h . . , , allen Glauben hätte, also daß ich
- ־
Berge versetzte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts."
Außerdem heißt es im;-ganzen Neuen Testamente, daß der
Mensch nach seinen Werken gerichtet wird. Paulus schreibt unzweideutig: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem
Richterstuhl Christi, auf daß ein jeglicher empfange, nach dem
er gehandelt hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 6)
v
!) Diese Stelle hat Jakobus in seinem Brief Kap. 2, 14-^-26 ausführlich erläutert.
Luk. 18, 11, 12
Vergl. Luk. 7, 47 und 50 und 1 Joh. 3, 23
Vergl. 1 Joh. 2, 4—«
.# ) ־2 Kor. 5, 10
2
)
3
)
4
)
s
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Jetzt hören wir den Heiland selbst: ״....Alsdann (am
Jüngsten Tage) wird Er einem jeglichen vergelten nach seinen
Werken" l ) ״und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben
zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur
Auferstehung des Gerichtes.!'2)
Durch die Taufe und die 1 ׳irinung sind wir von Gott fähig
gemacht worden, gottgefällige Werke zu tun, indem Sein hl. Geist
selbst seine Gnaden und Gaben in die Seele des Täuflings gelegt
' und ihn teilhaftig· am Heilswerke Christi gemacht hat (siehe
Seite 161). Aber gottgefällig sind nur die Werke, die die Liebe
als Antrieb haben. Andernfalls sind diese Werke nur Geschäft
und Selbstsucht. Wie Paulus sehr richtig lehrt, haben solche
Werke — wären sie auch die größten Heldentaten — vor Gott
keinen Wert.
Der Heiland verlangt von uns, bei unseren Tun
eine einzige Haltung: ״Wir sind unnütze Knechte — wir haben
getan, was wir zu tun schuldig waren." 4) Sobald man von dieser
Gesinnung^ abweicht, sind unsere besten Werke vor Gott entwertet.
Im Zusammenhang mit dem Obenerwähnten ergibt sich eine
im Westen sehr umstrittene Frage:

Gnade oder Verdienst ?
Da ist die Lehre der Kirche durchaus deutlich — vor Gott
gibt es kein Verdienst und kann auch keines geben! Vielmehr
stimmt der Rechtgläubige in die Gesinnung des Psalmisten ein:
״Wie soll ich dem Herrn vergelten alle Seine Wohltat, die Er an
mir tut." 6 ) Und, da er nichts in sich findet, das er nicht von
Gottes Gnade erhalten hat, ruft er, in Demut und Vertrauen:
״Gott, sei mir Sünder gnädig." 8 ) Eine andere Stellung Gott
gegenüber kennt die rechtgläubige Kirche nicht.
Jedes Jahr, am ״Zöllner- und Pharisäer-Sonntag", mahnt sie
die Gläubigen, in dieser einzig vernünftigen Gesinnung zu verbleiben und verspottet mit dem Heiland den Pharisäer, der sich
vor Gott hinstellt und eine Anerkennung seiner ״Verdienste"
v
verlangt.
») Matt. 16, 27
Joh. 5, 29
) 1 Kor. 13, 3; Luk. 16, 15 (Was hoch ist unter den Menschen, das
ist ein Greuel vor Gott)
4
) Luk. 17, 10
s
) PS. 115, 3 (bzw. 116, 12)
") Luk. 18, 15
2
)
8
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Wir sollen nie vergessen, daß wir Knechte Gottes sind, daß
wir von Ihm reichlich beschenkt worden und Ihm daher dienstverpflichtet sind. Das Verhältnis Gottes zu seinen dienstpflichtigen Knechten versteht die Kirche nach dem Gleichnis von den
anvertrauten Pfunden:*) die treuen Knechte hatten ihre bloße
Pflicht getan und erhoben keinen Anspruch auf eine Anerkennung. Der Herr aber freute sich über ihre Liebe und ihren
Fleiß, den Er mit Ehre und hohen Posten belohnte.
Der schlechte Knecht, der keine Werke darbringen konnte,
wurde für seine Trägheit und Bosheit verdammt. (V. 26)
Die Kirche lehrt uns also, daß wir für Gott arbeiten müssen
nicht nur aus Dankbarkeit, sondern aus Pflichtgefühl und mit
Liebe und Begeisterung und wenn wir es versäumen, müssen wir
mit Verdammung rechnen. Weil dieses Tun Pflicht ist, haben wir
keinen Anspruch auf eine Belohnung. Gott verlangt nicht von
uns allen dieselbe Leistung, sondern daß jeder leiste, was er
kann, mit Fleiß und Liebe, weil nicht die Werke für sich, sondern
der Fleiß und die Liebe Ihm gefällig sind. (So freut sich ein
Vater ebensoviel über die ungeschickten, schiefen und krummen
Buchstaben, mit welchen sein kleines Kind ihm mit Mühe und
Schwitzen einen. Brief zusammenstellt, wie über das Kunstwerk,
das ein erwachsener Sohn fertiggebracht hat.)
! &״־־

Die Verehrung der Heiligen
Wir sehen also, daß G°tt unterscheidet zwischen fleißigen
und faulen Knechten, zwischen solchen, die ihre Pflicht hervorragend erfüllen und solchen, die sie schlecht oder gar nicht tun.
Die Knechte, die dem Herrn am besten gedient haben und die
Er dafür erhöht hat, ehrt die Kirche als ״Heilige."
Die Heiligen "Sind also diejenigen unter den Gottesdienern,
die die Abrechnung bereits überstanden haben und nunmehr
Freunde des Herrn geworden sind; 8 ) es sind die frommen und
getreuen Knechte, denen gesagt worden ist: „Du bist über weniges
getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines.
Herrn Freude." 8 ) Bei Lukas heißt es: „Sollst du Macht über
zehn Städte haben." 4 ) Während des letzten Abendmahls sagte
>)
»)
Ä
)
*)

Matt. 25, 14—30; Luk. 19, 12—26
Joh. 15, 14—15
Matt. 25, 23
Luk, 19, 17

.187

der Heiland; ״Wer mir gedient hat, den wird mein Vater ehre».)' ״
Die angeführten Stellen der hl. Schrift begründen die Lehr£ der
Kirche, wonach den Heiligen von Gott eine gewisse Macht auf
Erden anvertraut wird und das wäre schon genug, um das Anrufen
der Heiligen zu begründen. Aber das Zufluchtnehmen zu der
Fürbitte der Heiligen ist (entgegen den Behauptungen des Augsburger Bekenntnisses) ausdrücklich von Gott befohlen •worden;'
wovon klar und unzweideutig zeugt die hl. Schrift, 2 ) als der Herf
dem Eüphas von Theman befahl, Hiob für ihn beten zu lassen,
damit ihm seine Reden vergeben werden
und als Er den
Israeliten den Sieg nur um der Gebete des Moses willen schenkte
und sowie Moses zu beten aufhörte, die Feinde überhand nahmen,
Denn ״viel vermag das Gebet des Gerechten." s )
Im Neuen Testament aber konnte keine Heiligenehrung befohlen werden, da die Heiligen des Neuen Bundes noch am Leben
waren, während diese hl. Bücher geschrieben worden sind. Außerdem vergesse man nicht, daß die heiligen Schriftstücke für ehemalige Heiden geschrieben waren und die Gottheit Christi und,
sein Heilswerk zu beweisen trachteten. Hätten die Verfasser von
heiligen Menschen gesprochen, so bestand die Gefahr, daß die
Leser den Gottmenschen mit seinen Geschöpfen verwechselt und
entweder die Heiligen vergöttert oder unter Ausschluß Gottes
verehrt 4 ) oder Christus für einen heiligen Menschen gehalten
hätten.
Wir haben also in den Heiligen ein Vorbild dessen, wie man
dem Herrn dienen soll. Gott selbst hat sie ausgezeichnet und zu
seinen Freunden erhoben: Wie könnten dann wit Menschen sie
nicht ehren? Außerdem verehren wii^ sie noch wegen ihrer Verdienste uns gegenüber. Wir rufen sie an, weil Gott selbst diesen
Brauch empfiehlt und unterstützt, indem Er viele Wunder auf
die Fürbitte seiner Heiligen hin wirkt. Der Herr unterstützt es
aber nicht, weil er die Fürbitte der Heiligen benötigt, um uns zu
erhören, sondern weil dieselbe nichts anderes ist, als ein Liebesdienst zwischen Menschen, und Gott billigt und unterstützt jede
Aeußerung der Nächstenliebe. Es ist ja sein ausdrückliches Gebot, daß wir uns untereinander Ijebeh. 6) ״Einer trage des anderen
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen." 2 ) ״Wer den
anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt," 6 ) spricht dem Gottessohn
») Joh. 12, 26
Hiob 42, 8—10
׳
j
.
Jak. 5, 16
. ) Die Römer, die ihre Kaiser gern als Götzen verehrten, hätten
besonders dazu Neigung.
f) Joh. 15, 17
h
) Gal. 6, 2
ä
)
3
)
4
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der Apostel nach. Ob dieser Liebesdienst zwischen Menschen,
die noch ihr Erdenkleid tragen, geschieht, oder ob er von solchen,
die dasselbe bereits abgelegt haben, geleistet wird, spielt keine
Rolle. ״Bei Gott sind doch alle lebendig!" *)
Und nachdem wir einem frommen Freunde gerne sagen
״bete für mich" — warum sollten wir nicht an einen bereits in
die himmlische Heimat Eingegangenen dieselbe Bitte richten?
Die rechtgläubige Kirche kennt ja keine andere Anrufung der
Heiligen als diese: bete für uns! '

Die Verehrung Maria
Maria ist für den Rechtgläubigen ״heiliger als alle Heiligen," 2)
״ehrwürdiger als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher
' als die Seraphim," 3) sagt die Kirche.
Die Verehrung Maria ist vor allem biblisch begründet.
In tiefer Ehrerbietung begrüßt sie · der Erzengel: ״Gegrüßt
seist Du, Holdseiigel Der Herr ist mit Dir, Du Gebenedeite unter
den Weibern!"4")
Erfüllt vom heiligen Geiste 6 ) wiederholt Elisabeth die Worte
des Engels: ״Gebenedeit bist Du unter den Weibern!" und sie
führt fort: ״Und woher kommt mir das, daß die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?" 6 )
In ihrem Lobgesang, (der ein Beweis dafür ist, daß Maria
die hj. Schrift fleißig las und auswendig kannte) prophezeit
Maria selbst, daß ״alle Geschlechter sie selig preisen würden." 7)
Entweder muß man die Echtheit und die Wahrheit des
Evangeliums nach Lukas leugnen — und das hat noch kein
Christ zu tun gewagt — oder man muß gestehen, daß die Verehrung Mariä als holdselige, gnadenvolle Mutter Gottes, nicht
von Menschen, sondern vom heiligen Geiste 8 ) den Menschen
befohlen ist.
») Rom. 13, 8
) Luk. 20, 38 .
s

2

> Abendgebet

*)
5
)
8
)
7
)

Lobgesang zur Gottesmutter
Luk. 1, 28
Luk. 1, 41
.
Luk. 1, 42—43
Luk. 1, 48
s
) Das eine Mal durch den Erzengel und das zweite Mal durch Elisabeth, die die Worte des Engels, die sie nie gehört hatte, genau
wiederholt.

Mao hält es kaum für möglich, daß, nachdem Maria voll
Sott selbst über alle Geschöpfe erhöht und vom Engel des Herrn
verehrt war, die erhabene Mutter Gottes von Menschen, die
Christen sein wollen, verachtet und manchmal sogar verspottet
wird. ')
Solch eine unverständliche Haltung suchen manche mit dem
Verse 4 im Kapitel 2 des Johannesevangeliums zu erklären: der
Heiland selbst hätte seine Mutter verstoßen, indem er gesagt hätte:
״Weib, was habe ich mit dir zu schaffen." In einer Ausgabe der
Bibel steht sogar: „Was habe ich gemein mit dir?"
In Wirklichkeit hat der Herr nie so etwas gesprochen.
Wenn es sich nicht um einen groben Uebersetzungs- oder
Schreibfehler handelte, mußte man so eine Wiedergabe der
Worte Jesu als eine niederträchtige Verleumdung bezeichnen. Im
griechischen Urtext steht: „Jesu sagt ihr: Was mir und dir,
Weih?" (ti emoi kai soi). Wie auch in der russischen Sprache
(und in Latein) dieser Ausdruck bedeutet: „was soll es mir und
dir", „was macht es uns aus" oder „was geht es uns an." Es ist
sonderbar, daß in demselben Johannesevangelium, Kap. 21 Vers 23,
der Ausdruck „was dir" mit „was geht es dich an" übersetzt ist.
Man sollte es wohl denken: derjenige, der ausdrücklich das
Ehren der Eltern als Heilsbedingung machte, 2) könnte seiner
Mutter nicht grob und schmähend antworten! Auch war difcs
Wort „Weib" zu dieser Zeit die gebräuchliche Anrede im Lande
(vergl. Joh. 20, 13 und 15)s die keine Unfreundlichkeit bedeutete.
„Weib, was habe ich mit dir zu schaffen" hat also nie im
Text gestanden und ist entweder ein Fehler oder eine Fälschung.
So etwas hätte auch mit der Fortsetzung nicht gestimmt,
weil hierauf Maria mit einem Befehle an die Diener antwortet:
„Was er euch sagt, das tut." Also war die Mutter sicher, daß, ihr
zuliebe, ihr Sohn auch das tun würde, was Er sonst nicht zu
tun beabsichtigte.
' Diese Stelle ist die biblische Begründung des Vertrauens, womit der Rechtgläubige sich zur Gottesmutter um Fürbitte wendet.
Wir haben es also im Gotteswort gelesen: Maria ist das
gesegnete Geschöpf, das Lieblingsikind Gottes des Vaters. Sie ist
l

) So z. B. bezeichnen viele die Gottesmutter als „die Maria," ohne
zu bedenken, daß es einfach uisfeiogen ist. So spricht man nicht
sogar von irgendeiner ehrwürdigen Peffon. Wäre die Mutter
Christi nicht einmal ehrwürdig?
*) Matt 19, 19; Luk. 7, 10—13.
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zugleich die geehrte Mutter Gottes, des Sohnes. l ) Sie ist, wie
schon erwähnt, nicht nur ״die Braut des hl. Geistes,"8) sondern
vom hl. Geiste durch den Erzengel Gabriel und Elisabeth als
höchst verehrungswürdig bezeichnet.
Demzufolge, wer sich gegen Maria vergeht, vergeht sich zugleich gegen die hl. Dreifaltigkeit.
Ferner, wie aus den erwähnten Stellen hervorgeht und wie
die Kirche es von Anfang an und bis jetzt immer gelehrt hat, ist
Maria nicht für sich selbst, sondern als Gefäß der göttlichen
Gnade, als Gottesmutter, und zwar wegen ihrer immerwährenden
Verbundenheit mit dem Worte verehrt. Auch darum ist die Verachtung oder das Schmähen Mariä eine ausgesprochene Gotteslästerung.
Als Jungfrau war Maria schon ״gebenedeit unter den
Weibern." Seitdem sie aber im täglichen Umgang mit dem
Ewigen Gottessohn und vollkommenen Menschen Jesus Christus
gestanden hat, nachdem sie ihn getragen, genährt und gepflegt
hat, später seine weisen Worte, über die sich Gelehrte verwunderten, 3), hörte und bewahrte, 4) nachdem sie von dem Herrn
selbst belehrt und sozusagen erzogen war, wie wäre Maria nicht
״heiliger als alle Heiligen" geworden?
Man hört auch gegen die Marien Verehrung einen eigenartigen
Einwand: ״Maria ist ja nicht heilsnotwendig, man braucht sie
eigentlich nicht!"
Welcher Vater beschränkt seine Kinder auf das Notwendige?
Wenn er es macht, heißt es entweder, daß er bettelarm oder daß
er herzlos ist. Unser himtnlischer Vater ist aber reich und freigiebig — deshalb hat Er sich auch nicht auf das Allernotwendigste zur Erhaltung des nackten Lebens beschränkt. 6)
Weil Er die menschliche Natur durchaus kennt, hat Er in
Seiner Güte ,uns durch Seinen Sohn 8 ) dieses wunderbare Geschenk gemacht: eine Mutter, die mächtig, aber auch huldvoll
und verständlich ist, wie keine irdische Mütter es •sein kann, weil
sie uns, ihre Kinder, mehr liebt als die beste Mutter zu lieben
vermag.
») Siehe noch: Luk. 2, 51; Joh. 19, 26—27; auch Luk. 11, 28, das als
Lob Mariä, die durchaus das Wort Gottes hörte, und bewahrte,
in der Kirche gilt.
*) Lk. 1, 35
s
) Luk. 2, 47
*) Luk. 2, 19
6
) Luk. 11, 13
e
) Joh. 19, 27
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Schon im, irdischen •Wesen ruft ein Kind' in jed^r Not imiaer
nach seiner Mutter. Mag es seinen Vater noch so lieb haben, vor
ihm ist es doch scheu. Hat es etwas Unrechtes getan, so weiß es,
daß es vom Vater Prügel zu erwarten hat; und da flieht es zur
Mutter, damit sie durch ihre Fürsprache die wohlverdiente Strafe
abwendet.
Gott gegenüber sind wir alle Kinder: keirter ist erwachsen!
(Und wenn es nicht so wäre, braucht ein Erwachsener vielleicht
seine Mutter nicht mehr?)
Seit ihrer glorreichen Hinftnelfahrt haben die Christen Maria
Ehre erwiesen. In der Liturgie, die der hl. Apostel Jakobus aufgeschrieben hat, ist sie schon erwähnt und diese Verehrung hat
sieh in der Kirche als Tradition fortwährend erhalten, bis sie
von dem Konzil von Ephesus (im Jahre 431) als Dogma bestätigt wurde.
Vom Anfang des Christentums an sind nicht Tausende, sondern Millionen von Menschen gerettet, geheilt an Leib und Seele
und getröstet worden, die zu Maria Zuflucht genommen haben.
Millionen von Sündern haben sich ihretwegen zu Christus
bekehrt und Buße getan:
Nachdem wir wissen, daß Gott allein Wunder bewirkt und
die Gnade spendet, wie kann man behaupten, daß die Verehrung.
Maria eine Irrlehre ist? Dann müßte es heißen, daß Gott durch
Wunder und Gnaden eine Irrlehre unterstützt!
Lehre

Wenn dieses Buch dir nützt,
gedenke in deinen Gebeten
der Seele .des entschlafenen Knechtes Gottes G e o r g ,
 ׳seiner Angehörigen
sowie aller,

,

die an der Abfassung, Uebersetzung, Schrift und ״Veröffentlichung
dieses Buches mitgewirkt haben.

•s
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Die rechtgläubige Kirche und die Sünde

Es besteht Anlaß, die Steilüng der rechtgläubigen Kirche dem
Bösen gegenüber zu 'erörtern.
Das Böse in den anderfcn
Es gibt in der Christenheit über die Sünde zwei falsche Auffassungen, die sich beide auf die heilige Schrift beruften wollen.
Die erste stützt sich auf den Spruch: ״Richtet nicht, auf daß
ihr nicht gerichtet werdet. Verdammt nicht, so werdet ihr hiebt
verdammt" x) und hat die Tolstoische Irrlehre hervorgerufen. 2)
Nach Tolstoi sollte man das Böse überhaupt nicht bekämpfet.
Die Uebeltäter sollte man nicht strafen und sogar nicht einilUl
tadeln: man sollte alles1" zulassen und alles Verzeihen. Da Leo
Tolstoi ein berühmter Schriftsteller War, hat seine Lehre eirtfcft
großen Teil der russischen Gesellschaft verführt und die Sittlichkeit verdorben. Die ״gütige" Gleichgültigkeit, mit welcher Ää's
Böse geduldet und zugelassen war (die Pilatus-Haltung!), hatte
die geistige Widerstandskraft des russischen Volkes so geschwächt, daß der Bolschewismus keine geistige Abwehr fand.
Im Westen nimmt diese Gleichgültigkeit dem Böser! gegenüber immer mehr überhand. Diese Haltung, wie wir es weiter•
lesen werden, steht in Widerspruch zu zahlreichen Stellen der
;
Bibel. ·
Die ,zweite verkehrte Haltung ist der Haß und der Abscheu
nicht nur vor der Sünde, sondern auch vor dein Sünder.
Das erzeugt in der Seele Lieblosigkeit, ja Gehässigkeit, die
nach kurzer Zeit zur Teufelssklaverei führen. Da niemand ohne
Sünde ist und jeder Fehler hat, wird jeder verachtet und verdammt. Ditese verwerfliche und verderbliche Einstellung steht
ättch in Widerspruch zu vielen Stellen der hl. Schrift und besonders zu dem oben angeführten ״Richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet Werdet."
Die richtige Haltung
Eine Zusammenfassung aller Bibelsprüche bezüglich der
Hältimg der Sünde und dem Uebel gegenüber leseh wir bei
Paulus, im 2. Thessalonicherbrief Kap. 3, 14—15. ״So )teer
jemand nicht gehorsam ist unserm Wort, den merket euch und
1
J
2

Matt. 7, 1; Luk. 6, 37
) Lew Tolstoi, ein russischer Schriftsteller, ist für seine Irrlehre
aus der Kirche gebannt, worden. Er ist unter dem Bann auch
gestorben.
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habt nichts mit ihm zu schaffen, auf daß er schamrot werde;,
doch haltet ihn nicht als einen Feind und ermahnet ihn als einen
Bruder." Ferner heißt es: „Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu
deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt
das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin
zur Strafe über den, der Böses tut" ')
Eine gesunde Seele hat für das Böse nur Abscheu und Empörung. Das „Gehen-Lassen", die Pilatus-Haltung, gilt vor Gott
als Mitschuld. „Wer nicht mit mir ist, ist wider mich," 4 ) sagt
der Herr. Wer mit Christus ist, der kann ja nicht das Böse, das
Christus lästert, vertragen! Wenn er es aber verträgt, ist es ein
Zeichen dafür, daß er nicht mit Christus ist. Jedes Zulassen,
auch jedes Versäumnis, die böse Tat zu tadeln und zu brandmarken, ist ein Hochverrat gegen den Herrn, weil es ein Paktieren
mit Seinem Feind ist: Das Lachen beim Hören oder Erzählen
von Verbrechen, Greueltaten, Unzucht, Ehebruch und dergl. ist
zugleich eine Bejahung der Sünden und auch eine Schadenfreude,
die unmittelbar gegen Gott gerichtet ist. Es ist eine ausgesprochene satanische Haltung^ die auf die Herrschaft des Teufels
in der betreffenden Seele deutet; denn wie kann sich ein'Mensch,
der nicht im Banne einer bösen ״Macht steht, über derartiges
freuen?
Einem reinen Herzen ist das Böse so zuwider und abscheulich, daß es vor ihm sozusagen einen geistigen Ekel empfindet.
Solange man nicht zu dieser Gesinnung kommt, gehört man nicht
dem Herrn.
Man muß aber unterscheiden zwischen Sünde und Sünder.
Verdammen dürfen wir den Uebeltäter nicht, denn dazu muß man
richten können; gerecht richten aber ist ohne genaue Kenntnis
unmöglich. Und wie hätten wir einen solchen Einblick? Kein
Mensch, nur Gott allein, kann die menschliche Seele und das
menschliche Herz erforschen. Wir kennen nie das Maß des Vorsatzes. Es kann einer ein richtiger Räuber sein und doch, Gott
gegenüber, keine Todsünde begangen haben: jeder Kriminalpolizist weiß, daß die Berufsdiebe und -huren ihre Tätigkeit als.
„Arbeit" bezeichnen. Während einer Gerichtsverhandlung in einer
Großstadt "sagte ein Dieb von einem anderen Mitschuldigen, der
ihn verraten hatte: „Ach, Herr Richter, ich hab mir's immer
gedacht: der Kerl war kein anständiger Mensch!" Die Erkenntnis
i) Röm. 13, 4
*> Luk. 11, 23
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der Sünde kommt durch das Gesetz 1 ) und wo kein Gesetz jtat \
(auch wo das Gesetz Gottes nicht bekannt ist!), da ist auch keine
Uebertretung. *) Auch wohlunterrichtete Leute können einer
Sünde nicht bewußt sein: jeder von uns kann sich an böse Taten
erinnern, die er im Augenblick des Begehen« nicht als solche
empfand und von denen er sich staunend gesagt hat: ja, Wie
konnte ich so etwas getan haben!
Außerdem ״Gott macht verstockt, welchen er will." 8 ) Er
kanq absichtlich in bestimmten Menschen den Teufel wirken
lassen, um sie zu Gefäßen Seines Zornes, zur Strafe oder Prüfung
eines Menschen, einer Familie, einer Stadt oder eines Volkes zu
machen.
Ferner kann auch manchmal ein Mensch eine verkehrte Tat
mit guter Absicht tun (weil er sie als güte schätzt).
Wir müssen also das Urteil über den Täter Gott allein überlassen: ״Mir gehört die Rache und Ich will vergelten," 4 ) spricht
der Herr: wenn eine Tat einer Strafe bedarf, sei überzeugt, daß
sie nicht ausbleibt. 8 )
»
Sollen wir demzufolge den Uebeltäter einfach ״gehen lassen,"
als ob nichts wäre und nur innerlich seine Tat tadeln? Die Schrift
antwortet: ״Habt nichts mit ihm zu schaffen, auf daß er schamrot
werde.8) Der Uebeltäter muß verstehen, daß seine Tat böse ist;
auch die Scham, die Furcht vor dem öffentlichen Bann, wird auf
Viele als heilsamer Zügel wirken. Die Obrigkeit aber, d. h. diejenigen, die die Verantwortung für die gute Ordnung oder für
das Heil der Seelen tragen, muß das Böse bestrafen') (davon
sehen wir auch zahlreiche Beispiele in der Bibel) — und zwar
nicht zur Rache, nicht aus Vergeltung (weil das nur Gott gebührt),
sondern um den Täter selbst zu bessern, um die1 Gemeinschaft zu
behüten und um dem weiteren Nachahmen Einhalt zu tun. 8 )
Das Böse in uns
Hier verlangt die Kirche die entgegengesetzte Haltung: Da
können und müssen wir richten und urteilen, weil wir da genau
Bescheid wissen — das verlangt von uns auch der Herr: ״So wir
uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet."8) Indem

* •

») Rom. 3, 10
Rom. 4, 15
Röm. 9, 18
5 Moses 32, 35
Vergl. Röm. 12, 19—20
) 2 Thess. 3, 14
') Röm. 13, 4
e
) Ein Beispiel finden wir im 1 Kor. 5, 1—«, 10—11
6
) 1 Kor. 11, 3
2
)
s
)
4
)
5
)
e
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# i r tias B6M hassen und verabscheuen, können wir «s am
Wteig^ett in uife selber dulden. Wenn dir vor dem Schmutz und
irtt U n t i e f e r ekelt, Wie könntet du solches bei dir selbst duldent
Der Rechtgläubige soll sich deshalb immer sorgfältig prüfen
und vor der Sünde möglichst bewahren. Da er aber ein Mensch
ist und deshalb auch ein Sünder, hat für ihn die Kirche dieses
Heilmittel: das hl. Sakrament der Ruße.

Das Fasten
Das Fasten ist schon vom Heiland empfohlen worden,.1)
dann von den Aposteln in die Kirche eingeführt, wie wir es i«
der Apostelgeschichte lesen können. 2)
Es wirkt als Zügel für die Begierden des Leibes und soll die
Herrschaft des Geistes über den Leib sichern. Fasten ist außerdem
sehr gesund und heilsam auch für den Leib selbst.
In normaler Zeit, wenn die Wahl der Kost möglich ist, besteht
das Fasten in der rechtgläubigen Kirche im Genuß von ausschließlich pflanzlicher Kost; selbst der Genuß von Fisch i?t in
der Fastenzeit ausgeschlossen (eine Ausnahme bilden nur Maria
Verkündigung und Palmsonntag).
In Fällen aber, wo die Wahl der Kost nicht möglich ist (wie
zum Beispiel in Notzeit, während Hungersnot, Lebensmittelknappheit, bei Reisenden, Leuten in Stellung oder solchen, die
;in Gemeinschaftsverpflegung stehen, sowie bei Schwerarbeitenden oder Gebrechlichen und Kranken) muß jeder Mensch sehen,
wie er. mit dem Gebot des Fastens fertig wird. Etwas kann ja
jeder entbehren, irgendwie kann jeder sich leiblich beschränken.
Die Kirche verlangt von uns keinen langsamen Selbstmord, sondern eine Züchtigung des Leibes. s ) .
Man muß nur immer acht geben, daß die Gewalt nicht dem
Leibe, sondern der Seele gehört. Wenn das Fasten den Menschen
Sö schwächt, daß er nicht mehr seiner Pflicht, bzw. seiner Arbeit
toie sonst nachgehen kann, oder wenn er reizbar und aufgeregt
Wird, ist solch ein Fasten nicht gottgefällig, weil es Anlaß zur
Sünde gibt. Das Ergebnis des Fastens ist in diesem Falle dem
angestrebten Ziel entgegegengesetzt: Der Geist verliert die Gewalt
über den Leib. Das Fasten soll Tugend und niemals Sünde hervorbringen.
Das Verhältnis des Menschen zu seinem Leibe, so wie die
Rechtgläubige Kirche es versteht, kann genau mit dem Verhältnis
') Matth. 12, 21; Matth. 9, 15
Apostelgesch. 13, 2, 3
) 1 Kor. 9, 27.
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eines ^Bauern zu seinem einzigen Arbeitspferd verglichen werdw».
^Dieses Pferd muß immer im besten körperlichen Zustand sjep!.
·sonst ist seine Leistimg minderwertig. Wird es kfank, so fälit es
seinem Besitzer zur Last. Sollte das Pferd aber unruhig und nicht
mehr zu bändigen sein, so muß es unbedingt eine Zeitlang knapp
geb^ltep
werden. Es kann der Fall eintrete״. w o der Bauer ge#
* zwungen ist, siel! seines Arbeitstieres zu entledigen; er sott und
wird afeer nie sich selbst töten lassen, um das Pferd zu retten!
Der Leib muß also stets dem Geiste Untertan sein. Aber dafür
^RHß a.uch der Geist — außer in dringendster Not — seinem Leib
nicht mehr zumuten, als was derselbe leisten kann.

Die Pflicht des Fastens besteht für alle ausnahmslos, wenn
auch die Art und Weise, in welcher man dieses Gebet erfüllt, verschieden sein kanrt.
In Zweifelsfällen wende man sich an seinen Beichtvater.
Das Raueben
Die Rechtgläubige Kirche hat immer den Genuß von Tabak
getadelt (obgleich sie das Rauchen an und für sich nicht als eine
Sünde betrachtet).
Bis vor dem zweiten Weltkrieg hätte man sich selten die
richtige Begründung dieser Haltung geben lassen können. So
etwas konnte fast niemand verstehen: was kann harmloser sein,
als einen angenehm riechenden Rauch einzuatmen? Das hat
doch nichts mit der Seele zu tun!
Seitdem aber der zweite Weltkrieg den Tabakmangel mit sich
gebracht hat, können wir den furchtbaren Schaden, den diese
״harmlose Beschäftigung" der Seele zufügt, ermessen. Selbstverständlich ist es keine Sünde, gelegentlich einmal eine Pfeife Tabak
oder eine Zigarette zu rauchen, wenn, man das Rauchen jederzeit
entbehren kann (trotzdem besteht doch immer die Gefahr der
Gewöhnung). Wenn aber das Rauchen zu einem Bedürfnis des
Leibes geworden ist, ist die volle Knechtschaft der Seele und die
volle Herrschaft des Leibes gesichert.
In den meisten Fällen gelangt der des Tabaks entbehrende
Raucher in einen abnormen Nervenzustand. Man kennt Menschen,
die in. solchen Fällen in einen tatsächlichen Rausch-Zustand
kamen, Wie iqt Trunkenheit, und während dieser Krise nicht nur
untauglich waren für das Familienleben und für jede ernste
Arbeit, sondern auch gefährlich für ihre Mitmenschen, da sie
richtige Wutanfälle bekamen. Man kann diese Gewohnheit nur
mit Morphinismus oder Kokainismus vergleichen mit dsm, Unterschied, daß diese vollständige Knechtschaft <±es- Menschen nicht
№

i o m Vorschein kam, als Tabak immer zu haben war. Was nützt
das strengste Fasten, wenn man andererseits dem Zwecke dieses
Fastens entgegenarbeitet!

'

'

Es gibt 4 Fastenzeiten

,

1. Die große Fastenzeit (die 7 Wochen vor Ostern). Diese
Fastenzeit besteht aus 2 Teilen — die hl. 40 Tage, zur Erinnerung
des Fastens Christi') und die Karwoche. Die zwei Tage zwischen
den 2 Teilen der großen Fastenheit, der Samstag der Aufer weckung des Lazarus unc^der Palmsonntag gelten als Uebergangstage, während welcher das Fasten erleichtert wird.
2. Das Gottesntutterfasten vom 1. bis 15. August, als Vorbereitung zum Feste der Himmelfahrt Mariä. »
3. Das Apostelfasten vom Montag nach der Pfingstwoche bis
zum 29. Juni, zum Andenken der hl. Apostel und ersten Christen.
4. Weihnachtsfasten vom 15. November bis 25. Dezember als
Vorbereitung zum Feste der Geburl Christi.
•'. •׳Außerdem wird gefastet:
Am 29. Juni (Enthauptung des hl. Johannes des Täufers),
am 5. Januar (Vorabend des Festes der Erscheinung Christi),
am 14. ־September (Fest der Kreuzerhöhung)
und am Mittwoch' und Freitag jeder Woche 2) mit Ausnahme der
folgenden Zeiten:
1. Oster- und Pfingstwoche,
k
2. ,Zeit vom 25. Dezember bis 4. Januar, einschl. Weihnachten
bis Vorabend der Erscheinung,
3. ״Zöllner- und Pharisäer"-Woche,
4. Letzte Woche vor dem Anfang der großen Fastenzeit. In
dieser Woche ist aber Fleisch verboten und Milch, Butter
und Eier gestattet.

Von dem Teufel
Ein Feind, der entlarvt ist, wird leichter besiegt als ein verhüllter. Deshalb ist es eine Hauptli'st des Teufels, sich zu verschleiern bzw. die Menschen zur Ueberzeugung zu bringen, daß
es überhaupt keinen Teufel gibt. Das ist ihm weithin gelungen:
der moderne Mensch ,sucht ja die Quelle des Uebels in sich seihst,
1
J Matt. 4, 2.
*) An diesen Tagen ist der Genuß von Fisch gestattet.
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im' Unterbewußtsein, mit einem Wort, überall außer dort»
si«3i' tätsächlich befindet: in Satan und seinen Geistern.
In seiner Predigt hat aber der Heiland, und nach ,ihm
die Apostel, nachdrücklich auf die Höllenwelt aufmerksam gemacht. ,}Wachet," schreibt Petrus, 1 ) „denn euer Widersacher,
der ,Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge.'" "־
.
Die rechtgläubige Kirche hört deshalb nicht auf, ihre Kinder
zu mahnen und Gott und die Heiligen um Schutz gegen den Feind
anzuflehen. Die Gegenwart der feindlichen Engel wird in der
Kirche immer wieder und bei jeder Gelegenheit in Erinnerung
gebracht.
Das Heilswerk Christi, sein Sieg über die Hölle, besteht in
der Bändigung der Dämonen, die nicht mehr eine Menschenseele
vergewaltigen können. Wenn also der Teufel so eine Macht über
die Welt besitzt, ist es nur deshalb, weil die Christen sich nicht
gegen ihn wehren. Und sie wehren sich nicht, weil sie uicht genug
auf seine Umtriebe achten.
Christus und in seinem Auftrag die, Kirche gibt jedem mächtige Waffen, um über die Höllenkräfte Herr zu werden. Diese
Waffen sind: das Gebet und die Sakramente.
Trotzdem gibt es zu unserer Zeit in der Welt eine außerordentliche Zahl von Menschen im Banne des Teufels: es ist die
Schar derer; die auf die Mahnungen des Gotteswortes nicht geachtet haben und sich durch geistliche Fahrlässigkeit besiegen
ließen. Die Wissenschaft nennt sie Nervenkranke, Schwermütige,
Irrsinnige. Wir meinen freilich nicht diejenigen, die infolge einer
Verletzung, Vergiftung oder eines Gehirnschlages ihren Verstand
teilweise (oder ganz) verloren haben. Ihr Zustand ist übrigens
von dem der obenerwähnten sehr leicht zu unterscheiden.
Gemeint sind die zahlreichen Nervenkranken, mit denen kein
.Arzt fertig wird und die, wenn nicht genügend bewacht, unvermeidlich zum Selbstmord oder Selbstmordversuch hintreiben. Am
deutlichsten erkennt man ihren Zustand, wenn man solchen
Kranken Beichten oder Kommunizieren vorschlägt: auch wenn
sie bisher recht fromme Leute waren, empfinden sie dann vor
den Sakramenten einen ausgesprochenen Abscheu.
Man kann solche Kranke nicht ohne Hilfe lassen etwa, wv!il
sie an ihrer Krankheit selbst schuld sind. Alle diese Fälle sind
heilbar kraft des Heilswerkes Christi.
Körperliche Gebrechen, die die geistige Widerstandsfähigkeit
schwächen, sind für den Feind ein vorbereiteter Boden, den er
') 1 Petr. 5, 8
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gerne benützt. Nervöse Kinder s«wie durch Krankheit oder
, Ueberanstrengung geschwächte Leute fallen am meisten dem
Teufel zum Opfer.
In diesen Fällen, während der Kranke auch durch einen gu^en
Arzt zwecks Stärkung des Körpers ! * B r i n g t behandelt werden
muß, sollen (falls der Kranke das h l Abendmahl ablehnt) di,e
Verbannungsgebete, und zwar durch den Pjfietst^jr gesprochen
werden (da die Priester eine besondere Vollmacht über die
Höllenkrä fte bekommen haben).
Man bedenke, daß in solchen Fällen die Verhannungsgebete
oft allein die vollständige Genesung bewirken können. Die ärztliche Behandlung allein vermag es nie.
Seit uralter Zeit haben die. Christen in besonders starken Anfechtungen des Teufels, der gerne Nervenkrieg führt, 4. h. in
allem, Was die Mächte der Finsternis den geistig einfältigen
öder empfindlichen, nervösen Menschen antun, um sie einzuschüchtern, ') die Gottesmutter angerufen Das Weib, deren
Samen aas Haupt der Schlange zertreten bat, 2 ) ist von Gott mit
besonderer Macht über die Höllenkräfte begabt. In diesen Augenblicken, wo der Mensch in Schrecken manchmal laut aufschreit,
genügt es dann, das ״Gegrüßet seist Du Maria" zu beten, um sofort
Befreit zu werden.
•Jeder Mensch muß daran denken^ daß, wenn er sich ijnter
Gottes Schutz stellt, die. Hölle gegen ihn machtlos ist, weil er
sich nur freiwillig dem Satan unterstellen und der Teufel nur
d u r c h Betrug und Verlockung über eine Seele Gewalt gewinnen
kann.

Die legten Dinge
Es gibt kein Volk auf der Erde, das nicht von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt .ist. Es gibt kein Zeitalter, in dem
man nicht an die Auferstehung der Toten glaubte. Jede Menschenseele, auch die des heidnischen und primitivsten Menschen, trägt
in sich die Ahnung um Himmel und Hölle, um ewige Seligkeit
oder ewige Verdammnis. Christus aber hat diesen Glauben zur
Gewißheit gemacht, indem er ausdrücklich und unzweideutig das
״ijwige Leben" für seine Nachfolger verkündet hat.
Es gibt im Neuen Testament viele umstrittene oder geheim
nisvolle Stellen, deren Inhalt zum Mißverständnis oder zum Miß') z. B. Nacht-Anfechtungen, schreckliche Träume, Angstzustände
und dergleichen.
) Matth. 3, 15

s

.200

brauch führte. Die Stellen aber, щ #er Heiland vom ewigen
Leben, ^nd von der Auferstehung spricht, sind so klar, daß es
WlfeliiKirg unmöglich ist, übet оёп Sinn der Worte z u zweifeln.
Ueber diese kann es keine Meinungsverschiedenheiten geben!
Christus unterscheidet das ׳Ewige Leben von der• Auferstehung.
Ваз erste ist ein dauernder Z u s i n d , der sich auf das menschliche
,<
bezieht: ,,Wahrlich, wahrlich ich sage euch* so jemand
wleh
Mein' Wort halten, der wird den Ted migtfch nicht
sehen." *) „Wer an k i c b glaubt, d e ׳
leben, ©b et gleich
stärfce und wer da' lebet ׳und' glaubet' an Mich, der wird Ы ш в « · .
mehr sterben."*)
Als Voraussetzung für das Ewige Leben setzt Er das heilige
Abendmahl ein. „Wer VÖH diesem' Brot ESSEN wird, der wird
leben m Ewigkeit."»)
„Werdet Цц ־hiebt es§en
Fleisch d§s Menschen^ihnes und
trinken sein Blut, s,o habt, ihr k$ip. Wb^» In euch. Щег mein
Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Lebern und
ich werde ihn am jüngste^ Tage auierwßfiken." 4)
Da der Heiland оД prophezeit bat, <3^ Seine Nachfolger von
Seinen Feinden getötet werden,'®) ist es klar, daß Er das Ewige
Leben nur für das „Ich" des Menschen oder, wie wir ves sagen,
für seine Seele meinte,
Die Auferstehung aber, die am Jüngsten Tage geschieht, betrifft den ganzen Manschen: Leib und Seele.
Die Auferstehung ist also ein Vorgang, der an einem beistimmten Zeitpunkt — am Jüngsten Tage — geschieht
Damit das Öwige Leben mit der Auferstehung nicht veV
Wechsel! ־wird, hat der Herr gesagt:
der hei das Ewige Leben
u n d ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken."
Sonst
hätte er gesagt: „ d e n n ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken." Auf Grund dsr angeführten Gottesworte lehrt die Kirche
das ewige Leben der Seele, die weiter sieht, hört, fühlt, denkt,
Freude and Leid empfindet;
Das ,.Schlafe wohl!", das man auf so vielen. Grabmalen liesyt,
ist ein vollständiger TJnsinn Der Leib schläft nicht; er verwest
und wird zu Staub und Asche. Die Seele schläft auch nicht,
sonst wäre es kein ewiges, sondern ein unterbrochenes Leben.
Dann wären auch die Worte: „er wird leben, ob er gleich stürbe"
') Joh.
») Joh.
> Joh.
*> JoS.
s
) Joh.
8

3, 51
11, Я5—a§
51
в, 5 » - 5 4
18, 2
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,und ״stirbt nimmermehr" falsch. .Kann man vom Heilarigj
denken, daß er g e l t e n hat?
•1
Bei Paulus ist der Ausdruck „sie schlafen" offensichtlich —
dem Sinhe nach — nur eine Redewendung, die bedeuten soll, „die,
welche vorläufig von uns geschieden sind." Dieser Ausdruck
mußte den Unterschied zwischen den Christen, die das Ewige
Leben besitzen und denen, welche „das Leben nicht in sich;
haben," betonen: „diese" schlafen, während „jene" tot sind.
Nun, wie stellt sich die Kirche das Leben des seinen Leib
entbehrenden Menschen vor? Darüber ist fast völliges Geheimnis!׳
gebreitet. Die Kirche behauptet nur das, ׳was ihr von ihrem
Gründer durch die Apostel vermittelt wurde; das ist dem Ilechtr
gläubigen als Glaubensgegenstand gegeben. Da es über diesesThema unzählige fromme Vermutungen und auch (Aberglauben ?
gibt, den man gerne mit der Lehre der Kirche vermischt, so ist
es wichtig, diese Lehre, die sehr nüchtern und vernünftig ist, sehr
gut zu kennen. Sie wird deshalb ausführlich ausgelegt.
Der Begriff der „Seele"
Verhältnis zum Leibe
Der Tod ist das Ausscheiden der Seele aus dem Leibe. Unter
dem Ausdruck „Seele" versteht man das „Ich", d. h. das, was im
Menschen denkt, überlegt, empfindet usw. durch die Vermittlung
des Leibes (genau so wie ein Musikant eine Geige oder ein Klavier
benützt, um seine Musik hervorzubringen). Wie jedes lebendige
Wesen muß die Seele selbstverständlich eine Gestalt besitzen,
auch wenn wir sie mit unseren Augen nicht wahrnehmen können.
In seinem Brief /an die Korinther (15, 44) schreibt Paulus: „Es
gibt einen natürlichen Leib, es gibt auch einen geistlichen Leib."
Zahlreiche Berichte von Leuten, denen heilige oder „unheilige" Verstorbene erschienen sind, zeigen diesen „geistlichen
Leib" als ganz ähnlich dem Leibe des Verstorbenen mit dem
Unterschied, daß er kein Gewicht z»: haben scheint und außerdem
sich nach Wunsch sichtbar oder unsichtbar machen kann. Man
kann das vergleichen mit Wasser, das zu Nebel, dann zu unsichtbaren Dampf wird, und dann wieder zu Nebel und zu Wasser. *)
Das Vorhandensein des „geistlichen Leibes" ist heutzutage nicht
mehr geleugnet. In allen Ländern haben Gelehrte über das
Thema geschrieben. In Frankreich befaßt sich mit dieser Frage
das „Institut pour la Recherche Métaphysique", wo gläubige, sowie
ungläubige Gelehrte, unter welchen der berühmte Astronom Prof.
Richet, diese Frage erforschen.
^
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Als ״Seele" also bezeichnet die Kirche den Geist
„geistlichen Leibe" (der, am jüngsten Tage, einen
obwohl verklärten Leib wieder bewohnen wird).

p»
!

'
>
I;

Seele und Leib
Der Leib, der nur das vorübergehende Gewand der Seele gewesen ist, zerfällt nach dem Tode wie ein abgenütztes Kleidungsstück: er ist es auch!
Das Wesentliche am Menschen ist die Seele und nicht ihr
dingliches Gewand (da der Mensch vor allem eine lebendige
Seele2) ist). *
Das ist für uns so selbstverständlich, daß wir immer auf ein
Grabkreuz schreiben: „Hier ruht.der Staub des N . . . N . . , " und
nie so einen Unsinn wie „Hier ruht in Gott N . . . N . . " Nur
eine vollkommen unchristliche Lebensauffassungücann einen so
weit bringen, daß er einen Menschen mit seiner Leiche gleichsetzt!
Es ist selbstverständlich, daß man dem Leibe des Verstorbenen
Ehre erweist: er ist der treue Diener und Mittler der Seele
wesen, der an allen ihren guten Werken teilgenommen hat. Es ist
auch selbstverständlich, daß man ihn mit Liebe behandelt, ־wie
auch alles, das dem lieben Abgeschiedenen gehört hat. Wir sind
auch berechtigt zu vermuten, daß vielleicht der Verstorbene diese
Handlungen doch sieht und dann gelten diese als Liebesbeweise.
Abo- man muß sich stets dessen bewußt sein, daß eine Leiche
kein Mensch ist, sondern bloß ein Gegenstand, der diesem
Menschen gehört hat.
Die Entscheidung
Nach dem Tode kommt das Einzelgericht, 8) sagt die Schrift.
DenTod ist also nicht nur die Stunde des Scheidens. Er ist auch,
upd das ist das allerwichtigste, die Stunde der Entscheidung. Es
ist die Stunde des „entweder — oder' ׳und diese Entscheidung
hängt von uns selber ab: entweder sind wir im Augenblick des
Scheidens in Verbindung mit Gott, oder getrennt von Ihm.
„An- oder ausgeschlossen," möchte man sagen. Im ersten Falle
ist die Seele befestigt in der Liebe, im zweiten in dem Hasse, und
dies: für ewig. Nach dieser Entscheidung ist keine Aeiulerpng
des Schicksals mehr möglich. 4 ) Im Jenseits kann eine Seele
weder sündigen noch Buße tun.
J

) Vergl. den Spruch: „Die Geister und die Seelen der Gerechten
werden Dich -preisen, o Herr" (Seelenamt siehe Seite 155).
) 1 Mos. 2, 7; 1 Kor. 15, 45.
3
) Hebr. 9, 21
) Luk. 16, 26
2
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Der Weg der Hötte
Man wird wohl denken: wie kann man sich selbst für die
Hölle entscheiden?
Wir wissen aus der Schrift, daß vor der Herrlichkeit Gottes
die meisten Engel in Jubel und Lofesiugen ausbrachen; ,,Wer ist
Wie Go^t?-" Es hat sicfy aber doch eine kleine Zahl gefunden, in
denen diese Herrlichkeit nicht Bewundern, sondern Neid und
seine unvermeidliche Folge — Haß — weckte. So ist Luzifer —
der Lichtträger — zum Satan, seine Anhänger zu Dämonen geworden. ') Das war das Gericht, das am Anfang der Welt in»
Himmel geschahAuf der Erde „bestand das Gericht in dem, daß das Licht in
dip Welt gekommen ist; und die. Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren, böse." 2)
Als der gütige, barmherzige und herzensdemütige Menschensohn, der jede jiraukheit und jedes Siechtum heilte, unter den
Mensehen erschien, da teilten sich sofort die Menschen wie Schice
und Böcke. Die einen riefen: „Alles bat er gut gemacht! Es ist
ein großer Prophet unter uns auferstanden! Gelobt sei der König,
df r, (Ja kommt im Namen des Herrn!" s ) In den anderen aber,
die genau dasselbe sahen, weckte Christus nur jenen Haß, der aus
dem Neid hervorgeht: „Der Sünder sieht's, ihn packt die Wut,
voi Neid vergeht er, zähneknirschend." 4) Je mehr der Heiland
Gutes tat, desto kräftiger wurde der Haß der Teufelskinder: sie
haßten das Licht und liebten die Finsternis, weil ihre Werke
böse waren.
Das war das Gericht auf der Erde.
Auf Grund der Behauptung cjes Heilands selbst ist man berechtigt, zu vermuten, daß ein ähnliches Gericht nach dem Tode
geschieht. „Wer an Ihn (den Gottessohn) glaubt, der wird, nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet." 8 )
„Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht
sehe«, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm." 6 ) „Wer mein
Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben und kommt nicht in. das Gericht, sondern er ist vom
Tode zum Leben hindurchgedrungen. 7 •)
»)
S)
s
)
*)
")
·)
')
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Luk. 10, 18
Joh. 3, 19
Luk. 19, 38
Ps. 111 (112), 10
Joh. 3 , 1 8
Joh. 3, 36
Joh. 5, 24
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Auf Grund dieser Stellen und der eben erwähnten Vorgänge
wird vermutet, daß im Augenblicke, wo die Seele sich vor Gottes
Herrlichkeit befindet, wie damals die Juden vor dem Lichte, das
in die Welt gekommen, sie entweder Begeisterung und grenzenlose Liebe empfindet, oder Haß und Abscheu. Haß und Äbsch&l
empfindet sie, wenn sie schon auf Erden immer das, was schöner
und besser als sie war. gehaßt hat. Was aber ist die irdische
Schönheit und Güte im Vergleich? Dementsprechend ist ä,üCh
ihr Haß vor Gott: mutwillig trennt sie sich von ihm ab. WeÄft
sie auch die Sünden, die ihr den Weg zur Herrlichkeit verschließen, bereut, so ist es eine haßerfüllte Reue oder die vertagte
Reue des Judas, die kein Heil bringen kann. Getrennt vom Licht
fällt sie sdfort unter die Gewalt der Mächte der Finsternis, zuria
Urheber des Hasses. Sie ist ״für ewig verloren." Da hilft nichts
mehr!
Wie kann ein Mensch zu dieser schaudererregenden Gesinnung kommen? — Dafür hat der Feind gesorgt: der Samen,
den er in's Feld dieser Seele gesät hat, ] ) ist aufgegangen, weil der
Mensch sich nicht bemüht hat, das Unkraut rechtzeitig auszujäten: das Unkraut des Hochmutes und der Selbstgefälligkeit,
das gesät war, damit der Mensch ,nicht durch Demut zur Buße
kommt.
Das Unkraut des Neides, damit er alles Bessere, Schönere und
Höhere zu hassen lernt (so kommt man ja am besten zum Gotteshaß); das Unkraut der Verzagtheit, die ihm den Weg der Buße
vollständig versperrt. Und noch viele andere giftige Samenkörner,
die der leichtsinnige Mensch in seinem Felde wachsen läßt
Der Heiland hat vor dem höllischen Feuer vielmals gewarnt.
Er hat so oft und so nachdrücklich von diesem Feuer gesprochen,
daß man glauben muß, Er hat es nicht umsonst getan.
Daß es kein natürliches Feuer ist, ändert nichts an der
Sache: wenn z. B. ein Verwundeter ״unerträgliches Brerinen" in
seiner Wunde empfindet, wird es ihm von der Tätsache, daß es
kein wirkliches Feuer ist, nicht leichter.
Abgesehen davon könnten auch natürliche, tatsächliche
Schmerzen nicht ausgeschlossen sein. Die Träume sind ia ein
Beweis dafür, daß man ohne Hilfe der Organe sehen, hören,
lasten — und auch leiden kann.
Ob das Höllenfeuer natürlich oder übernatürlich ist. ist nicht
wichtig: das Wesentliche ist, daß die verdammte Seele solche
Qualen empfindet, die nur mit einem brennenden Feuer zu vergleichen sind.
Math. 13, 25

Aber das Schrecklichste der Hölle ist die Trennung VOD
Gott.
Wie wir die uns umgebende Luft selbstverständlich atmen
und ihrer erst bewußt werden bei Luftmangel, so ergeht es uns
auch mit Gott,
Indem wir in einer Welt leben, wo Gott ״überall ist und alles
erfüllet," 1 ) in einer Welt, die unmittelbar dem Regimente des
himmlischen Vaters untersteht, indem wir jederzeit vom gütigen
Vater Hilfe und Wohltaten erwarten können, wenn wir mit Liebe
und Vertrauen uns an Ihn wenden, können Wir uns nicht vorstellen, was es heißt, von Gott abgetrennt zu werden; weil wir
ja auch dann, wenn die Seele durch die Sünde aus der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen ist, doch auf Gottes Boden2 )׳in
Seiner Welt leben und Seine Wohltaten empfinden," denn Er läßt
Seine Sonne über die Guten und über die Bösen aufgehen und
läßt regnen über Gerechte und Ungerechte."3)
Nach der Verdammung ist aber für die Seele kein Gott, kein
Vater mehr da: sie ist vollständig wehr- und hilflos, ohne Schulz,
ohne Zuflucht irgendeiner Art. Im Reiche Satans gibt es nichts
Schönes, nichts Gutes; es gibt keine Liebe, keine Freundlichkeit,
kein Mitleid, keine Hilfe und, was das Schrecklichste ist, keine
Hoffnung, keine Aussicht, sondern nur volle Einsamkeit, volle
Verlassenheit, Haß und Leiden. Leiden, das nie aufhören wird,
weil niemand da ist, der sich erbarmen kann, niemand, der
helfen will.
Die Geretteten
״Wer mein Wort hört, . . . d e r kommt nicht in das Gericnt,
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen." 4 ) Wer
im Glauben gelebt hat, wer sich das Wort des Herrn zu hören und
zu tun bemüht hat, der braucht die Verdammnis und die Hude
nicht zu fürchten.
Nach dem Worte Gottes lehrt die Kirche, daß auch der
schlimmste Sünder, der jedoch die Fähigkeit behalten hat, das
Gute und Rechte zu bewundern und das Böse zu tadeln und
demzufolge Gott zu lieben und seine Sünden zu bereuen, nicht
verdammt wird und daß die geringste Regung der Reue und der
Liebe in einem sterbenden Menschen genügt, um ihn vor der
ewigen Verdammnis zu erretten.
') Gebet ״O JCönig des Himmels"
1 Kor. 10, 26; Ps. 23
) Math. 5, 45
4
) Jo. 5, 24
2
)
s
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Wie Magdalena und so viele andere Sünder und Sünderinnen,
sobald solch eine nunmehr von ihrem Leibe getrennte Seele
vor Christus kommt, fällt sie vor Ihm nieder in liebevoller Anbetung. Gott, der Liebe ist, weist keine Liebe ab. Wir wissen ja
aus dem Gleichnisse ־des verlorenen S o h n e s , w i e Gott dem bußfertigen Sünder sozusagen entgegeneilt.
Aber Gott hat gewarnt: zum Hochzeitsmahl müssen alle
Gäste saubere Gewänder anziehen. 2) Und Er hat Seinen Apostel
schreiben lassen: kein Lasterhafter wird das Reich Gottes erben. 3 )
Die Laster müssen deshalb ausgeglichen, die Seele von jeder
Sünde geläutert werden.
Die Sühne
Wenn fcs anders wäre, wäre Gott ungerecht. Und tatsächlich:
wenn Er den Menschen ״ohne Weiteres" die Laster vergäbe, was
für ein Anreiz wäre das, jede Zucht zu unterlassen. Warum
sollte man sich auf dem engen Pfade plagen, wenn sowieso das
Endschicksal dasselbe für alle wäre? Wenn dem Uebeltäter so
leicht vergeben würde, so wäre die Sünde überhaupt nicnts
Wichtiges! diejenigen, die nicht die Notwendigkeit einer Sühne
oder einer Wiedergutmachung für die im Leibe begangenen,
und noch nicht ausgeglichenen Sünden einsehen, berufen sich
gerne auf das Beispiel des Schächers. 4) Man muß sehr unaufmerksam diese Stelle gelesen haben, um nicht zu sehen, daß sie
eide Bestätigung der Kirchenlehre über die Notwendigkeit der
Sühne für den büßenden Sünder ist!
Ist der Schächer ״ohne weiteres" in's Paradies gekommen?
Kein Bekenntnis des Glaubens an Christus kann sich mit dem
Bekenntnis des Schächers vergleichen: man bedenke, daß Jesus
nifcht anders aussah, als ein Mensch, und zwar( ein sterbender
Mensch, der offensichtlich in ein paar Stunden nicht mehr als
eine Leiche sein würde, ein Mensch, der furchtbare Qualen litt
und sich nicht von diesen Qualen befreien konnte.
״Anderen hast Du geholfen und kannst Dir selber nicht
helfen! Bist Du Christus, so steige doch vom Kreuz herunterf*
So hörte er seine Feinde — und selbst seinen anderen Leidensgenossen — höhnisch Ihn herausfordern. Eis geschah aber liichts.
Im Gegenteil, der Leidende wurde immer schwächer, immer
>) Luk. 15, 11—32
*) Matt. 22, 11—13
a
) 1 Kor. 6, 9, 10; Eph. 5, 5—6; Gal. 5, 19—20
4
) Luk. 23, 39—43

ï• ' ..-;  ־״.;.ï
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èlender. Und zu diesem armselig sterbenden Menschen sagte er:
,,Gedenke !»einer, ö Herr, Wjenn Du in Deiti Reich koffitostf' ־
tiiese Worte zeigen, daß er die Predigt dés. Hërrn bettîts
gehört und richtig (und zwar besser, als die Apostel, Weïdre dite
irdische Herrschaft Christi erwarteten) verstanden' hatte. Mari
kann nach seinen Worten zum anderen Schächer — ״fürchtest
du dich auch nicht vor Gott?" — behaupten, daß die Bekehrung
des Mannes schon längst sozusagen eingeleitet war. Das Samenkorn war in seine Seele gefallen.
Während die Apostel, die
Aüserwählten selbst ihren Herrn und Meister verlassen hatten,
war das Bekenntnis dieses Mannes das Zeichen eines ganz hervorragenden Glaubens. Wenn der liebevolle Glaube allein genügt, um die Pforten des Paradieses aufzutun, wäre dieser Mensch
bestimmt ״ohne weiteres" in die Seligkeit eingegangen. Aber das
genügte nicht: Durch demütig und willig ertragene schreckliche
Qualen mußte er seine Missetaten ausbüßen: *) sogar das Brechen
der Gebeine war ihm nicht erspart, und geschah erst, nachdem
er die Vergebung und die Verheißung vom Heiland empfangen
hatte.
Jetzt beschäftigen wir uns wieder mit der zwar geretteten,
aber mit Sünden behafteten Seele. Würde sie sich getrauen, in
ihrem beschmutzten Erdenkleid den FestsaaH) zu betreten?
Umsoweniger, als sie ja eingeladen war und nur durch Nachlässigkeit, durch ihre Schuld, versäumt hat, sich rechtzeitig umzukleiden: jetzt aber ist das Haus zu, man kann nicht mehr
hinein. Die Zeit der Tat, der Buße, der Wiedergutmachung ist
vorüber: es ist die Nacht, wo niemand wirken kann. â )
Weil sie sich wegen ihrer ungebüßten Laster nicht mit Gott
verbinden kann, bleibt sie da zugleich von Ihm und von der Erde
getrennt: das Himmelreich ist für sie vorläufig geschlossen, mit
dei: Erde hat sie keine Verbindung, seitdem der Leib, ihr Vermittler, abgefaleln ist. Sie ist also da, ohne Schutz, der Bosheit
der finsteren Geister preisgegeben. Sie findet selbstverständlich
in solch einem Zustand keine Buhe. Die Erinnerung an die
Sünden, die diesen peinigenden Zustand verursachen, ist ihr umso unerträglicher, als sie diese nicht mehr durch Buße oder Werke
der Liebe ausgleichen kann. Ob die in diesem Zustand befindliche Seele noch andere Peinen leidet, wissen wir nicht. Ob und
wie dieses Leiden an und für sich die Läuterung der Seele hervor*) ״Wir sind billig darin, weil wir empfangen, was unsere Taten
, wert sind" (Luk. 23, 41).
Matt. 22, 11—13
) Jo. 9, 4

2
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bringt, wissen wir auch nicht; über das alles ist die Lehre stumm.
Die Kirche lehrt nur, daß diese Leiden den Höllenqualen ähnlich
sind mit dem Unterschiede, daß sie nicht ewig und andererseits,
nicht durch Haß, sondern durch die Liebe verursacht sind. Wegen
dieser Aehnlichkeit und wegen der Heftigkeit dieser Qualen haben
die Kirchenväter sie mit einem brennenden und läuternden Feuer
verglichen. Nicht klar genug ausgelegt hat dieser Vergleich Anlaß
zur Vorstellung vieler Christen von einem ״Fegfeuer" gegeben,
die vollständig irdische Begriffe ins Jenseits überträgt.
Wie lange solch ein Zustand dauert, sagt uns die Lehre nicht.
Sie kann es umso weniger, als es jenseits des Todes keine Zeit
gibt. Man kann sich nicht gut vorstellen ,was diesen Qualen ein
Ende bereiten könnte. Was für Möglichkeiten hätten diese
Seelen, die Hindernisse der Sünde loszuwerden, da sie doch keine
Möglichkeit haben, ihre Schulden zurückzuzahlen?
Die Hilfe
Die übergroße Gnade Gottes und seine väterliche Liebe haben
aber doch da Mittel gefunden, um den armen Seelen zu helfen,
ohne Seine Gerechtigkeit zu verletzen.
Die auf der Erde und in der Zeit begangenen Sünden können
nun auf der Erde und in der Zeit ausgeglichen werden. Es wird
den in Not geratenen Seelen von der Erde aus geholfen. In diesem
Falle, wie auch immer, Gott billigt, unterstützt und fördert alle
Werke der Nächstenliebe: „Einer trage des anderen Last,"') hat
er durch seine Apostel befohlen. Die beste Hilfe, die v man der
leidenden Seele erweisen kann, ist das hl. Meßopfer, weil sie
damit Anteil an dem Opfer Christi hat: · ihre Sünden werden
buchstäblich „im Blute des Lammes gewaschen."2) Auf dies,
weist unzweideutig die heilige Schrift hin, wenn sie von der
Menge derer spricht, „die ihre Kleider gewaschen und ihre
Kleider hell gemacht haben im Blute des Lammes." Grundsätzlich könnte eine einzige Messe genügen, um alle Sünden des Verstorbenen auszutilgen Aber Gott will das nicht; Gott will nicht,
daß mit dem kostbaren Blute Seinem Sohnes „gezaubert" wird:
das heilige Opfer wird ihm deshalb umso besser helfen, je mehr
mit Glauben und Vertrauen der Anteil an demselben erbeten
wird. Die Bittenden müssen aufrichtig und von ganzem Herz®
die Gnade Gottes für den Verstorbenen erflehen, damit das Opfer
vom himmlischen Vater günstig aufgenommen wird. Helfen
>)
Gal. 6, 2
2
) Off. 7, 14; siehe Seite 126
14
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wird die hl. Messe immer, aber in welchem Maße, das hängt von
den Betenden ab.
Das zweite und außerordentlich wirksame Mittel sind die
Almosen (d. h. die brüderliche Hilfe in jeder Form für die Notleidenden) und jede fromme und gute Tat, die ausdrücklich im
Namen des Verstorbenen geleistet wird. Nicht weil solchen Taten,
wie manche glauben, ״Verdienste" Gott gegenüber entsprechen
sollten, die man nachher den Verstorbenen „zuwendet," sondern
weil dem Worte Gottes nach die Liebe „viele Sünden verdeckt"»)
und' weil, dies sei wiederholt betont, Gott selbstlose Liebe und
gegenseitige Hilfe unter den Menschen offensichtlich unterstützt.
Auch kann man sagen, daß, wenn ich z. B. um des Verstorbenen willen einem Leidenden helfe, er doch der Urheber dieser Tat ist
und deshalb wird dieses gute Werk . sozusagen zu einer Auswirkung des Lebens und des Tuns des Dahingeschiedenen.
Das tägliche Gebet für die Verstorbenen der'eigenen Fami'ie
ist Pflicht: das Versäumnis gilt als Sünde. Der Rechtgläubige
muß also täglich seiner entschlafenen Angehörigen und Freunde
gedenken, und zwar namentlich. Nicht, daß Gott von uns iure
Namen braucht, sondern weil jeder Name in uns eine Erinnerung
weckt und die Liebe, die diese Erinnerung hervorruft, unser
Gebet desto gottgefälliger und demzufolge wirksamer werden läßt.
Noch wirksamer als das Gebet des einzelnen ist das Gebet der
Kirche. Außer der hl. Messe, bei welcher aller entschlafenen
Gläubigen gedacht wird, vollzieht sie das sogenannte „Seelenamt," 2 ) das sofort nach dem Verscheiden bzw. nach Erhalt der
Todesnachricht, dann am 3„ 9 4 0,.20״
.
und an dem
(außerdem nach Wunsch) gehalten werden muß (sjjehe Seite 153).
Es ist ein heilsamer Gedanke, für die Toten zu beten, auf daß
sie von ihren Sünden erjöst werden. 3 )
Die Seelenruhe
Was ist denn die ״Seelenruhe," um welche die Kirche so inständig für ihre entschlafenen Kinder betet?
Die volle Seligkeit, sowie die volle Strafe, kann nur nach
der Auferstehung des Leibes und dem Allgemeinen Gericht stattfinden. Bis zy diesem Zeitpunkt genießen die Gerechten eine VorHerrlichkeit, während die verstockten Sünder die Vor-Verdammnis erleiden.
J
)
2

1 Petr. 4, 8
) oder Pannychis
) 2 Makk. 12, 46

3
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Was die ״Unruhe" der Seele ist, wissen wir schon. Eine
Sehnsucht nach Gott, unbeschreibliche Qualen, die durch die Einwirkung des Teufels verursacht sind.*) Nun wird die Sündenschuld der Seele getilgt. Die Reue wird damit ausgelöscht, sowie
die Qualen, die von der Sünde und Abtrennung von Gott kamen.
Jetzt ist die Seele rein. Daher schaut sie Gott, wie es ihri von
dem Herrn verhießen wurde. 2 ) und zwar mit der Gewißheit, daß
sie nie mehr von Ihm getrennt sein, sondern für ewig die Liebe
Gottes genießen wird. Und weil sie Gott und Sein Werk, die Vergangenheit und die Zukunft schaut (die Zeit ist ja für sie vorbei
und alles ist ewige Gegenwart geworden), ist ihr Hunger nach
der Gerechtigkeit gestillt. Weil sie in Gott ist, kann sie auch für
die Ihrigen Fürbitte einlegen und ihnen damit helfen. Mit einem
Wort: Sie ist zur Ruhe gekommen (genau so, wie wir, wenn wir
nach langem Erwarten und Streben das Erwartete und Angestrebte erlangen). Das ist, was wir für unsere Dahingeschiedenen
erbitten. Nicht, was viele, ohne es zu überlegen, unter der „ewigen
Ruhe" zu verstehen scheinen, wenn sie von der „Grabesruhe"
sprechen. Man kann sich ohne Grauen nicht vorstellen, an was
sie dabei denken. Hast du schon ein offenes Grab gesehen? und
du hältst es für schön, in diesem dunklen, feuchten Loch einsam
zu schlafen? „Grabesruhe" gibt es nur für das alte Kleid, den
Leib, der sich im Grabe langsam zersetzt in Erwartung des
Tages, wo es verklärt und herrlich den Ruf der Posaune der Auf.
erstehung beantwortet.

Von der Kirche
Jeder' Mensch, und hätte er nur ein einziges Mal die vier
Evangelien gelesen — wird gemerkt haben, mit welchem Nachdruck der Heiland seine Kirche s ) (d. h. die Gesamtheit Seiner
Jünger) wiederholt mit einer Herde verglichen hat. Nicht mit
einer Schar Vögel, von denen jeder herumfliegt, wie esyihm ge- '
fällt, sondern mit Schafen, die sich eng zusammenhalten und
von einem erfahrenen Hirten auf die Weide geführt werden
müssen.
J

) Wir haben eine Ahnung von diesen Qualen, wenn wir manche
sogen. „Nervenkranken" beobachten.
Matt. 5, 8
) In der Lutherischen Uebersetzung der Bibel wird statt „Kirche"
das Wort „Gemeinde" gebraucht. Dieses Wort führt aber zu Mißverständnissen, weil „Gemeinde" mehr im örtlichen Sinne gebraucht ist: unter „Kirche" ist aber die Gesamtheit ·1er örtlichen
Gemeinden zu verstehen.

2
)
3
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Der Apostel Paulus vergleicht die Kirche mit einem menschlichen Leibe, dessen Haupt Christus .ist;
mit einem Leib, der
von Christi Blut genährt wird.
Ein Schaf, das sich von der Herde entfernt, fällt zwangsläufig
dem lauernden Wolfe zum Opfer.
Ein Glied, das vom Leibe abgetrennt wird, verwest.
Eine Rebe, die von ihrem Weinstock abgehackt ist, ver. trocknet.
Durch diese klaren, unzweideutigen Gleichnisse hat der Her!
folgende Wahrheit in die Menschen einprägen wollen:
A u ß e r d e r K i r c h e g i b t es k e i n H e i l .
Wie das einzelne Schaf nur in der Herde unter dem Schutz
des Hirten steht, so steht der einzelne Christ nur in der Kirche
unter dem Schutz ihrer obersten Hirten, des Herrn und Heilands
Jesu Christi: deshalb ist der Feind so sehr bestrebt, die Christen
aus der Kirche herauszureißen.
Der Teufel ahmt gerne nach: Wie Gott jahrtausendelang die
Menschheit zum Heilswerk seines Sohnes vorbereitete, so trachtet
auch der Feind, die Menschheit zur Erscheinung des Antichrists
vorzubereiten.
Wer die Geschichte der Christenheit überblickt, kann ohne
Mühe das planmäßige, auf genauer und recht kluger Berechnung
beruhende Werk Satans beobachten.
„Teile und herrsche" ist von jeher der bevorzugte Grundsatz
des Feindes Außerdem hätte der kommende „große Schwindler"
i n einer starken, geordneten Christenheit nicht viel Aussichten
haben können. Deshalb, nachdem er mit den Ketzereien der
ersten Jahrhunderte nicht viel erreichte, tritt der Widersacher im
16. Jahrhundert mit einer neuen Erfindung hervor:
Kein vernünftiger Und ehrlicher Mensch hätte damals gegen
die Gesundung der römisch-katholischen Kirche etwas einwenden
können. Wenn man die „Augsburger Konfession" liest, muß man
staunen, wie vernünftig und lehrgemäß fast jeder Artikel ist und
nur seitdem wir das Ergebnis sehen, können wir die Grundfehler herausfinden. Man darf behaupten: Am Anfang hatte es
Luther mit der Reformation zweifellos gut gemeint. Aber im Nu.
wurde er von seinen eigenen Anhängern übertroffen; noch
während seines Lebens hatte sich die protestantische Kirche in
8 Teile gespalten. 2 ) Wie Spaltpilze haben seitdem die von ihrer
2
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Eph. 1, 22,
) Heute ist
gelslieben,
wärtig im
steht.

23; 1 Kor. 12, 12--27
von der. ursprünglichen Lehre Luthers nichts mehr
da sogar die Lehre der lutherischen Kirchs gegenoffenen Widerspruch zu der Augsburger Konfession

Kirche abgefallenen Gemeinden sich durch Teilen vermehrt: im
Verlauf von 500 Jahren sind über 250 neue Bekenntnisse entstanden!
Das ist genau das, was der Apostel Petrus gemeint hat in
seiner geheimnisvollen Prophezeiung:
״Ihretwegen 1 ) wird der Weg der Wahrheit verlästert werden." Denn "indem der Mensch so eine Mannigfaltigkeit von
Glaubensbekenntnissen betrachtet, kann er leicht zur Pilatusgesinnung kommen: ״Ja, Avas ist die Wahrheit?" 2)
Daß die Menschen nicht mehr mit Sehnsucht, sondern mit
Achselzucken diese Frage stellen — diese Gleichgültigkeit der
Menschen, die nicht mehr die Wahrheit suchen — das ist das wesentliche Ergebnis, der große Erfolg Satans. Der Weg der
Wahrheit ist so verlästert, daß man ihn beinahe nicht mehr finden
kann: denn so viele Glaubenswege gibt es, und von jedem -heißt
es, er sei der richtige.
Gibt es denn nicht ein Mittel, um von diesen vielen Schafherden die Herde des Guten Hirten zu unterscheiden?
״Eine Herde und ein Hirt," sagt der Herr. s ) ״Du bist Petrus
( = Stein) Und auf diesem Steine will ich meine Kirche gründen
(also nicht ״meine Kirchen"!!!). Christus ist ״gesetzt zum Haupt
der Kirche, welche da ist sein Leib (nicht ״der Kirchen!"). 4) ״Ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe". 5 ) r
Also gibt es nur eine ״Braut des Lammes," einen Leib, dessen
Haupt Christus ist, eine Herde, die von dem Herrn Jesus Christus,
von Seinem heiligen Geiste geleitet ist.
Diese eine Kirche ist h e i 1 i g .
Wenn das Haupt heilig ist, so ist es auch der Leib. Außerdem ist die Heiligkeit der Braut des Lammes ausdrücklich in der
Offenbarung, Kap. 19, 7—8 bestätigt.
·:
Ferner ist die eine heilige Kirche k a t h o l i s c h (auf
deutsch: weltumfassend).
Das. heißt, daß die eine, heilige Kirche für die ganze Menschheit bestimmt ist und keinen Unterschied von Basse, Sprache
oder Land macht.
Könnte aber nicht irgendeine andere christliche Gemeinschaft
behaupten, daß sie für die ganze Welt bestimmt ist, daß sie es
ist, die die reine, heilige Braut des Lammes sei?
')
*)
*)
4
)
5
)

den falschen Lehren, 2 Petr. 2, 1—2
Joh. 18, 38
Joh. 10, 16
Eph. 1, 22—23
Eph. 4, 5
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Das Glaubensbekenntnis sagt: die eine, heilige katholische
(weltumfassende) Kirche ist
apostolisch.
d. h.: sie stammt unmittelbar von den Aposteln: in dieser Eigenschaft liegt ihre Einzigartigkeit und der Beweis ihrer Echtheit.
Man merke es wohl: der Herr hat Seine Lehre nicht unmittelbar, sondern durch die Vermittlung der Apostel dem Volke beibringen wollen. Er hat auch Seine Kirche nicht selbst einrichten
und gliedern wollen, sondern hat ausdrücklich die Apostel damit
beauftragt. Das steht in der Bibel so klar, daß man die Augen
seiner Vernunft zutun muß, um es nicht zu sehen.
1. ״Zum Volke redete Er nur in Gleichnissen; aber insonderheit legte Er Seinen Jüngern alles aus." >)
2. Nach Seiner Auferstehung belehrt der Herr Seine Jünger
über das Reich Gottes während 40 Tagen, und zwar so
geheimnisvoll, daß sie uns nur die Tatsache, nicht aber
die Einzelheiten dieser Belehrung mitteilen. ä )
Diese zwei Stellen zeigen, wie sorgfältig der Herr Seine
Apostel zum Lehramt vorbereitet hat. Sie zeigen auch, daß die
Apostel vom Meister viel mehr Weisungen bekommen haben, als
was von ihnen geschrieben steht. s )
Ferner lesen wir in der Bibel, daß der Heiland die Apostel
mit der Verbreitung der Lehre und der Einrichtung der Kirche
beauftragt. Damit kein Zweifel an diesem Auftrag bestehen
kann, sagt Er ihnen: ״Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich Euch" 4 ) und ״wer euch höret, der höret Mich, und
wer euch verachtet, der verachtet Mich."5) Demzufolge ist nur,
diejenige die wahre Kirche Christi (die ״Braut" oder der ״Leib"
des Herrn), die sich auf die Apostel, ihre Schriften und ihre
Ueberlieferungen berufen kann.
Endlich ist die heilige, katholische und apostolische Kirche als
rechtgläubige
bezeichnet.
Das heißt, sie hat die Christus- bzw. Apostellehre weder geändert noch gefälscht, noch durch irrsinniges Auslegen umgestaltet, noch ihr etwas beigefügt, noch von ihr etwas abgeschafft.
>) Math. 13, 34, Mark. 4, 34
) Apostelgesch. 1, 3; diese Stelle steht in unmittelbarem Zusamhang mit Joh. 16, 25
3
) vgl. auch Joh. 21, 25
4
) Joh. 20, 21
5
) Luk. 10, 16
2
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Das ist die Kirche, die der Herr und Heiland für die Menschheit gegründet hat und einrichten ließ: das ist der Stall Seiner
Herde.
Aber die Erbschaft Adams macht sich immer wieder bemerkbar, da so'viele Menschen sich durchaus nicht in dem von Gott
gegebenen Bannkreis halten wollen. Wie der Urahn hören sie
dem teuflischen Betrug zu: ״Du kannst ja selbst ein Gott werden!"
In ihrer hochmütigen Torheit verachten sie das, was man ״die
göttlichen Schutzmaßnahmen" nennen könnte und wie der Urahn,
stürzen sie zwangsläufig ins Verderben (denn ״Gott widersteht
den H o f f ä r t i g e n " ;  ״W e r die Geheimnisse Gottes erforschen will,
dem bleiben sie verschlossen, wer sie aber in Demut anbetet,
dem sind sie offenbart." 2 ) So wenn jemand z. B. die Sakramente
oder die jungfräuliche Geburt leugnet, weil er mit seinem kleinen
menschlichen Verstand die Geheimnisse und die Wunder Gottes
nicht fassen kann, wer sich von der Kirche trennt, nur weil er
meint, daß sie zwar gut sei für das ״einfache Volk," aber E R
brauche so etwas nicht, der hat nicht viel von der Gnade Gottes
zu erwarten: sie widerfährt nur dem Demütigen.
Wer aber ohne Schuld, nur wegen eines Sicht-Fehlers, oder
weil er so von Kindheit an unterrichtet war und nichts anderes
kennt, mit reinem Herzen und im Glauben an den Heiland und
an sein Heilswerk lebt und strebt, und sollte er im schlimmsten
Irrtum leben, wird ohne Zweifel einst das erlösende Urteil über
sich hören: ״Er wußte ja nicht, was er t a t ! " . . . .
Aber das kann sich nur auf den schlichten, einfältigen oder
religiös ungebildeten Menschen beziehen, der wirklich ״nicht
wußte," weil niemand ihm die Wahrheit beigebracht hatte.
Wäre aber der Weg der Wahrheit noch so verlästert, die
meisten Menschen tragen wie die Pflanzen in sich den Drang zum
Licht. Und wäre dieser Weg noch so verrufen und beschwerlich,
sie versuchen doch, sich zum Lichte der Wahrheit durchzuarbeiten.
Für den Feind heißt es deshalb, diese Menschenseelen womöglich aufzufangen und abzulenken. Das ist der zweite Teil von
Satans Vor bereitungs- Arbeit.
Seit ein paar Jahrzehnten schon entstanden, bestehen und
entwickeln sich mit einer unbegreiflichen Geschwindigkeit außerkirchliche Vereine, wie z. B. die Oxford-Gruppe, die Theosophen,
die christlichen Humanisten, die Heilsarmee u. a., welche buchstäblich die besten Kräfte der geistigen Menschheit einsaugen.
v
!) Spr. 3, 34; Jak. 4, 6; 1. Petr. 5, 5.
־
) Festspruch zu ״Lobt hoch
" im 5. Ton; siehe Seite 143.
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Die Grundsätze dieser Vereine sind ja s o wunderbar! Da entdeckt man auf einmal die Schönheit und Erhabenheit der christlichen Lehre, die man bestrebt ist, bestmöglichst zu verwirklichen! Man fragt sich nur: was bieten diese Vereine mehr als die
rechtgläubige Kirche? — Das: ״Ihr könnt doch selbst selig werden; ihr braucht nicht die Kirche dazu." Mit anderen Worten:
״Ihr könnt selbst das Gute vom Bösen unterscheiden lernen; ihr
könnt selbst wie Gott werden "*)
Aber es bedarf eines erfahrenen Auges, um diese meisterhaft
getarnte Maske des Teufels herauszufinden. Immerhin merkt
man: wer eine Zeitlang dieser so harmlosen, so wunderbaren
Lehre dieser Vereine folgt, kommt zwangsläufig zum Schluß:
„Eigentlich sind die Sakramente, diese Aeußerlichkeiten nicht so
sehr notwendig." Wie eine sehr aufrichtige und gute, aber durch
so eine falsche Kirche betrogene Person es behauptete: „Ich bete
ja zu meinem Heiland jeden Tag! Ich habe Ihn im Herzen: Zu
was brauch ich denn noch die Oblate?" Schon dieses vera.chtende
„die Oblate" spricht für sich. So blind sind diese Leute gemacht
worden, daß sie, wo sie doch die Bibel lesen, sich nicht einmal so
eine offensichtliche Wahrheit überlegen: wenn es sich beim
Abendmahl nur um ein gewöhnliches Liebesmahl handelte, könnte
es doch nicht eine Lebensbedingung für die Seele sein! s )
Aber das ist das Kennzeichen aller außerkirchlichen Christen:
sie erkennen die Sakramente nicht mehr an. Ganz und gar sich
selbst überlassen, geraten sie „langsam aber sicher" in Selbstgefälligkeit, Hochmut und Irrtum:*schon jetzt leugnen manche
Mitglieder von solchen Vereinen die Gottheit des Herrn; noch ein
Schritt in dieser Richtung, und die Gefolgschaft für den kommenden Antichrist ist vorhanden: wenn Jesus nur ein „Wunderbarer
Mensch," ein „Großer Prophet" war, Warum könnte nicht ein
zweiter solcher „großer Prophet" der Menschheit geschenkt werden?
Daß der Herr nicht beabsichtigte, eine Menge von gegeneinander streitenden Gemeinschaften, sondern eine, heilige, weltumfassende, auf der Lehre der Apostel gegründete Kirche (oder: Gemeinde) der Welt zu hinterlassen, bezeugen die folgenden Stellen,
die wir in dem Gebet Christi beim letzten Abendmahle lesen
(Joh. 17).
„Denn die Worte, die Du mir gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben." (V. 8.)
„Ich bitte für sie; ich bitte nicht für die Welt, sondern für die,
die Du mir gegeben h a s t ( V . 9.)
») 1 Mos. 3, 5
) Joh. 6, 53—58

3
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··;,,..;. erhalte sie . . . . die Du mir gegeben hast, daß sie eins
seien, gleichwie wir." (V. 11.)
„Ich habe ihnen Dein Wort gegeben, und jetzt haßt sie die
Welt, denn sie sind nicht von der Welt." (V. 14)
„Heilige sie in Deiner Wahrheit: Dein Wort ist die Wahrheit."- (V. 17.)
„Gleichwie Du'mich gesandt hast, so sende ich sie auch in die
Welt." (V. 18.)
„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so
durch ihr Wort an mich glauben werden," auf daß sie alle eins
seien, gleichwie Du, Vater, in mir und ich in Dir: daß auch sie
in uns eins s e i e n . . . . (V. 21, 21.)
„und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die Du mir gegeben hast, daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind" (V. 22.)
Diese Worte sind klar genug!
Die heilige, weltumfassende, wahre Gemeinde Christi steht
allen offen und wer in den rechten Stall des guten Hirten kommt,
wird sich nicht verlaufen: da ist er vor den Wölfen beschützt.
Die anderen aber, die absichtlich in der Finsetrnis draußen
bleiben wollen, sind wehrlos der Gefahr ausgesetzt. Diesen
könnte einst der schmerzvolle-Vorwurf des Heilands gelten: „Wie
oft habe ich euch versammeln wollen wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln; und ihr habt nicht
gewollt!" v )

*) Luk. 13, 34.

.217

Inhalt
Einleitung

8

I. T e i l
DAS GEBET
Zur Einführung

)

.

8

1. Das Gebet zu Hause
a) Morgengebete
Einleitungsgebete
Morgengebet
Der Bußpsalm
Das Glaubensbekenntnis
Morgengebel des hl »Makarius des Großen
. . . .
Gebet zum Schutzengel
Morgengebet zu der Gottesmutter
Gebet zum Schutzpatron (in)
Der Engelsgruß
Gebet für Volk und Vaterland
. . . . . . .
Gebet für die Lebenden .
Gebete für die Verstorbenen
Lobgebet zur Gottesgebärerin (Würdig ist es . . . ) .
.v .
Schlußgebete

b) Gebele in verschiedenen Anliegen

"

9
10
11
12
18
18
14
14
14
14
14
14
15
15

x

Vor dem Essen
'
Nach dem Essen
Vor dem Unterricht
Nach dem Unterricht .
Gebete für die Kranken
Gebet über einen schlaflosen Schwerkranken zu sprechen
Gebet gegen üble Gedanken
Gebete zur Zeit der Dürre
Gebet zur Zeit schlechter Witterung, wenn es bedrohlich
viel Regen gibt
Gebet bei Gefahr- durch Gewitter und Blitz .
Gebet über Saaten
. / .
.
.
. . .
Gebet für die Zeit einer Seuche oder Hungersnot .
Gebet für die Zeit einer Seuche

16
16
16
16
16
17
18
18
21

22
22

28

Dankgebete:
Danklied
Dankgebet
. . .
Danklied des hl. Ambrosius
Gebete bei einem Sterbenden, der nicht mehr reden kann
(Kanon der Gottesmutter)
Die 24 •Stoßgebete des hl. Johannes Chrysostomus .
.

24
24
25
28
38

c) Abendgebete
Abendgebete
Abendgebet zur Gottesmutter
Abendgebet zum hl. Schutzengel
Kirchenlied (O Siegreiche
)
Gebet des hl. Joanikius
Tägliches Bekenntnis der Sünden
Gebet, um den Schutz des hl. Kreuzes zu erbitten . . .
Gebet zur Mutter Gottes (Unter Deinen Schutz und Schirm)
Schlußgebete

2. Das Lesen des Wortes Gottes

84
85
85
35
85
85
36
36
36
87

S, Der Gottesdienst
־׳

;SS

I. Zur Einführung:
a)
b)
 ־c)
- d)
e)

Sinn und Zweck des Gottesdienstes
. . . .
Der innere Aufbau des Gottesdienstes .
. ' .
Der äußere Aufbau des Gottesdienstes .
Das Gotteshaus und seine Einrichtungen .
Die liturgischen Gewänder

41
41
48
48

m

,II. Erläuterungen verschiedener hl. Handlungen,
Einrichtungen und Bräuche
a)
b)
c)
d)
e)

Das
Die
Die
Der
Das

Weihwasser
Verehrung der Bilde!·
Kerzen
Weihrauch
Kreuzzeichen . .

44
4fr
46
46
46

:1-ißC

III. Die Nachtwache
a) Das Abendamt
b) Das Morgenamt
Gekürzter Sonntagskanon der Gottesmutter, wie er in
kleinen Pfarrkirchen gelesen wird
c) Die erste Stunde

46
57
67
78

IV. Die Stunden vor der hl. Messe
a)
b)
c)
d)

Die dritte Stunde
Die sechste Stunde .
.
Die neunte ·Stunde
Vorbereitungsgebete zum hl. Abendmahl

82
86

90
94
c 219

i

V. Das heilige Meßopfer

v

Zur Einführung
Ordnung der hl. Messe
'a) Die Proskomidie
ib) Die Katecli urnenenmesse
c) Die Gläubigenmesse
Dankgebete nach dem hl. Abendmahl

95
97
97
101
.110
ISO

VI. Sonntagslieder, -Sprüche, -verse und Prokimenen- N
aus dem Gesangbuche der 8 Töne
. . .
. 182
VII. Das Seelenamt (Fürbitt-Gottesdienst für die
Verstorbenen) . . .
.
. .

.

.158

II. T e i l ,
DIE SAKRAMENTE
Zur Einführung
. . . .
Die Taufe .
Die Myronsaltoung (Firmung)
Die Buße .
.
.
.
Das AltarSakrament .
Die Ehe
Die Priesterweihe.
Die hl. Krankenölung

III. T e i l
ERLÄUTERUNGEN ÜBER EINIGE PUNKTE DER LEHRE
Glaube und Werke
Gnade'und Verdienst
Die Verehrung der Heiligen
Die Verehrung Mariä
Die Rechtgläubige Kirche und die Sünde
Das Fasten
Von dem Teufel
Die letzten Dinge
200.
..
Von der Kirche

184
186
187
189
198
196
198
.

.

·־
211

