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Ringen

um die

In seiner «Gespenstersonate», deren Aufführung in Zürich
in der Neuübersetzung von Willi Reich so überraschend zeitgemäss und aktuell wirkt, lässt Strindberg eine Mumie geheimnisvoll und abgründig-schaurig mitspielen. Sie plappert
und pfeift papageienhaft, um nachher mit unbestechlicher
Klarsicht die Verbrechen desjenigen zu entlarven, der sich zum
Entlarver und zum Richter der anderen aufgeworfen hatte.
Dieses vielschichtige Wesen, halb überwacher Mensch — und
so die Stimme des Gewissens — und halb dumpf brütende
Kreatur im Wandschrank — «um nicht sehen zu müssen und
nicht gesehen zu werden» —, halb infantiles Weibchen und
halb unmenschliche Dämonin ist wohl die Schlüsselfigur des
Spieles. Sie wird zum Symbol jenes Vorganges, den Strindberg
so grauenvoll gespensterhaft empfunden hatte, und der alle
Personen dieses Stückes zeichnet: der Entpersönlichung. Das
Auseinanderfallen der Person in ihre Schichten und Funktionen, die Verflüchtigung des Eigentlichen bis zur Zerstörung
des Menschengesichtes, schliesslich das Hervortreten der TierPhysiognomie : das alles wurde von ihm mit sensitivem. Gespür wahrgenommen und menschlich erschütternd in Dichtung
gegossen, in eine wirkliche Gespenstersonate. Dass dieses Spiel
heute nach fünfzig Jahren noch aufregend neu wirkt, zeugt für
die intuitive Kraft Strindbergs, für seine Fähigkeit, wesentliche
Vorgänge der Epoche ins Symbol zu verdichten.
Freilich, die Entpersönlichung sollte in den folgenden Jahrzehnten noch grössere Ausmasse annehmen, die auch ein
Strindberg kaum vorausgeahnt hatte. Der seiner eigentlichen
Tiefe beraubte Mensch löste auch die äusseren Ordnungen immer mehr auf. Es war darum nicht zu verwundern, dass es zu
jenen untauglichen Versuchen kam, die auseinanderstrebenden
Welten gewaltsam zusammen zu halten. Aber die unnatürlichen
politischen Verkrampfungen nahmen dann der Person weitgehend auch äusserlich ihren Eigenstand und Halt. Gerade
dieses Sichtbarwerden im politisch-sozialen Raume eines innerlich bereits weit verbreiteten Zustandes bewirkte aber, dass
nun auch die Gegenkräfte wach wurden und die Person jetzt

'Person

von vielen wieder bewusster in den Mittelpunkt der Kulturanstrengungen und der ethisch-erzieherischen Aufgabe gerückt wurde. Die Besinnung auf das Wesen der Person wurde
intensiver. Personwürde, Personrecht, ja «Personalismus»
wurden zu Programmpunkten politischer, sozialer und geistiger Richtungen. Wenn nicht alles trügt, handelt es sich um eine
Grundwelle im Strom unseres gesamten Zeitdenkens. Das Anliegen wird als dringlich verspürt : man hat die Karikatur satt,
und möchte wieder das eigentliche Bild, ja das Wesen des Menschen erfahren. Im Ringen um die Person müssen wir eine positive «Konstante» sehen, die ähnlich wie das Leitmotiv der
Ganzheit unsere westliche Welt wohl auf längere Dauer charakterisiert. Die Einsichten aber, die im Prozess der Entpersönlichung gewonnen wurden, dürfen nicht wieder verloren gehen.
Sie sollen davor bewahren, dieses neue Ringen um die Person
zu einem leeren Gerede verflachen zu lassen.
Der Verfall der Person ging langsam und allmählich vor
sich. Er wurde anfangs keineswegs tragisch als fühlbarer Verlust eines inneren Besitzes empfunden. Man merkte zunächst
überhaupt kaum etwas. Erst später entdeckte man, dass gleichsam bei Nacht und Nebel die Grenzsteine versetzt worden waren. Am Anfang stand nämlich ein scheinbarer Aufschwung, ja
sogar so etwas wie ein ethisches Hochziel. Man war entflammt
für eine Idee, die plötzlich gross und eindrücklich viele Menschen
erfasste. Die Idee des Sittlichen in der Form des «Kategorischen Imperativs » wurde von I. Kant in die Welt des Westens
hineingeworfen. Das schien gross und bedeutsam. Sich selbstlos in den Dienst einer Idee stellen und die « eherne Pflicht » erfüllen, dafür konnte man sich begeistern. War nicht Friedrich
der Grosse vorangegangen und hatte sich als den ersten Diener
des Staates bezeichnet? Sich verantwortlich fühlen für die
iiberpersönliche, umspannende Ordnung des Staates, war es
nicht ein grosses Ideal? Man spürte gar nicht, dass diese Idee
ein Ersatz war, wie es jede Idee damals sein musste. Denn jahrhundertelang war das Zentrum des abendländischen Denkens
und Lebens nicht eine Idee, sondern die Person gewesen. Frei-
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Aera eingeleitet hatte, die Mitte und Erfüllung der Menschheitsgeschichte war. Nur von dieser Person her hatte man das Menschenbild und den Lebenssinn damals sehen können. Heilige
und Helden waren an ihm. gemessen worden, waren Strahlenbrechungen aus seiner Lichtfülle. Gewiss, es gab Ausnahmen,
aber sie blieben als solche ausserhalb der allgemeinen Zeithaltung. — Das wurde nun anders.
Die Idee, auch die grosse Idee des Sittlichen und der Pflicht,
waren etwas Unpersönliches. Der neue Menschentyp musste es
ebenfalls sein. Man fing an, sich etwas darauf einzubilden, sachlich, gewissenhaft-trocken, beamtenhaft seine Pflicht zu erfüllen. Der nüchterne, stereotyp frostige Kanzleistil wurde ausgebildet. Der Mann, der nicht nach rechts noch nach links
schaute, der weder Gut noch Böse abwog, sondern nur noch
das Eine wusste: Befehl ist Befehl. Dienstreglement und Amtsvorschriften fingen an zu dominieren. Der Beamte war bald
überall anzutreffen, nicht nur hinter dem Schalter, auch in der
Schulstube, auf dem Wohlfahrtsamte, ja sogar als Kirchenbeamter hatte er zu «fungieren». Man war vom Ethos der
Pflicht besessen. — Wie sehr diese Idee der Pflicht in Fleisch
und Blut überging wurde erst 150 Jahre später so recht deutlich, als der Beamtentyp schliesslich auch in Buchenwalde und
Auschwitz seine «Pflicht» bis zum bitteren Ende erfüllte. Die
Idee der Pflicht hatte sich ja inzwischen längst von der Idee des
Sitdichen losgelöst. Andere Ideen hatten die Menschen fasziniert: die Idee der Humanität, des Fortschrittes, der Wissenschaftlichkeit, der sozialen Gleichheit und der politischen
Macht. Aus Ideen waren Ideologien geworden, die sich oft genug bekämpften... kalt und fanatisch. — Die Idee hatte die
Person verdrängt, abgesetzt, erwürgt.
Parallel zu dieser Überschwemmung der Menschheit mit
Ideen ging ein zweiter Vorgang. Die Naturwissenschaften hatten den Gedanken der Gesetzmässigkeit aufgebracht. Überall
galt es Gesetze des Lebens, der Entwicklung, der Materie und
der Energie zu finden. Nicht allein in der äusseren Natur, sondern auch im Menschenleben. Das schien wiederum grandios
zu sein, und keineswegs den Menschen in seiner Eigentlichkeit
zu beeinträchtigen. Man wollte ja den unwürdigen «Zufall»
überwinden und die Unkenntnis und damit die vielfache Not
bannen. Die Erforschung der Gesetze schien notwendig zu
sein, um die Menschheit auf eine höhere Stufe hinaufzuheben.
So wurden Gesetze der Vererbung, aber auch Gesetzmässigkeiten der seelischen Energie, Gesetze des sozialen Lebens und
der grossen Kulturkreise (man denke an die Morphologie Ö.
Spenglers!) entdeckt. Der Mensch wurde immer stärker in seinen mannigfachen, berechenbaren Abhängigkeiten, als «Produkt » von Vererbung, Erziehung und Milieu betrachtet. Mehr
und mehr musste er sich selber als blosses Rädchen in der Maschinenhalle der Welt vorkommen. Spitteler hat diese Auffassung im «Olympischen Frühling» einseitig, aber in ihren letzten
Konsequenzen dargestellt: der Determinismus herrscht. «Auf
einem ungeschlachten Eisenriesenross hockte der Automat, ein
eherner Koloss.» Herrscher aber ist Anangke, der «gezwungne
Zwang», der mit zornigen Riesenfüssen die Weltenmühle
t r i t t . . . — So wurde wiederum das, was den Menschen aus dem
strengen Kausalismus heraushebt, was ihm einmaligen, unwiederholbaren Wert verleiht, seine Freiheit und Selbstbestimmung, übersehen. Das Person-Sein scheint keiner Betrachtung mehr wert zu sein. Es wird ignoriert, sogar in Einzelfällen geleugnet, und bleibt darum beim Durchschnitt unentwickelt, fast embryonal. Wenn S. Freud mit einem gewissen
Recht von der verdrängten Libido reden konnte, so müssen
wir heute' konstatieren, dass noch viel stärker die Innerlichkeit
und Geistigkeit des Menschen, durch die er bei sich selbst zu
Hause ist, verdrängt wurden. Seine Freiheit und damit sein
wahres Selbstbestimmungsrecht wurden damit stillschweigend
kassiert. Die Entpersönlichung im Inneren des Menschen war
bei den vielen zur Tatsache geworden.

Die Verleugnung und der Verlust des Eigentlichsten
musste zu einem chronisch schlechten Gewissen führen. Dieses
aber wieder Hess die bekannte Lebensangst anwachsen. Die
Neurose als Massenerscheinung in vielfältigen Formen war un. ausweichlich geworden. Das war der richtige Augenblick, um
die Entpersönlichung auch ä u s s e r l i c h z u besiegeln. Auf den
also reduzierten Menschen konnte der Totalstaat oder eine
Partei die schwere Hand legen. Nach den Gesetzen der Massenpsychologie wird er nun bearbeitet. Biologisch-medizinische,
psychologische und soziologische Gutachten entscheiden über
seine Verwendbarkeit für bestimmte Zwecke. Er ist zum Menschenmaterial geworden für Arbeitseinsatz und Kriegsindustrie.
Endlich kann er sogar als unzulänglich, untauglich und schädlich betrachtet w e r d e n . . . j a , als volksfeindliches Ungeziefer
kann er liquidiert werden. Das Endstadium der Entpersönlichung ist erreicht. — Dieses Stadium freilich lässt sich nicht
mehr durchführen ohne dass der ganze Widersinn und Widerspruch zum Vorschein kommt. Koestler hat in seinem Roman
«Sonnenfinsternis» diese Widersprüche scharf formuliert:
« Die Partei leugnete den freien Willen des Individuums — und
forderte gleichzeitig seine freiwillige Hingabe. Sie leugnete
seine Fähigkeit, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen — und
forderte gleichzeitig, dass es ständig die richtige Wahl treffe.
Sie leugnete sein Vermögen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden — und sprach gleichzeitig in pathetischen Tönen von
Schuld und Verrat. Das Individuum stand im Zeichen der
ökonomischen Fatalität, ein Rad im Uhrwerk, das vor Urzeiten
einmal in Gang gesetzt, unaufhaltsam und unbeeinflussbar abschnurrte — und die Partei verlangte, dass das Rad gegen das
Uhrwerk aufstand und seinen Ablauf ändere. Irgendwo musste
ein Fehler in dieser Rechnung stecken; die Gleichung ging
nicht auf. »
Wem immer diese Widersprüche solcher Systeme bewusst
wurden, oder "wem auch nur die letzten Konsequenzen der
Entwicklung deutlich waren, dem mussten die Augen aufgehen. An diesem Punkte aber stehen wir heute. Die Besinnung
drängt sich auf. Was ist die menschliche Person, und wie
kann sie verwirklicht werden? Diese zwei Fragen heischen
eine Antwort.
Man hat in der Not der Nachkriegszeit die Frage nach der
Verwirklichung der Person praktisch vorangestellt. Personrechte, Personwürde wurden von der U N O und ihren verschiedenen Organisationen feierlich proklamiert. Der Schutz
des Einzelmenschen und ganzer Volksgruppen gegen Unterdrückung und Versklavung wurde zugesichert. Auch wenn der
Kommunismus im Gegensatz zu diesen feierlichen Garantien
- seine düsteren Ziele weiter verfolgt und die Entpersönlichung
in den von ihm vergewaltigten Staaten vielleicht noch auf
Jahre hinaus Tatsache bleiben sollte, so bat doch der Kampf
um die menschliche Person begonnen. Das ist entscheidend.
Dieser Kampf mus s zäh und ehrlich geführt werden.
Die Wiederherstellung des ä u s s e r e n Freiheitsraumes
steht heute aus begreiflichen Gründen dabei an vorderster
Stelle. Die Erfahrung lehrt, dass es für gewöhnlich unmöglich
ist, die Eigenwelt persönlicher Verantwortung zu entfalten,
wenn nicht eine gewisse äussere Freiheitssphäre gewährt wird.
Die «Freiheit des Gefangenen» oder die «Macht der Ohnmächtigen», wie Edzard Schaper sie verherrlicht, erfordern
ein heroisches Menschentum, das niemals von der Menge, sondern nur von Einzelnen geleistet werden kann. Darum dürfen
wir uns niemals damit abfinden, dass Millionen von Menschen
versklavt bleiben, denn in ihnen wird auch unsere eigene Personwürde mit Füssen getreten. Jede Feigheit muss sich da
eines Tages an uns selbst rächen. •
In ständiger Wechselwirkung zum Ringen um den äusseren
Freiheitsraum muss der i n n e r e Personraum in sehr mühsamer
Arbeit wieder gewonnen werden. Er darf nicht verwechselt
werden mit dem geistigen Leben des Menschen schlechthin.
Das war der Irrtum des Idealismus und des mit ihm verkoppel-.
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ten Rationalismus und Intellektualismus gewesen. Der Mensch,
der irgendeiner Idee verfällt ist noch nicht Person, ja sein Person-Sein ist durch diese Hörigkeit zutiefst gefährdet, denn er
verliert durch sie ein grosses Stück Wirklichkeit und damit die
Möglichkeit echter, freier Entscheidung.
Jede noch so bedeutsame Idee hat ja die gefährliche Tendenz in sich, sich zu verabsolutieren, und sich damit immer
weiter von der grossen Wirklichkeit der Welt des Seins und
dessen Ordnung zu entfernen. — Tatsächlich hatte auch der
lebendige Katholik sich nie ganz erwärmen können für die
Ideen, die am laufenden Bande produziert wurden, ob sie nun
von Fortschritt oder Humanität, von Wissenschaftlichkeit oder
Gleichheit, oder gar vom Göttlichen sprachen. Er hörte bei
allen diesen Reden einen falschen Ton heraus und war misstrauisch. Auch hatte er sich nie recht wohl gefühlt in der kalten
Atmosphäre unpersönlicher Amtsmaschinen. Das brachte 'den
katholischen Menschen nicht selten ins Hintertreffen. Er schien
weniger ^geistig», weniger tüchtig, ja weniger pfiiehtbewusst
zu sein. Man lächelte gerne über ihn, da er den Run nicht mitmachen konnte. — Dafür freilich bewahrte er sich oft jene
persönliche Freiheit, die einerseits Verständnis und warme
Güte ausstrahlen konnte, auch wo der-starre Pfiichtmechanismus eine unbeugsame, abweisende Haltung verlangt hätte,
und anderseits verlieh ihm diese Freiheit eine instinktsichere
Distanz, wo Ideen den inneren Menschen völlig in Beschlag zu
legen, ihn dämonisch zu faszinieren drohten. Der Katholik lebt
da aus alter Tradition stärker im Bewusstsein der freien Persönlichkeit. Sein Gott ist ja nicht eine unpersönliche Idee oder
Kraft, sondern der liebende Vater, der seinen Sohn in die Welt
gesandt hat, damit diese gerettet werde. In einer unerlösten
Schöpfungsordnung wäre die Verwirklichung der Personganzheit kaum erreichbar geblieben. Dieser Glaube und der daraus
entspringende lebendige Kontakt mit der Vatergüte und der
Sohnesliebe lässt ihn innerlich frei sein und gibt ihm auch sein
persönlich lebendiges Verhältnis zu den Mitmenschen und
Ereignissen. Sein ganzes Welt- und Lebensgefühl erhält dadurch einen stärkeren persönlichen Einschlag.

problematik

Aus dem gleichen Grunde ist es fast typisch, dass katholische Menschen sich am längsten sträubten gegen die naturwissenschaftlich-mechanistische Denkweise. Sie empfanden starke Hemmungen, die biologischen, psychologischen und soziologischen Gesetzmässigkeiten auch nur zu würdigen und reagierten nicht immer glücklich c gegen die Übertreibungen des
Biologismus und der Psychoanalyse. Sie spürten da meist zu
deutlich einen verborgenen Materialismus und damit eine
latente Gefahr für die Personwürde und die Personrechte.
So war der katholische Mensch vielleicht weniger intellektuellrationalistisch — aber auch weniger materialistisch. Seine
Lebenszone ist jener seelische Raum, wo die Person ganzheitlich lebt — und erst so sich wirklich besitzen kann.
Wenn heute der abendländische Mensch wieder die Verwirklichung seiner Person erstrebt, dann sucht er im Grunde
diesen Raum, wo er bei sich selbst zu Hause ist. Weder
ein neuer Idealismus, noch ein biologisch-psychologischer
Vitalismus können dabei die sicheren Begleiter sein. Er braucht
den Blick auf jenes Wesen, das höchste Person ist, und das ihm
allein sein Person-Sein zu gewährleisten vermag. Denn nur
jenes Wesen besitzt tatsächlich sich selbst in höchster geistiger
Freiheit und Selbstbestimmung. Gott aber hat den Menschen
nach seinem Ebenbilde geschaffen, dass auch er ein gewisses
Mass von freiem, verantwortungsbewusstem Selbstbesitz verwirkliche. — Ganzheitlicher Selbstbesitz auf Grund der Gottebenbildlichkeit, das heisst Person-Sein. Ein solcher Selbstbesitz aber ist nicht einsam-egoistische Haltung, er ist kein unfruchtbarer Monolog im Wandschrank, er wird zum lebendigen, produktiven Gespräch, weil er in dieser Freiheit eine
echt schöpferische Liebe i'barhaupt erst ermöglicht. Soll das
Gespenst der Entpersönlichung gebannt werden, dann darf
die Anerkennung der Personalität als höchster menschlicher
Möglichkeit nicht papierene These bleiben, sondern muss uns
wieder zum zähen Ringen um die Person führen.

J. Rudin.

um den

Seit einigen Jahren ist in französischen und belgischen Kleruskreisen eine lebhafte Diskussion im Gange, die. ihren Niederschlag in zahlreichen Büchern und Zeitschriftenartikeln findet. Das Problem, um das es geht, lässt sich auf folgende kurze
Formel bringen: G i b t es e i n e a r t e i g e n e S p i r i t u a l i t ä t
d e s W e l t p r i e s t e r s ? — Manche möchten statt «Spiritualität»
lieber « Theologie » sagen. Vor allem aber wird das Wort «Weltpriester» durch «Diözesanpriester» ersetzt. Ersteres hat für
viele einen etwas minderwertigen Klang, es erinnere unwillkürlich an «Weltmann » und lege dadurch den Gedanken nahe,
dass der Weltpriester weniger zur Heiligkeit verpflichtet sei als
der Ordensmann. Man sucht also eine Spiritualität, die aus der
Natur und den Aufgaben des Weltpriesters herauswächst, die
ihm seine eigene Würde und Bedeutung mehr zum Bewusstsein< kommen lässt, ihm seine arteigenen Heiligungsmittel an
die Hand gibt, seine besondern Standestugenden aufdeckt und
ihn so befähigt, seine heute so schwierige Aufgabe zu lösen.
Damit wird von selbst auch das Problem aufgeworfen, ob die
vom Ordensstand sich herleitenden aszetischen Mittel dem
heutigen Weltpriester noch eine wesentliche Stütze bieten
können. Es handelt sich vorerst um eine theologische Frage,
aber mit bewusster Ausrichtung auf die Praxis.
Die Aktualität des Problems erhellt daraus, dass schon 1943
eine diesbezügliche Rundfrage an sämtliche Bischöfe und
Seminarobern Frankreichs, gerichtet wurde deren Ergebnis —
148 Antworten waren eingelaufen — im Februar 1944 der Versammlung der Kardinäle und Bischöfe Frankreichs vorgelegt

Weltpriester

und nachträglich veröffentlicht wurde. Im Jahre 1945 veranstaltete die «Unio apostólica» eine ähnliche Rundfrage. Schon
vorher hatte sich das «Centre Pastoral liturgique» in seiner
zweiten Sitzung in Vanves 1944 mit demselben Problem beschäftigt. Seither geht die Debatte weiter, an der sich Welt- und
Ordenspriester beteiligen. Um nur den einen oder andern Namen zu nennen, seien erwähnt: Msgr. Guerry, Sekretär der
Kommission der Kardinäle und Efzbischöfe Frankreichs, R.
Carpentier S. J., P. Féret O. P., J. Leclercq, G. Lemaître, A. G.
Martinot, E. Masure, M. J. Nicolas O. P., J.A. Robilliard
O. P., und G. Thils. Schon früher hatte Kardinal Mercier das
Problem ins Rollen gebracht.
Die Gründe für die Aktualität der Frage liegen einerseits
in dem unheimlich wachsenden Mangel an Nachwuchs gerade
für den Diözesanklerus, anderseits in der sich immer schwieriger
gestaltenden Seelsorge, vor allem auf dem entvölkerten und
entchristlichten Land. Wenn es da nicht gelingt, ein wirkliches
Berufsethos gerade für den Landklerus zu schaffen, so dass ihm
sein Beruf zu einem Kraft- und Freudenquell wird, werden die
heute tätigen Priester unter ihrer Bürde frühzeitig dahinwelken und junge rücken keine nach. So verstehen wir den Appell
von Bischof Ancel,' der allerdings nicht unwidersprochen
blieb, man solle junge Leute, die Beruf zum Priesterstand fühlten, ins Seminar und nicht ins Noviziat weisen, ausser wenn der
Ordensberuf schon eindeutig feststehe. Wir begreifen aber
auch, dass die ganze Diskussion um den Weltklerus vor allem
in Frankreich so hohe Wellen schlägt, während uns das Pro-
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bloss sie. Denn auch für die Laienhelfer im Apostolat und insbesondere für die Mitglieder der «Weltlichen Institute » erhebt
sich die Frage, ob das Vollkommenheitsideal der Weltpriester
oder der Ordensleute für sie richtunggebend sei.
Die bisherigen Bemühungen, oft in hitzigen Auseinandersetzungen, haben schon manche wertvolle Resultate gezeitigt.
In gedrängter Zusammenfassung lassen sich diese um folgende
Ideen gruppieren : Diözesankirche — Diözesanbischof — Gemeinschaftsgeist — pastorelle Caritas — Missionsgeist. —
Der Weltpriester soll sich seiner Verbindung mit der Kirche,
vor allem mit der D i ö z e s a n k i r c h e stärker bewusst werden.
Dadurch wird er auch in ein persönlicheres Verhältnis treten
zu den Heiligen, Heiligtümern, Gebräuchen des Bistums. Analoges Hesse sich sagen hinsichtlich des Dekanates, und der
eigenen Pfarrei. Der Gedanke, dass Aufstieg oder Niedergang
des chrisdichen Lebens in der Diözese wesentHch auch von
seinem Einsatz abhängt, würde die Verantwortungsfreudigkeit
des Weltpriesters stärken.
Die meisten Beiträge zur Diskussion heben die Bedeutung
des D i ö z e s a n b i s c h o f s hervor. Dieser soll nicht bloss Verleiher der Jurisdiktion und Verwalter sein, sondern Hirt und
Vatei namendich seiner Priester. Es wird in diesem Zusammenhang aufmerksam gemacht auf alle die Bande, die den Oberhirten mit seinen Mitarbeitern verbinden. Besonders wohltuend wüide sich der engere, persönHche Kontakt auswirken
bei den oft so vereinsamten Landpfarrern. Man vermisst neben
dem Traktat über die Kirche noch einen solchen «De episcopo». — Weniger glücklich erscheint in diesem Zusammenhang der Versuch, die Überlegenheit des Weltpriesters gegenüber dem Ordenspriester darzutun. Der Bischof sei im Stand
der «erworbenen» Vollkommenheit, der Weltpriester sei sein
eigentlicher Mitarbeiter und nehme daher irgendwie an dieser
teil. Der Ordenspriester dagegen gehöre dem Stand der «zu
erwerbenden» VoUkommènheit an und sei nur «sekundärer»
Gehilfe des Bischofs. Der Priester sei nur für die Seelen da, der
Ordensmann aber strebe in erster Linie nach seiner persönHchen
Vollkommenheit. So wird denn gefolgert: «Die priesterliche
Berufung zeigt sich in ihrem reinen Zustand im Diözesankler u s . . . Da der Diözesanpriester nicht Rehgiose ist im kanonischen Sinn des Wortes, so entspricht sein persönHcher Lebensstand einzig den Forderungen des Priestertums.» Gelegenüich macht es fast den Eindruck, als ob man sogar ein wesentlich doppeltes Priestertum konstruieren wolle. —
Solchen Versuchen gegenüber wurde mit Recht vermerkt,
dass die Argumentation aus einer zweifachen Vollkommenheit
den Absichten des hl. Thomas, auf den man sich beruft, nicht
entspricht und auf einer Begriffsvermengung beruht. Dass es
kein zweifaches Priestertum gibt mit dem Vorrang des einen
über das andere, hat Pius XII. 1 in seiner Ansprache an die Ordensleute klar und eindeutig herausgesteUt : «Wer also bei sich
denkt, die besondere Art des Weltklerus sei als solche vom
göttiichen Erlöser bestimmt und eingesetzt worden, die besondere Art des Ordensklerus aber sei, wenn sie auch als in
sich gut und rechtmässig zu gelten habe, doch nur zweitrangig
und nur zur Unterstützung jener da (da sie sich aus der ersteren
ableite), der hat'eine falsche Auffassung von der Grundstruktur, die Christus dem Bau der Kirche gegeben hat. Wenn man
also sich die von Christus festgelegte Ordnung vor Augen
hält, besitzt keine der beiden besòndern Arten des Klerus einen
Vorzug göttlichen Rechts, da dieses weder die eine Art der andern vorzieht, noch eine von beiden ausschhesst.» — Übrigens
stehen, wie derselbe Papst in seiner Allokution bemerkt, auch
die Ordenspriester unter einem Bischof als seine Mitarbeiter,
nämlich unmittelbar unter dem Papst, dem Bischof von Rom.
Auch die Weihegebete lauten vollkommen gleich, ob die
') Acta Apostolicae Sedis 33 (1951) 26 ff. Wir zitieren nach der deutschen
Übersetzung von Th. Becker S. J. in «Geist und Leben» 24 (1951) 48 ff.

Weihekandidaten zukünftige Welt- oder Ordenspriester seien.
— Bei dieser ganzen-Kontroverse ist es irreführend, wenn man
zwar von ReHgiosen spricht, im Grund aber nur an Mönche
denkt, was die ganze Beweisführung hinfällig macht. Denn
schon die Bettelorden, noch mehr aber die Jesuiten — und in
ihren Sputen wandeln alle modernen Priesterkongregationen —
sind in ihren Konstitutionen und Regeln ganz auf die Seelsorge
ausgerichtet. Gerade der hl. Ignatius hat mit unerbittlicher
Konsequenz gegen die Wünsche seines eigenen Herzens und
gegen die gesamte kirchliche Überheferung in seinem Orden
auf alles verzichtet, was einem intensiven Apostolat hinderlich
sein konnte (Chorgebet, ein eigenes Ordenskleid, vorgeschrie. bene Busswerke). Das Streben nach persönlicher Heiligkeit
wurde völlig dem Dienst am Nächsten untergeordnet. — Wenn
die Ordenspriester nicht der ordentHchen Seelsorge zugeteilt
sind, darf man dies nicht so auffassen, als ob sie nur zweitrangige Mitarbeiter der Bischöfe wären. Es ist wiederum Pius XII.,
der daraufhinweist, dass in den Missionsgebieten oft der ganze
dortige Klerus, der Bischof nicht ausgenommen, zu den Ordensleuten zählt, und er fügt bei, «niemand möge meinen, das
falle völlig aus der Ordnung und der gewohnten Regel heraus,
so dass man sich das Urteil bildet, eine solche Sache ergebe
sich nur zeitweihg, die Seelsorge müsse, so bald als mögHch,
dem Weltklerus übergeben werden.» Auch die Geschichte —
wir kommen weiter unten darauf zurück — erweist das Gegenteil. So wäre es sicher gegen die Absichten des weitaus grössten Teiles der Diskussionsbeiträge, wenn durch ungeschickte
FormuHerungen ein Keil zwischen Welt- und Ordensklerus
getrieben würde.
Aus der engen persönlichen Verbindung von Bischof und
Klerus erwartet man nicht zuletzt eine Stärkung des G e m e i n s c h a f t s g e i s t e s . Dieser wird sich nicht bloss in gemeinsamem
Beten und gemeinsamen Gastmählern äussern, obwohl auch
diese Dinge nicht zu unterschätzen seien, sondern in erster
Linie in einem wirkHch einträchtigen Zusammenarbeiten. Die
Arten der Bindung können verschieden abgestuft sein. Selbst
eigenthche religiöse Genossenschaften nach Art «weltlicher
Institute » sind nicht ausgeschlossen. Aber auch der umgekehrte
Fall kommt vor. Man ist äusserlich Religiose, innerlich Weltpriester. Die Priester «leben in Armut und Gütergemeinschaft,
unterstellen sich einem Obern, pflegen gemeinsame Gebetsübungen und beten das Offizium z. T. gemeinsam». 2 Dies geschieht heute in Frankreich vor allem aus praktischen seelsorgerlichen Gründen, ist aber, wie sich durch die Geschichtenachweisen lässt, immer als das Ideal des priesterHchen Lebens
betrachtet worden (vgl. unten über das Armutsideal). Auch
heute noch empfiehlt die Kirche offiziell dieses gemeinschaftliche Leben in ihrem kirchlichen Rechtsbuch (Kan. 134) und
Papst Pius XII. erneuert diese Empfehlung eindringlichst in
seinem Rundschreiben über das Priestertum. — Wichtiger allerdings als die äussere Gemeinschaft und Zusammenarbeit ist
jener Gemeinschaftsgeist, der die Seelsorge wirkHch zu einer
«gemeinsamen Angelegenheit» werden lässt. Man spricht von
einer «Entpersonalisierung» der priesterlichen Tätigkeit zugunsten der Gruppe. Als besonders dringlich gilt hier wiederum die Aufgabe, den Landpfarrer seiner Vereinsamung zu entreissen. Nur nebenbei sei noch erwähnt, dass mit der Bemühung um den Gemeinschaftsgeist die Weckung des liturgischen
Lebens Hand in Hand geht.
Unter den priesterlichen Tugenden steht — dies wird fast
in allen Beiträgen betont — die p a s t o r e l l e L i e b e an erster
SteUe. Der Pfarrer ist nicht bloss- Priester, der die hl. Geheimnisse feiert, nicht bloss Apostel, der sich den Seelen weiht, sondern er ist mehr, nämlich Hirt und Vater, dem ein bestimmter
Teil der Herde Christi anvertraut ist. Das gilt übrigens in etwa
für jeden Diözesanpriester, selbst wenn er nicht in der unmittelbaren Pfarrseelsorge angestellt ist. Denn der eigentliche Hirt
2

) Vgl. «Orientierung» 10 (1946) 63 f.

