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C:U orbemertung. 

3n ber CfrkennfniS, bie fiel) auf ben non 'Jrau mr. meb. <m. �ubenborff 
entbüllten 6eelengefeßen grünbet, baij eine 6uggeftion nur bann uer
nid)tet werben kann, wenn fie unb bie 6uggereure erbarmunglos auf bie 
SDrebfd)eibe geftellt unb uor allem 'Uolke entlarvt werben, übergeben wir 
bie uorliegenbe 6d)rift ber .öffentlid)keit unb wünfd)en ibr weitefte 'Uer
breitung. Cis ift nad) unferem SD.afürbalten nod) non keiner 6eite bie 
erfd)ütternbe 6uggeftiokraft bes jübifd)-römifd)-d)riftltd)en 'RitualS fo 
klar unb erfd)öpfenb ge3eigf worben, wie es biet gefd)iebt. 

Um jebod) irrigen <meinungen ober Übelwollenben jtonftruktionen 3u 
begegnen, weifen wir barauf bin, baij ber 'Uerfaffer in feiner �usbruckS
form 3uweilen oon ber maijgeblid)en '.IDortgeftaltung ber pbtlofopbifd)en 
'.Werke non 'Jrau mr. �ubenborff abweid)t. Dbne uns jene �uffaffungen 
etwa JU eigen 3u mad)en, ftellen wir feft, baij ber �ufklärungroett ber 
6d)rift baburd) unbeeinträd)tigt bleibt. '.Wir empfeblen nur bem �efer, 
ber fiel) über bas '.IDefen ber 6uggeftion unb S)Qpnofe unterrid)ten will, 
namentlid) bas 'IDerk ber 'Pbilofopbin "mes <menfd)en 6eele" red)t genau 
3u ftubieren. �ber aud) in "Cfrlöfung non 3efu <tbtifto", "Jnbu3tertes 
Jrrefein burd) Okkultlebren" unb "mas c»ebeimnis ber Jefuttenmad)t 
unb ibr Cinbe" wirb bas 'IDefen ber ptlefterlld)en okkulten 6uggeftton 
- in ber uorliegenben 6d)rift "'Rttualmagie" genannt - beleud)fd. Jn 
biefen 'IDerken erbält ber �efer reftlofe jtlarbeit über bie 6eelengefe\Je 
unb ibre 'UedetJung burd) bie "'Ritualmagie", meld) le\Jtere wir ibrem 
'IDefen unb ibrer 'Jorm nad) in ber uorltegenben 6d)rift kennen lernen. 

SDer 'Uerlag. 
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Dbfd)on biefe 6d)rift *) an fiel) obne 'Dorwort binausgeben hönnfe, 
fo babe id} bod) ein paar 'morfe JU fagen, ba id) roeifi, wie mid) bie 
stird)e auf allen 'megen, bie tbr JU geben möglid) finb, wegen biefes 
"'Derrafes" angreifen wirb. 3d) komme ja nid)t von auaen ber an fie unb 
ibr "<ßebeimni5" beran, fonbern von innen; ober, wie es in einem strimi
nalberid)f beifien würbe: "�er S:äter kann nur einer fein, ber mit ben 
örtlid)en Umftänben unb ben G5eroobnbeiten ber S)ausberoobner genaue
ftens vertraut war". 3a, id) war unb bin, als ebemaliger statbolik, febr 
genau vertraut mit aUen biefen �tngen, fo febr, bafi tel) überaU alS 
"kafbolifd)er", JUm minbeften als "d)riftlid)er" 6d)riftfteUer gaff. 'Jrei
lid) füblte tel) mid) immer als �eutfd)er. 'Rur batte id) bornals nod) nid)f 
begriffen, bafi �eutfd) unb katbolifd) <ßegenfäbe finb rote arifd) unb 
jübifd); id) fab ebebem, befonbers in bet �ifurgie, immer nod) <ßottnabes 
unb vor allem, als �td)fer, 6d)önbeif, '.prad)f, 'Jeierlid)keif. Unb bas 
bielf tel) nod) mit bem �eutfd)en für irgenbroie vereinbar. [briftus fagfe 
man unb meinte "bas <ßoft". �a aber, alS enblid) aud) biefe lebten 
6d)leier fielen, erkannte id) foforf, bafi bas 6piel mit bem vermeintlid) 
"6d)önen" ber .Citurgie 3um minbeffen 6elbfttäufd)ung war. Unb alS icb 
eintraf in bie <ßebankenroelt bes S)aufes .Cubenborff, war es mir, als fei 
id) nad) S)aus gekommen. 

CJ.Uenn tel) nun über bte 'Rifualmagie berid)fe, - nid)f in einem flJffe
matifd)en 'merk, fonbern rote in brennenber 'Rebe, - bann möd)fe id) 
bas aufgefaat baben, als fd)reibe ein <menfd), ber ebebcm <morpbinift 
geroefen unb alles <ßrauen bes ':Raufd)giftes an fiel) fclbet erlebte, unb 
ber burd) eigenes 6ud)en unb einen gefd)eiten �rJf gcbeilt warb, übet 
bie feelenverberbenben 'mirkungen ber Opiate. 'Ubelnebmen wirb man 
mir bies CW i f f e n allerbings nie, - benn 'Rom roeifi barüber roobl nod) 
weit mebr alS id), - unb 'Rom wie Juba, alS ganJ beroufit gottferne 
Drganifationen, kümmern fiel) nid)t um <ßottferne ibrcr 'mitglieber. 'Rur 
wirb man roilb, wenn einer von bet tömifd)en "Jntelligen3" biefer 0 t -
g a n  i f a t i o n ben 'Rücken kcbrt. �utJenbe von c:Beifpielcn roeifi tel) -
auf <munfd) kann tel) 'Ramen nennen - roo auf d)riftlid)-religiöfe c:Be
fäfigung ntd)t ber minbefte 'mert gelegt rourbe, befto mebr aber auf ein 

*) �te ift in wefentHd)en %eilen fd)on 1931 ntebergelegt. 
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euerbleiben in bet iiberftaatlicl)en Organifation. 'Rut ein <:Seifpiel aus 
eigenem <ftleben: ein mit el)ebem nal)eftel)enbet l)ocl)gebilbeter .s\atl)olik, 
in gewiffen publiJiftifcl)en IDingen bie recl)te f.)anb eines römifd)en .s\arbi
nals, fagte mir, alS er meinen .s\ircl)enaustrift auf "gel)eimniSvolle" 'meife 
- 3wei S:age nacl) ber gericl)tlicl)en <ftklärungabgabe - erfal)ren, wört
licl) folgenbes: 

"Eiie können bod) benken unb glauben, was E5ie wollen! Qlber barum 
braucl)en E5ie bocl) :Jl)rer l)eiligen <muffet, ber .s\ircl)e, nicl)f gleicl) einen 
S:ritt in ben f.) . . . . . .  3u geben." 

�em l)abe icl) nid)ts l)in3u3ufügen. �enn es ift katl)olifcl). �an3 unb 
gar katbolifcl). <:Seinal)e - liturgifcl). 

�er CUerfaffer. 
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'IDenn mir uns biet mit ber römifd)en �ifurgie befd)äftigen unb in ibr 
ben eigenflid)en 6d)lüff el ber 'mad)t �oms über bie 6eelen finbm, fo 
ift es mir fel)r rool)l beroufit, bafi id) keine �ufierlid)keif bes �l)riftentums 
betrad)te, fonbern bas 3nnerfte unb bem �läubigen S)eiligfte biefer �eli
gion offenlegen unb alS einen ununterbrod)enen Qlngriff auf bie roeutfd)e 
6ee1e erroeifen mufi. roem �briften könnte alfo biefe <:lluseinanberfet}ung 
alS blanke "�ottesläfterung" vorkommen. Cfr mag brum mein �ud) lie
gen laffen. 'Jür il)n ift es nid)t gefd)rieben. 3mmerl)in meine id), aud) 
eine fold)e ernfte Qluseinanberfet}ung müff e möglid) fein, obne gel)äffig 
3u roerben. Unb fo roill aud) td) nicf)ts "verunglimpfen", ntd)ts "veräcf)t
lid)" mad)en, niemanben beleibigen. 3d) ftelle nur bie S::atfad)en feft unb 
beute fie in unferent, im völkifd)en 6inne: ein �ed)t, bas jebem 'IDif
fenfd)aftler jeber Cfrfd)etnung ber �efd)id)fe unb bes �ebens gegenüber 
unroeigerlid) 3Uftel)f. 

ßalfen roir uns nid)f lange mit �egriffsbeftimmungen auf. Stlarl)eit 
können roir nur geroinnen, roenn roir gleid) mitten in bas liturgifd)e �e
fd)eben l)inabtaud)en, roenn roir alfo an ber ßanb einer ein3igen 6onber
ltturgie bie �iturgie alS �an3es 3u begreifen lernen. 'mit anbeten 'IDor
ten: id) mufi meine �efer mit in eine katbolifd)e Stird)e nel)men, roo tel) 
bie Ufurgifd)en ßanblungen, fo rote fie aufeinanber folgen, erkläre unb 
aUes, roas irgenbroie in biefe 3ufammenl)änge gebört, mit bereinnel)me 
unb einbe3iel)e. llnb nad) biefem Stird)roege roerben roir fd)aubernb er
kannt baben: roir roiffen jet}t um bas let}fe �el)eimnts ber Stird)enmad)t 
über bie 6eelen. 

roer ßöbepunkf ber römifd)en �ifurgie fällt red)t eigentlid) auf ben 
Starfamstag, ben S::ag alfo vor bem üfterfefte. �etriff man nun bie Stird)e 
in ber erften 'morgenfrül)e biefes S::ages - meift beginnt ber �ottes
bienft um fed)s ober fpäteftens um fieben llbr -, fo finbet man bie bäm
merigen hiil)len ßallen faft leer. rote 'Priefler unb ibr näl)eres �efolge: 
Stüfter unb 'miniftranten, ftel)en vieUeid)t nod) vor bem Stird)enfor, unb 
ber amtierenbe 'Priefter mül)t fiel) in ber ungeroobnten <:llrbeit, aus einem 
6tein mit 6tal)l unb 3unber 'Jeuer 3u fd)lagen. 3ft bas gelungen, fo roirb 
bie mittlere einer breiarmigen Ster3e ange3ünbet, unb ber '.J)riefter fd)lägt 
mit bem Streu3 oor bie oerfd)loffene Stird)enpforte. U>ie fprlngt auf, roie 
burd) 3auberfd)lag, unb bie 'Pto3effion fd)reitef binein in bie Stird)e ... 

"Lumen Christi!" "�brifti �id)f!" fingt ber rotahon, - unb bie litur
gifd)e ßanblung kann vor fiel) geben. 
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IDiefe .fiarfamstagliturgie ift nun, rote gef agt, foJufagen ber ml)ftifd)e 
<Elipfelpunkt aller gottesbienftlid)en S)anblungen ber .Rird)e. IDrum fei 
erft einiges 'llllgemeinere ba3u gefagt, einige 9Rifioerftänbniffe feien ge
klärt. IDenn bie �ifurgie möd)te id) alS bie "6eele" ber .fiird)e beJeid)
nen, roäbrenb alles 'llnbere ibr <Eleift unb ibr �eib ift. Unb mit biefer 
"6eele" ber .fiird)e befd)äftigen fid) merkroürbigerroeife bie .fiämpfer 
roiber ':Rom unb feine S)errfd)aft über bie 6eelen am roenigften. IDas er
bellt burd)roeg aus allen gegenkatbolifd)en 6d)riften, insbefonbere ebe
bem auf proteftantifd)er 6eite. IDorf batte, bis JU ber angefid)ts bes glei
d)en "3'einbes" erfolgten 'llnnäberung, kaum jemanb eine 'llbnung Don 
ben ':Riten ber .fiird)e unb bem 6inn biefer <Elebräud)e. <man fd)impfte 
frifd) unb fröblid) barauf los, unb nid)ts gab es, roas man nid)t in kin
bifd)er 'IDeife miäoerftanb. S)eute ift bas, rote gefagt, etwas anbers ge
worben, insbefonbere burd) bie Unionbeftrebungen 6öberbloms unb S)ei
lers, bie bie 'llufmerkfamkeif befonbers ber gebilbeten proteftantifd)en 
.fireife oon neuem auf ben "3auber" ber katbolifd)en <:Riten rid)tete. 
�eiber baben nun geroiffe Q3lätter unb �lätfd)en oölkifd)er c:Rid)tung bie 
alte .fiampfroeife bes 'Proteftantismus aus bem Cfnbe bes le\jten 3abr
bunbert5 übernommen, biefe .fiampfroeife, bie ibren 6d)roerpunkt Der
legte unb roieber Derlegt auf .filofterfkanbale unb 'lln-bcm-'Prangerftellen 
aller möglid)en (fntartungen, euergeben unb 'Uerbred)en. 'llber fold)e 'Uor
kommniffe können eigentlid) niemanbem peinlid)er fein alS ber .fiird)e felbft. 
llnb wenn fie fiel) aud) nid)t mit bonnernben Cfrklärungen oon fold)en (fle
menten trennt, fo bod) nur, um bie IDifJiplin aufred)t JU erbaUen, - roas 
man ibr um fo weniger Derübeln kann, als alle anberen Organifationen 
genau fo oerfabren, fo lange es ibnen eben möglid) ift. IDie .fiird)e bat 
fold)e .fireaturen an fid) nid)t notroenbig. 6ie arbeitet ganJ anbers, Diel 
feiner, burd)bringenber, unb ibre pfl)d)ologifd)e .fiunft, burd) 3abrbunberte 
JU le\}ter 3'einbeif ausgefd)liffen, Jroingt oft eber unb nad)balfiger ernfte 
unb oornebm benkenbe <menfd)en in ibren �ann alS ftumpfe .fiöpfe. 
'llud) finb bie katbolifd)en 'Priefter unb Orbensleute - befonbers �ene
biktiner unb 3efuiten -, febr bäufig alles anbete alS 'Jreffer, 6äufer 
unb 6e�ualoerbred)er. IDie katbolifd)en .firankenf d)roeflern beifpielsroeife 
arbeiten roirklid) obne ben minbeften perfönlid)en 'Uorteil, ganJ felbft
los; fie opfern alle aud) nod) fo bered)figten 'IDünfd)e ibres 9nenfd)en
ber3ens im IDienft ber .firanken. IDafi bies gan3e ..1\lofterroefen ein 
.fiollektio im f d)reddid)ften 6inne ift, ein S\ird)enkommunismus grauen
baftefter 'llrf, baä alfo ber 'llrbeitertrag nur ber roirtfd)aftlid)en unb 
kulturellen 9nad)t ber Orbensgenoffenfd)aft unb ber <Elefamtkird)e Jugute 
kommt.� bas ftebf auf einem anbeten �latt. IDie IDurd)fd)nittsklofterfrau 
benkt geroiä nid)t baran. 6ie fpielf nid)f etwa eine (fngelrolle, fonbern 
fie ift in Dielen 3'ällen roirklid) felbftlos rote ein "(fngel". 6ie fd)afft um
fonft. 'llber bas .filoffer r e l b f t läät fid) jebe unb aud) bie kleinffe S)anb
reid)ung beJablen, fei es Don bem 'Patienten, f ei es Don ber $\ranken-

7 



kaffe, fei es oon ben ftaatlid)en ober kommunalen 'moblfabrfeimtd)fun
gen. �ber mir fpred)en biet von ber 'mad)t ber $tird)e über bie CfinJel
feele. menn bas eben iff bas meoeimniS bet $tird)e, bas ift foJufagen ber 
6d)lüffel torer (i;olbfrefore: fie roeifi bte 6eelen fo 3u beeinfluffen, bafi 
fie fälfd)lid) glauben, in reinfter �bfid)f "für (i;oft" unb ibr "ewiges 
6eelenbeil" JU wirken, roäbrenb fie in 'mirklid)keif fd)affen unb fd)uften 
für bie roelflid)e, bie finan3ielle, roirtfd)aftlid)e unb polififd)e 'mad)t ber 
$tird)e unb bie ewige 'mebrung biefer wtad)fmiftel. Unb bie magifd)e, 
unroiberfteblid)e �ochflöte für alles bas ift bie �ifurgte. 

U)ies gebeimnisvolle 3nftrument einmal oor aller �ugen in feine ein-
3elnen '.l3eftanbfeile JU 3erlegen, bas ift bie �ufgabe btefer 6d)rift. 6d)on 
in ber 3eit, ebe ber t>ölkifd)e (i;ebanke geboren rourbe, ift bet 'Prote
ftanfismus eigenflid) nie gegen biefes 3nnere ber $tird)e oorgefto[ien, weil 
er in biefem 'Jalle bas 3nnere aud) feiner eigenen $tird)e Jerftört bätte. 
6old)er $tampf ift unb bleibt eben ein 'Dorgeben gegen bie 6 u b ft a n  3 
b e s  (i b r i ft e n t u  m s felber. S)af bod) bie .ftird)e an fiel) mit bem (i()ri
ftentum nid)ts JU tun. U)ie .ftird)e ift eine roeltanfd)aulid) neutrale Orga
nifation ber CWeltanfd)auung 3um 3roeche ber 'Jneorung iorer politifd)en 
unb roirtfd)aftlid)en wtad)f. mas (i()riffenfum ift tor lebiglid) bas 'lnittel 
3um OrganifationJroang. Cfbenfogut ()äffe fiel) ja bie .ftird)e einen belie
bigen anbeten feelenmorbenben Okkultglauben für i()re 3roeche Jtttid)ten 
können, genau, roie es bem jübifd)en S)änbler einerlei ift, ob er etwa fein 
(i;efd)äft im Cfiergrofi()anbel ober in �abak mad)t; S)auptfad)e, bafi er 
t>erbient. �ber einerfeits waren bie heften 6t)fteme fd)on "vergeben", 
anbererfeits fd)ien bie �nfd)auung bet bamaligen jübifd)en 9laJatener
fekte roie kein anbetet Okkultglaube geeignet JU fein, bie 'Dölker JU ver
nebeln unb roillfö()rig 3u mad)en. �lfo rourbe bas 3um �nttitt ber alf
teftamentlid)en 3a()roe()()errfd)aft fiel) rüftenbe 3ubentum um bie 3eit
roenbe d)riftlid), nad) au[ien ()in. 3nnen blieb es, roas es war: ein 'melf
be()errfd)ungtruft jübifd)er �rtung. 

<man bebenke bod) nur, roas es ()eifif, bafi über fünfJe{)n 3a()r()unbetfe 
()inburd) in allen �änbern Cfuropas biefe $tird)e in wtillionen unb �ber
millionen ibrer ()errfd)enben 'Dertreter, vom einfad)en 'Pfarrer an bis 
JU ben �bfen, '.l3ifd)öfen unb .ftarbinälen, - alles oolksroirtfd)afUid) 
oöHig unprobukttoe 'Perfonen, - ein gefid)etfes U)afein oom böd)ften 
�ebensftanbarb fü()ren konnte, - unb nid)f nur, bafi biefe (i;eroei()ten 
9luf}nie[ier ber �tbeif anbeter waren unb finb: nein, - aud) ()eroorru
genbe 'mitbefibet bes beroeglid)en 'DolMoermögens unb -einkommens 
unb barüber binaus Cfigenfünier eines großen �eiles oon mrunb unb 
'.l3oben. 3n U)eutfd)lanb roar es biS JUt 6äkularifation in ben kat()olifd)en, 
bis 3ttt 'Reformation in ben proteftantifd)en �anbesteilen fo, bafi runb 3eon 
fd)affenbe meutfd)e einen �nge()ötigen bes tömtfd)en 'Jnännerbunbes, 
genannt .ftird)c, fürftlid) mif3uernä()ren oatten. 'man roenbe nid)t ein, 
bafi eben biefe Sfird)e burd) l()re kulturellen �eiftungen bem 'Dolke oun-
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bertmal mebr gegeben babe, alS fie erbaUen. menn nid)t bie 5tird)e bat 
bie �ome bes 'mittelalters gebaut; fonbern bas �eutfd)e 'DoUt, ber 
�eutfd)e 5tünffler wonte feiner G;ottabnung �usbruck geben, bie eben 
bornals d)rifflid.> genannt war. Unb nid)t ein ein3iges 5tird)enfenfter, nid)t 
eine ein3ige 'Jiale an ben momen bat bie 5tird)e be3ablf. 'Rein, bas 'Dollt 
be3ablte, unb nie bat bie Stird)e aud) nur bie geringfte ibrer S{unft- unb 
S{ulffd)öpfungen felber finan3ierf. �as wirb immer wieber vergeffen, unb 
3war aus bem G;runbe: fobalb von fold)en d.>riftlid)en 5tulturtaten bte 
'Rebe ift, fd)altet fiel) automatifd) d)riftlid)e 6uggeftion ein: man wäblt 
getragene, feierltd)e 'IDorte (3u �eutfd): man wirb fenfimental unb 
fd.>mal3ig), ber 'Rebeton wirb bunltler, wirb patbetifd), unb ber 5topf ift 
bamit jebet logifd)en 'fibetlegung UnJUgäng(id) geworben. �nbetS OUS· 
gebriickt: man ift ber 'R i t u a l  m a g  i e 1) verfallen .. . (fbenfo ift es, wenn 
man ber S{trd)e alS probulttives 'Derbienft ibre �eiftungen um bte 6d)ul
bilbung in 'mittelalter unb 'Reu3eif anred)net fowie ibren �nteil an 
ber 5tranltenpflege. �enn erftens bürfte es bod) bekannt fein, bafi bte 
6d)ule von ber S{ird)e 3uerft nur besbalb gepflegt wurbe, bamit fie bref� 
fierten 'Rad}wud)s für ibren 'männerbunb erbielt. �ann aber: jebe 
probultlive 6d}uUeiftung ift in jebem 3eitalter ber 5tird)e gefonbert ver
gütet worben. �ud) obnc eine 6d)ule 3u eröffnen, würben bie 6d)ul
mönd)e ibr gutes �usltommen baben, alfo: aud) obne probultlive �rbeit. 
Unb für bie probultfive �eiftung in 6d)ule unb S)ofpital verlangt bie 
5tird)e wie jeber anbete S8e3ablung auf S)dler unb 'Pfennig. 'IDas alfo 
bleibt fomif an ltird)ltd)er SBetäfigung, abgefel)en von ber befonber5 be-
30blfen 6onbertäfigkeit? . 

(fs bleibt bie tägUd)e �rbett in ber �nwenbung ber 'Ritualmagie, 3um 
3weck ber (frbaltung ber 'mad)f. 

3n biefem 6inne gebört fd)on ba5 gan3e cbriftlid)e �ogma 3ur �ifur
gie, 3Ut 'Rifualmagie. mas ift frei(id) bisber in ber religionwiffenfd)aft
{id)en 'Jorfd)ung kaum gewürbigf worben. 3m G;egenteil: man bat fiel) 
immer wieber bie 'llrbeit gemad)t, bas d)riftlid)e mogma auf bem 'IDege 
ber 'Jorfd)ung unb �ogilt 3u wibedegen. mas ift natürlid.> mögUd), aber 
es bat nur in ben feltenften 'J ällen (frfolg. (fben weil ber d)riftlid)e 'menfd) 
in ben weitaus meiften 3'ällen unrettbar ber 'Ritualmagie verfallen ift. 
'man geftatte mir, ba id) biet ja verfud)e, oolMnab 3u fpred)en, ein 
freunblid)es Cßeifpiel in biefer ernften 6ad)e: mit ber �ogilt kommt man 
bem d)riftlid)en 'menfd)en fo wenig bei wie etwa einem märd)engläubigen 
S{inbe. �ies fragt bte 'muffet: "cmutter, können ßeren fliegen?" 
'IDorauf bte 'muff er fagt: "'llber, 5tinb, es gibt bod) gar keine ßeren!" 
"mas weifi tel)," erwibert bas S{inb, "aber können ße!'en fliegen?" 

marum kümmern wir uns bier gar nid)t um ben vorgegebenen 'IDabr
beitgebalt ber ritualmagifd)en 'mt)fben. 'IDir fangen gar nid)t bamif 

1) �tt wfitben fagen bet ®uggeftton. �et fßetfag. 

9 



an, fie JU roiberlegen. 'Rein, roir roollen nur bies gan3e �briftentum in 
feiner liturgifd)en 'Jorm als ritualmagifd)en (finfangoerfud) ber CUolks
feele erklären unb bamit bas le1}te G)ebeimni5 ber 5\ird)enmad)t - ble 
6uggeftion - preisgeben oor aller �ugen. 

�llerbings biirfen roir ba nid)t gegen biefe CUernebclung vorgeben, roie 
es oft oon proteftantifd)en (fiferern gefd)iebt, oom 6tanbpunkt ber 
"3ebngebote" aus: "'Du follft bir kein gefd)ni1}tes SSilb mad)en, bas
felbe an3ubeten!" 'Denn nid)f oiele fold)er ftreifbaren 'lliakkabäer mür
ben einer liturgifd)en 'Jeier efroa im 5\lofter SSeuron ober in 'lliaria 
�aad) roiberfteben können. 'Das 6uggeftioe, bas ausgeklügelt 5\iinftlerifd)e 
ber �iturgie bat eben bi5ber kaum einer erkannt in feiner gan3en {De
fäbrlid)keit für ben (Deift unb bie geiftige (Defunbbeif. Unb es ift ber 
gröfite 'Jebler, ben man mad)en kann, fold) liturgifd)es 3eremonialroefen 
mit feinen (Deroänbern, feinem (Defang, feinen bebad)t "magifd)en" (Deften 
alS orienfalifd)es (finfd)leppfel einfad) ab3utun. (Deroifi flammt vieles 
biefer �iturgie aus orientalifd)en, befonbers femitifd)en 'Riten, anberes 
aus inbogermanifd)em, bies unb bas fogar aus germanifd)em SSraud)
tum. 'Dod) bamif iff nod) gar nid)ts vom '1Defentlid)en ber �ifurgie er
kannt. Unb biefes 'lDefen ift jene fo bis in 5\leinfte burd)gearbeitete 
unb bod) fo ungekünftelf anmufenbe religiöfe .1\ollektto-SSetätigung, bie 
jeben �eilnebmer geroiffermafien über fid) felbft JU erböben fd)eint, in
bem fie ibn oon feinem 6elbft ab3iebf unb babei bie 6d)roingungen 
feiner 6eele foJufagen normt: f i e 1 n b i e u n g e b e  u r  e u n b o e r b  u n 
b e r t t a u f e n b f a d) t ro i r k f a m e  '1D e l l e  b e s  s e n t i r e  euro 
e c c l e s i a  b i n e i n 3 ro i n g t. 

'Dabin gebört fd)on ber �boralgefang bes CUolkes in ber �anbes
fprad)e, ber ja in beiben .5\ird)en geübt roirb, unb in ber proteftantifd)en 
um fo mebr, roeil fie ja auf oiele '1Dirkungmöglid)keifen ber römifd)en 
�iturgie oerJid)fet. 6eit 3abren allerbings mad)t fid) eine neue 6trömung 
bemerkbar, unb man nimmt in mand)en eoangelifd)en G)emeinben roieber 
einen faft römifd) anmufenben 'Ritus an. 6elbft auf bie lateinifd)e 
6prad)e greift man ba unb bort JUrück, bie neuerbings oon proteftantt
fd)er roie oon katbolifd)er 6eife gern alS unfere "eigentlid)e 'lliuffer
fprad)e" angepriefen roirb. 3n ber �at ift bie laleini fd)e 6prad)e untrenn
bar oon ber römifd)en �ifurgie, beten '1Dirkung burd) fie oeroielfad)t 
roirb. Unb nid)f nur bas: erft in biefer 6prad)e kann fie bie lebten ibrer 
'lliöglid)keiten entfalten. 'Die anfd)einenb erböbenbe unb kollektioie
renbe .5\raft ber �ifurgie berubf gan3 roefenflid) auf ben lafeinifd)en �e!
fen. �uf biefen �e!fen, bie ber 'Durd)fd)nitfskafbolik kaum oerftebf unb 
bie felbff ber (Debilbefe feiten bem 6inne nad) mitlieft, fonbern meiff 
nur bem $\lang unb bem �onfall nad) abbört. 'Dem <=Derftänbnisroillen 
genügen vollauf bie immer roieberkebrenben 'Jormeln: "Per omni a sae 
cula saeculorum" (<=Don (frotgkeit 3U (froigkei t), "In nomine p atris et 
filii et spiritus sancti" (3m 'Ramen bes 'Unters unb bes 6obnes unb 
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bes beiligen �elftes) 2) unb " per dominum nostrum Jesum Christum, 
qui tecum v iv it et regnat -" (burd) unferen S)errn Jefus G:briftus, ber 
mit bir lebt unb S\önig ift . . .  ). Jm fibrigen ift bie frembe Sprad)e burd)
aus als Suggeftionmittel JU werten. '.Wir baben bier pfl)d)ologifd) etwas 
�bnlid)es, wie in ben vielen 3auberfprüd)en alter unb neuer 'märd)en: 
biefe werben gern in veralteter Sprad)e ober gar einfad) burd) aneinan
bergereibte finnlofe Silben gegeben, bie bier unb ba mit bekannteren 
'.Worten unb '.Wenbungen abwed)feln. 9)aburd) er3ielt man eine gewiffe 
"magifd)e" '.Wirkung: bas �ewuatfein wirb eingefd)läfert, bie Urteils
kraft geläbmt unb bas Unterbenmbtfein erlangt bie S)errfd)aft in ber 
6eele, äbnlid) wie bei ber S)l)pnofe. IDies S)inabfübren bes 'menfd)en 
"über bie Sd)welle" wirb bann mit nod) vertiefter '.Wirkung burd) ben 
�onfall ber liturgifd)en Sprad)e unb ibren mufikalifd)en 'Dortrag erJielt. 
9)ab fiel) bierJu wieber bas �ateinifd)e befonbers eignet, b ebarf kaum 
einer �egrünbung "). IDer 'lteid)tum biefer Sprad)e an Selbftlauten, WOJU 
bann nod) bie immer wieberkebrenben Volltönenben (fnbungen wie - orum, 
- arum, - abus, - atus, - ata kommen, finb JUt (frJielung einer magifd)en, 
wiffenfd)afflid) ausgebrüdtt: fuggeftiven '.Wirkung bervorragenb geeig
net. 9)ie gefamte 'Jorm ber IDid)tung überbaupf, insbefonbere 'Ders 
unb 'Reim, Jielen ja auf eine gewiffe fuggeftive '.Wirkung: man ift "im 
�anne" bes IDid)ter5, unb je mebr er eben IDld)ter ift, befto Jauberbafter 
wirken feine �ebid)te. 6orglid) ift er ja aud) barauf bebac()t, möglid)ft 
felbftlautreid)e '.Worte JU wäblen unb klangvolle 'Reime. Unb faft im
mer, wo es auf befonbere j\raft unb '.Wirkung ankommt, gebt ber 'Profa
feif, oft genug unbewuat, in 'Uerfe über: id) meine im 'märd)en, wenn 
"geJaubert" werben foll. IDiefe ben Sauber bewirkenben unb auslöfenben 
'.Worte finb in nabeJu allen 'Jällen in 'Dersform gegeben, unb nirgenb 
ift bas 3ufall. Jn taufenbfad) verftärktem 'maue finben mir bas nun 
in ber liturgifd)en Sprad)e, unb bas bat feinen �runb fd)on barin, baß 
bier burd) bas gerneinfame �efen unb 6ingen bie j\raft unb bas C.Wir
kungfelb ber Suggeftion vervielfad)t unb bie Störungquellen gänJlid} 
ausgefd)alfet werben. Ungebemmt kann ber "magifd)e Strom" fließen. 

'Don ber �eftalfung unb 'Dertiefung ber Sprad)e im 'Reim alS bem 
gebeimnisvollen 'mittel, ben QJebanken klanglieb JU vereinbeitlid)en unb 
burd) Jneinanberverfd)lingen bes S:ones bie magifd)e, bl)pnotifd)e '.Wir
kung JU verftärken, fd)eint bie j\ird)e, wenn man 'miffale, �revier unb 

") �ie wenig �ert bie im ritualmagifd)en �ann ltegenbe fatl)oltfdie !.Bolfß, 
frömmigfeit auf ben eigentridien 15ad)inljalt ber �etformeln legt, bafür etn 
iBetfpiel, beffen 15d)lagfraft nld)tß ou wünfd)en ülidg liiflt : wenn ljter tn bet 
�egenb -bie einfad)e �rlieiterfrau mit iljren stlnbern lietet, bann fprtd)t fie olien• 
genannte tyOtmel genau folgenbermaflen auß: "!.Batejjoljneß !)ein :Jeifl-aljm". 
�aß ljeiflen foll: ".;)'m Warnen beß !.Baterß unb be� 15ol)neß unb be� l)eutgen 
®etfteß. �(men." 

· ") lld trifft mtnbeften� im gletc{)en Bnafle auf baß Sttrdjengttedjifdj ber uon 
tllom getrennten $atriard)alflrd)en beß Oftenß oU. 

11 



'Rtfuale nur oberfläd)lid) anfiel)t, nid)t all3uftarken �ebraud) JU mad)en. 
mod) gerabe il)re verl)ältnismä[iig wenigen 'Reimbid)tungen gel)ören 
fo3ufagen 3u il)rem "täglid)en SBrot", kel)ren faft bei jeber 'Jeier roieber. 
�erabe unb vor allem fie finb jebem �aien unbebingt bekannt. mer CJJers 
unferer �l)nen rote aud) ber ber l)eibnifd)�n �rted)en unb 'Römer kannte 
ben 'Reim nod) nid)t. Cfr arbeitete ben Cflebanhen nur in rl)l)fl)mifd)e 
'Jorm, rooburd) bas stunftmittel ber stlangfuggeftion einigermafien JU
rümgebrängt unb alles barauf gerid)tet roar, ben �ebanhen auf feine 
ftrafffte, klarfte, fd)önfte unb angemeffenffe 'Jorm 3u bringen. marum 
laffen fid) aud) fold)e CJJerfe, ol)ne bafi fie nun abfonberlid) ober gar 
Iäd)erlid) wirkten, aud) leid)t in unfere 6prad)e überfragen. 3d) nenne, 
um nur ein SBeifpiel 3u geben, ben bekannten CJJers aus unferem S)ilbe
branblieb : 

Welaga nu, waltand got, wewurt skihitl 
'IDebe nun, roaltenber �oft, 'IDebfd)imfal gefd)iel)t! 

'man fiel)t rote l)ier ber 'Jormausbrum gan3 unb gar bcm �ebanhlid)en 
angeglid)en i ft, rote er il)m gemäfi, ja oon ibm bebingt ift. mtefe fd)reh
kenvoll berausgefd)rieene stlage bes alten .S)ilbebranb, alS er ben stampf 
beginnen mu[i mit feinem eigenen 6ol)ne, - faft jebe 6Ube fd)imfal
fd)roer betont. 

Cfrft v erbälfnismä[itg fpät kam ber fuggeftiver rotrkenbe 'Reim in ben 
CJJers, biefer 'Reim, ber oft genug, roenigftens unter ben .S)änben minbe
rer mid)ter, bie bösartige Cfigenfümlid)heif l)at, bafi ber �ebanhe ficb nad) 
il)m rid)ten mufi, ftatt umgekel)rf, rote bei bem CJJed ber norbifd)en 
CJJölker, roo es nur ber �ebanhe roar, b er fiel) bie 'Jorm erfd)uf. 3uerft 
allerbings ging es nod) l)olprig l)er mit bem 'Reim, roenn aud) bie d)rift
lid)-liturgifd)e S)l)mnenbid)tung etroa ber erffen ad)f 3al)rl)unberte fd)on 
unhemufit jene CJJersmafie bevor3ugte unb bann gan3 au5fd)lie[ilid) an
roanbfe, bie in ber ftarren 'J olge: .S)ebung-6enltung ober umgekel)rt, bas 
<ßefül)l, ben �ebanken einfd)mieben unb oft in il)rer jambifd)en ober 
trod)äifd)en Cfintönigheit gar einfd)lafen laffen. Um bas 10., 11. 3abr
l)unberf l)afte man fiel) bereits gar auf ben S::rod)äus feftgelegt, ber mit 
ber betonten fd)roeren 6ilbe beginnt. miefe JUr CJne(obie gefeßte tiefe 
6prad)e 3iel)t ja 3roangsmäf3ig ben gan3en im �ebid)t au5gefprod)enen 
�ebanhen in bie S::iefe, in bas �el)eimni5. S)in3u kam nun nod) ber 
'Reim, ben bie lifurgifd)en mid)ter balb - man kann nid)t mel)r fagen 
meiftetlid), fonbern mu[i fd)on bas 'Jrembroort gebraud)en: virtuos l)anb
l)abten. Cfs entftanben fo eine 'Reil)e von lifurgifd)en mid)fungen, bie von 
il)rer 'Reimklangklingelei abgef el)en, d) r i ft l i d.> e "stunff'' finb. 'Jreilid) 
nid)f viele. �ber gerabe einige il)rer bebeutenbften l)at bie $\ird)e in il)rer 
�iturgie biS beute beibel)alfen, roäl)renb anbere, bid)terifd) oft unver
gleid)lid) beff ere, roieber auf} er �ebraud) kamen; unb bas aus einem 
rool)lerroogenen �runbe: bie 'IDieberl)olung immer bes �leid)en rotrkt 
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viel ftärker fuggeftiv, alS fteter 'IDecl)fel von ü>ingen, beren jebes feine 
befonbere 6cl)önbeif bat. 

Jcl) nenne nun 3uerft brei von ben vier beute nocl) fo3ufagen täglicl) 
gebraucl)ten fogenannten 6equen3en: "Veni sancte spiritus", "Stabat 
mater dolorosa" unb bas fcl)auerlicl) baUenbe "Dies irae·�. bem unfer 
<mo3art feine jtraft fcl)enkte. Um einen �egriff ber 6uggeftionkraft 
liturgifcl)er 'Reimte�fe unb 3Ugletd) bes für �briftenfeelen fo entfe\}en
vollen Jnbaltes 3U geben, fübre tel) btefe S)l)mne bier an, mit �e�t unb 
gegenüberftebenber 1lberfe\}ung, bte nad) <möglicl)keif roenigftens einiges 
von ber fcl)roierigen 'Reimerei unb fomit beren magifcl)er 'IDirkung 
beibebält: 

Dies irae, dies illa 
solvet saeclum in favilla, 
teste David et Sibylla. 

S:ag, von (ßottes 3om burd)flufef, 
roo bie 'IDelf in 'Raucl) verglufet, 
rote 6ibl)lle 4) fingen unb 'Pfalmift. 

Quantus tremor est futurus, 
quando judex est venturus, 
cuncta stricte discussurus. 

'IDenn roir bann ben 'Rid)fer fd)auen, 
roelcl)es 3iffern, roeld)es (ßrauen, 

Tuba mirum spargens sonum 
per sepulcra regionum, 
coget omnes ante thronum. 

Mors stupebit et natura, 
cum resurget creatura, 
judicanti responsura. 

Liber scriptus proferetur, 
in qua totum continetur, 
unde mundus judicetur. 

ba er ftrafenb alles mißt. 

�auf roirb bie 'Pofaun' erklingen, 
mäd)tig burcl) bie (ßräber bringen, 
alle vor ben 'Rid)ter 3roingen. 

�ob unb 6cl)öpfung werben beben, 
roenn bie �ofen fiel) erbeben, 
�nfroorf im Q)ericl)t 3u geben. 

Unb bas �ud) roirb aufgefcl)lagen, 
treu barin ift eingetragen 
jebe 6d)ulb aus biefen �agen. 

6i\}f ber ßerr nun 3u (ßertcl)te, Judex ergo cum sedebit, 
quidquid latet adparebit, 
nil inultum remanebit. 

roas fiel) barg, kommt bann 3um �icl)te, 
keine 6d)ulb bleibt ungeräcl)t. 

Quid sum miser tune dicturus, 
quem patronum rogaturus, 
cum vix justus sit securus. 

Rex tremendae majestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis. 

�cl) roas roerb id) �rmer fagen, 
roen 3um 6pred)er mir erfragen, 
roenn (ßered)te felbft oer3agen! 

.ftönig fd)redtlid)er (ßeroalfen, 
frei ift beiner (ßnabe 6d)alfen, 
ßeiles .Quell, laß (ßnabe walten! 

Recordare, Jesu pie, �enke, Jefus, ber �efd)roerben, 
quod sum causa tuae viae, bte bu trugft für mtd) auf <irben, 
ne me perdas illa die! laß mld) nld)f 3Ufd)anben werben. 

4) �ibtJIIa: bte fagenijafte aittilmtfdje �e6ettn. 

13 



Juste judex ultionis, 
donum fac remissionis 
ante diem rationis. 

Ingemisco tanquam reus, 
culpa ruhet vultus meus, 
supplicanti parce, deus. 

Qui Mariam absolvisti 
et latronem exaudisti, 
mihi quoque spem dedisti. 

Preces meae non sunt dignae, 
sed tu bonus fac benigne, 
ne perenni cremer igne. 

Inter oves locum praesta 
et ab haedis me sequestra, 
statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis 
flammis acribus addictis, 
voca me cum benedictis. 

Oro supplex et acclinis, 
cor contritum quasi cinis, 
gere curam mei finis. 

Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla 
judicandus homo reus. 

Huic ergo parce deus, 
pie J esu domine, 
dona eis requiem. 

'Red)fer 'Rid)fer aller 6d)ulb 5), 
fd)enk mir ber 'Uergebung f.)ulb 
uor bem �ag ber 'Red)enfd)aft! 

'mit Jerknirfd)tem S)er3en roenbe, 
Q'Joff, JU bir id) meine S)änbe, 
fteb mir bei am lebten (inbe! 

IDu, ber fosfprad) einft 'marien, 
ber bem 'mörber bu ueqieben, 
baft aud) S)offnung mir uerlteben. 

Qld) rote unwert iff mein �leben ! 
�afi uor bir es, Q'Jüttgfter, befteben, 
mid) im ewigen �euer nid)t uergeben! 

3u ben S)ammeln laß' mid) leiten 
uon ben C:Söcken rooll' mid) fd)eiben 6), 
laß 3ur 'Red)ten bu mid) fd)reiten! 

'IDenn uerbammt bie C:Söfen weit 
in ber �lammen C:Sitterkeit, 
mid) ruf bann 3ur 6eligkeit! 

Unb in IDemut mid) bir neigenb, 
mein Jerknirf d)tes S)er3 bir 3eigenb, 
bete tel) um guten S:ob. 

�ränentag bu uoller 'Rot, 
roo ber cmenfd) in feinen 6ünben 
auferftebt, IDerid)f JU finben! 

Qjotf, o rooll' ibm gnäbig fein, 
milber 3efu, fein gebenken, 
allen ero'ge 'Rube fd)enken. 

3d) bitte ben �efer, biefes 'IDerk auf fiel) wirken JU laffen, unb·er wirb 
mid) beffer uerfteben, wenn id) jebt tiefer in bie "'mt)fterien" ber �iturgie 
unb beren ben IDeiff krankmad)enben 'IDirkungen eingebe. 'Rein logifd) 

5) �örtlidj: G}ered)ter !Jläd)ertd)ter. 
") (Sollte nidjt btefe ljäuftge ®egenitlierftelfung uon ovls unb haedus, 6djaf 

unb �Hbber, tn ber djriftHdjen 6pradjweife, uom m. :t. an, bem ülierfe�er au 
benfett gelien? Ovis ljetf3t 6cf)af gana im allgemeinen, fann nlier, je nacf) bem 
Sufammenljang, audj (>ammel (a[fo uerfdjnttteneß 6cljaf) ljei{len. Haedus ober 
hoedus bngegen ljetf3t fo gut �ibber (männlidjei3 6cf)nf) wie nudj 6djnfgetf3. 1>ni3 
m. :t. lirnudjt eß alier fteti3 in ber !lJebeutung tlOn �ibber. 1>emnndj fft ei3 flnr, 
wie berarttge 6teUen unter aUen Umftänben au ülierfe�en Hnb: ber cf)rtftUdje 
6pradjgeliraudj metnt nidjt bte 6djafljerbe, fonbern etnatg unb allein bie (>am� 
melljerbe. 1>a� aeugungfäljtge :tter ift bni3 !BUb beß 6ünberi3 unb lßerbammten. 
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genommen, ift bies liturgifd)e 6tück ja mit �eid)tigkeit, fogar oom d)rift
lid)en 6tanbpunkte aus, alS unfinnig unb bem kird)lid)en �tauben glatt 
roiberfpred)enb 3u erroeifen. \Denn nad) katbolifd)er �nfd)auung fi\jt bie 
abgefd)iebene 6eele keineswegs bis 3um "jüngften �erid)t" in Unter
fud)ungbaft, fonbern es finbet fofort nad) bem S:obe bas fogenannte "be
fonbere Q)crid)t" ftatt. \Das "jüngfte", bas "allgemeine merid)t" bat fomif 
felbftocrftänblid) allen 6d)rccken oerloren. (is ift lebiglid) eine "'Jorm
fad)e". S:rol}bem, unb roenn ber �brift bas alles nod) fo gut alS logifd)e 
6d)lufifolgerung feines �laubens einfiebt, ergreift ibn bas Dies irae im
mer roieber mit "kaltem 6d)auer". \Denn in biefem �ebid)f enffprid)t 
altes bem 3nferno bes ::I:'ones, unb fo entftanb ein gan3 grofie!:'i stunft
roerk, ein .slunftroerk ber stird)e natür lid). Unb bas stunffroedt ift es, roas 
bie 6eelen bannt. ID a r u m  nimmt es bie stird)e in ibren \Dienft, unb n u r  
barum. \Denn obne bas stunftroerk ber �ifurgie roäre fie nie 3u <mad)f 
unb 'IDirkung gekommen. 

6elbft bas ältefte \Deutfd)e (ioangelium, ber altfäd)fifd)e f.,elianb, ift, 
gemeffen an ben biblifd)en S:eEten, ein bobes stunftroerk, in bem irgenb
roie bod), genau roie in unferen \Domen, \Deutfd)er �eift fiel) felber fd)uf. 
3d) nenne als 'Eeifplel einige 'Derfe aus bem QJleid)nts oom 6ämann: 

"3d) roeifi eud) 3u fagen, G;efellen mein, 
roie ein Qldtersmann einft auf bie (irbe fäte 
ßafer mit feiner ßanb. S:eUs an batfen 6fein 
obenauf fiel es, batte (irbe nid)t, 
3u road)fen brauf ober 'IDur3el 3U faffen, 
3u klammern unb 3u keimen, unb bas storn ging 3ugrunb, 
bes 'Jelbes lteblid)e 'Jrud)t, bie auf bem 'Jelfen lag, 
bem leibbaden 6tein. \Dod) auf �anb fiel anbres, 
auf eble (irbe. �ufJugeben begann es, 
roonnig 3u road)fen unb 'IDur3el 3U fd)lagen, 
luftig gebeibenb. \Das �anb roar fo gut, 
frifd) unb frud)tbar. (fs fiel aud) etroas 
auf bie fteinbarfe 6ftafie, geftampft allfägltd) 
oon ballenbem f.,uffd)lag unb baftenbem S:riff -" 

'IDenn trgenbrooburd), fo roirb e!:'l burd) biefe Qlnfübrungen klar, ba(J 
e5 bie gröfite 'Elinbbeit roäre unb oerbängntsoolle 6elbfttäufd)ung, roenn 
roir bas planoolle S:un ber stird)e nur oon aufien ber anfäben, obne ibm 
nad)3ugeben bis auf ben lebten �runb. \Das 1ft fd)on immer bas 'Der
berben unferer �bnen geroefen. 3a, bie 'P o l i t i k  �oms baben fie im
mer roieber unb roieber burd)fd)aut, aber bie 'Rituatmagie rotritte über 
alle 'Politik ro eg unb burd) alles anbete roie rabioakfioe 6trablen: 
btefer 'Eetäubung ift ber \Deutfd)e <menfd) von 3abrbunbert 3u 3abr
bunberf immer roieber aufs 'Reue unterlegen. 
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mringen wir an ber ßanb ber vierten 6equen3 tiefer ein in bie c.wtr
kung gewiffer liturgifd)er S:e�te. menn ba!.'l Lauda Sion be$ S:boma!.'l von 
�quin, jene$ Slird)enlebrer!.'l, weld)er ber Slird)e eine gan3e �n3abl litur
gifd)er S:e�te geftaltet bat, 3eigt, wie febr eben ber römifd)e 'magier 
c.mert legt auf bt)pnotifierenbe 'Jorm. menn ber 3nbalt ift biefer mid)
tungform völlig unangemeffen, ja roirkt, al!.'l mid)tung, in CJ.ler!.'l unb 'Reim 
felbft für ben Slatboliken berart trocken, baä bie amtlieben meutfd) ge
fcbriebenen G)ebetbüd)er für ba!.'l CJ.lolk eine überfe\wng 3u geben ge3roun
gen finb, bie fiel) mit bem 3nbalt nicl)f mebr beckt. 3d) bringe eine 'Probe; 
3uerft ben lateinifd)en S:e.rt be!.'l S:boma!.'l von �quln: 

"Fracto dernurn sacrarnento 
ne vacilles, sed rnernento 
tauturn esse sub fragrnento, 
quanturn toto tegitur. 

Nulla rei fit scissura, 
signi tauturn fit fractura, 
qua nec status nec statura 
signati rninuitur. 

Ecce panis angelorurn, 
factus cibus viatorurn, 
vere panis filiorurn, 
non rnittendus canibus. 

In figuris praesignatur, 
curn Isaac irnrnolatur, 
agnus paschae deputatur, 
datur rnanna patribus." 

3ebt bie genau finnentfpred)enbe meutfcl)e überfenung: 

"3ft nun ba!.'l €Sakrament (bie ßoftie) gebrod)en, 
fo 3tveifle nicl)t unb gebenke, 
baä foviel ift in jebem S:eild)en, 
roie ba!.'l G)an3e bebeckt. 

Cf!.'l finbet kein c:Bred)en be!.'l 'IDefen!.'l ftatt, 
nur ein c:Brecl)en be!.'l 3eid)en!.'l gefcl)iebt, 
rooburcl) roeber 'IDefen nocl) 6ad)e 
be!.'l c:Be3eid)neten verkleinert roirb. 

6ieb bier ba!.'l c:Brot ber Cfngel, 
gefcl)affen al!.'l 6peife bcr 'IDanberer 7), 

roabrbaft ba$ c:Brot ber Slinber, 
ba!.'l man nid)t ben ßunben geben barf 8). 

3n CJ.lorbilbern roirb fcl)on barauf bingebeutet, 
roie 3faak geopfert ronrbe, 
ba$ 'Pefacl)fd)af gefd)lad)tet 
unb ben CJ.lätern b�$ 'manna gegeben rourbe." 

7) lBe0te�ung auf bte {)orbe ber jübifd)en �üftenmanberer, bie au.B �gtJpten 
famen. 

8) @>te�e ID'lattli. 15, 24-26: �odj �efu.B fprad) ou tlinen : "S'd) litn aHeht au 
ben uertrrten @>djafen be.B {)aufe.B 3frael gefanbt". �a fam He �er uub ftel 
vor t�m nieber mit ben �orten: ",Perr, �Hf mir bod)!" G:r alier gali out \llnt• 
mort: "G:.B tft nid)t red)t, ben st'inbetn ba.B !Brot roeg&une{)men unb e.B ben 
{)unben uoraumerfen". 
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�s roäre 3roedtlos, �ter aud) nod) bie gebräud)lid)en ilberfebungen ber 
amflid)en IDebet- unb IDefangbüd)er 3u geben, benn aud) i�nen gelingt 
es in keiner CJ.Ueife, ben gän3lid) unpoetifcl) empfunbenen Jn�alt aud) nur 
einigermafien in btd)terifd)e �eutfd)e 'Jorm 3u bringen. �er .fiird)e kam 
es vor allem, alS fie btefen S)t)mnus in ibre �iturgte übemabm, auf bie 
latetntfd)e .filangform an. Unb biefe laffe man einmal in feinem Obre 
ertönen, man erfpiire ben CJ.Uortklang, unb fofort roirb man empfinben, 
rote biet eine �bfid)t vorliegt, burcl) ben 9::on, burd) bas IDeläute ber 
6elbftlaute unb <:Reime ben ßörer 3u fuggerieren. 

�ocl) liegt ber .fiem ber 6ad)e biet unb überbaupt in ber liturgifd)en 
rrorm nocl) Die{ tiefer. �S iff toeit me�t a{S b{ofje 6uggeftionfecl)nik, toaS 
mir biet finben. �enn bebenken mir roobl: bas �rgriffenfein bes <men
fcl)en vom IDöttlicl)en, jenes IDefübl bes "9tuminofen", rote es einft <:Rubolf 
Otto, ber jitngft uerftorbene 'marburger 9::beologe genannt bat, bebeutet 
in jebem bauon ergriffenen religiöfen 'menfd)en irgenbroie bod) einen 
"6cl)ritt über bie 6cl)roelle". IDebilbet ift bas CJ.Uort "numinos" von bem 
lateinifcl)en numen, bas beifjf: IDottbeit. �froas gan3 anberes ift bas alS 
efroa deus, ,ber IDott'. �as ift roobl 3u beacl)fen. Deus pa(Jt eber für 
ben perfönlid) gebad)ten Jabroe� ber 3uben, unb fo kennt bie gan3e 
.fiird)enfpracl)e faft aucl) nur biefen Deus. �agegen braucl)t ber <:Römer 
9::acitus, forole er von ber IDottfd)au unferer �bnen fprid)t, als angemef
feneres CJ.Uort bafiir lieber ,numen', bas bie .fiird)e nur biet unb ba gan3 
fetten anroenbet, unb 3mar eigentlicl) nur bann, roenn fie von bem 
"ßeiligen IDeifte" fpricl)t, roie etroa in ber 6equen3 ,veni, sancte spiritus', 
in ber es einmal bet(Jt: 

Sine tuo numine 
nihil est in homine -, 

alfo: "Obne betn IDöttlicl)es ift ber 'menfd) ein 9ticl)ts". �er 'Uerfaffer 
biefer S)t)mne roar benn aucl) be3eicl)nenberroeife ein IDermane. 

�as �rlebnis bes "Numen" fcl)eint fomif etwas roie ein mit ber 'Ver
nunft nid)f mebr fafibares �rlebnis ber :tranf3enben3 im kantifcl)en 
6inne 3u fein. 'mit anbeten 'morten: finb mir aucl) nod) fo febr im 9ta
turerkennen fortgefcl)ritten unb wären mir nod) bunbertfacl) weiter fod
gefcl)ritten, - jenfeits ber IDren3en ber CUemunft erleben rotr einen 
�bglan3 bes IDöttlid)en, bes kantifd)en "�ing an fiel)", bas fiel) auf bem 
�rkenntntsroege ber 'Vernunft in Seit, <:Raum unb Urfäd)lid)keit nicl)t 
"begreifen" ober "vorftellen" lä(Jt. 3d) brüdte bas einmal in einem alt
germanifcl)en CJ.Uorte aus: .�as IDoft' ftebt vor uns. 

IDeben mir nun weiter: mir bürfen uns ben IDlauben bes ltatbolifd)en 
�eutfcl)en CUolksteUes nicl)f immer alS einen jübifcl)en Ja�roe�glauben 
oorftellen. Unb felbft bie ltatbolifcl)e 9::beologte in ibren ltlaffifd)en CUer
tretern, fo roeif biefe aus germanifcl)em Q3lute flammten, meta febr roobl 
um btes "Numen", um ,bas IDott'. �Uerbings mu(J man fiel) biet bfiten, 
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S:beologentum unb j\ird)e in allen \JäHen gleid)Jufe\}en, ebenfowenig 
wie man c:Rüftunginbuftrie unb 6taat gleid)fe\}en barf. mie 'Rüftung
inbuftrie fd)afft bie '.Waffen, aber WOJU fie gebraud)t werben, beftimmt 
ber 6taaf. lir kann fie braud)en 3um 6d)u\} feiner IDrenJen, 3ur (Erobe
rung, aber ebenfo gut gegen bas eigene 'ßollt. 6o ift aud) bie S:beologie, 
wenn aud) ibre böd)ften 'ßertreter unb bie oberften 6pi\}en bes römifd)en 
'lnännerbunbes an fiel) mitunter perfonengleid) waren unb finb, bod) 
eigentlid) nur bie S)erftellerin ber geifUgen 'lnad)tmitfel, bes okkulten 
6d)ilbes, binter bem ber 'lnännerbunb als überftaatlid)e 'lnad)t feine 
'.IDeltpolitilt treibt. '.Wenn nun Jwangsläufig bie :tbeologie mit bem '.Wort 
"<FJott" ober <f!oftbeit, bas jebem CJnenfd)enberJen beilig ift, JU arbeiten 
gebalten war, fo war bamit anberfeits fcf)on bie �rbeitricf)tung ber poli
tifcf)en 6pi\}en, ber :träger ber 'lnad)t unb bes 'lnad)twillens im römi
fd)en 'lnännerbunbe gegeben: nie unb nimmer burfte er JUgeben, baß 
,bas <f!ott' leben- unb entwicltlungbeftimmenb wurbe. mcnn ber j\frd)e ging 
unb gebt es nid)t um <f!otterleben, fonbern um ben "<FJnabentbron 3ab
webs". mas <FJottabnen mufite alfo von feinem Urquell abgeJogen, mußte 
ifoliert werben. 'lnan mußte ibm einen �uswirkungkreis abfteclten, über 
ben es nid)t binauskonnte unb gefäbrlid) werben ben "eingeweibten" 
S:rägern bes 'lnad)twillens. Unb bas befte 'lnittel bafür war: man mußte 
bem gottgläubigen 'ßolke einen gefd)id)tlid)en 'lniJtbos geben, man mußte 
,bas <f!ott' in �egriffe, 'ßorftellungen, 3been JWängen, uermenfd)lid)en 
unb biefem <FJottesbienft bann feinen 'Rabmen geben. liin biftorlfd)er 
IDott, JU bem jeber burcf) organifierfes <FJebet unbebingt 3utritt bat, be
beutet keine <FJefabr mebr, wäbrenb ,bas <f!ott', JU bem fiel) ber 'lnenfd) 
nur im Iideben finben kann, burd) bewußte 6elbftfcf)öpfung ber eigenen 
6eele, unb JU bem er nur 3ufriff bot in ben geweibfeften 6funben eigener 
beiliger 6d)öpferftille, jebe ürganifation unb �usnu\}ung btefes <FJott
erlebens für immer unb in jebem \Jolle unmöglid) mad)en mußte. 

Unb fo fcf)uf bas �briftentum, aus ganJ bewußtem '.Willen JUr 'lnod)t 
berous, Juerft einmal bie "gefd)id)tlid)en :tatfod)en" bes 'Reuen S:efta
mentes, unb bann, in rafd)er lintwicltlung, bie alten 'lnufter J. �. ber 
'lnitbras- unb 3fiSmiJfterien nod) weit überbletenb, bie d)riftlid)e �ltur
gie, in ber bie <f!läubigen nun ibr gan3es 6d)eingotterleben nad) S)erJens· 
luft - grob gefogt - austoben können. mte �ifurgie fängt bas wol)re 
<f!ofterleben auf, leitet es ob. mas <f!oftetleben ltommt atlmäblid) JUm 
6d)roelgen, benn ber perfönlid)e <f!oft, burd) beftimmte \jormeln leid)t 
erreid)bar, ja berabJwingbor, erweift fiel) alS bequemer, bo er 6d)eingott
erleben nad) Slolenber unb 6tunbenplon ermöglid)t. 

�ll biefe Umftänbe finb es, bie es ben .Slämpfern wiber bos �l)riften
tum fo ungebeuer fd)wer mad)en, bem d)riftgläubigen 'ßollte beiJukom
men. Unb nid)t nur bem d)riftgläubigen unb nod) feinem <f!lauben Ieben
ben 'ßollte, fonbern ebenfogut ben 'Ramensd)riften, beten �ebensfü�rung 
in jeber '.Weife ben einfad)ften 'ßorfd)riften ber lanbläufigen d)riftlid)en 
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'moral roiberfprid)t. �iefe 'menfd)en mögen "fünbigen", fo viel fie wol
len, - kommt es auf bie lebte 'intfd)eibung an, bann nimmt bie 'Ritual
magie alle ausna�melos unter i�ren weiten 'mantel, unb fie bleiben 
genau rote bie "braven" ��riften, was fie waren: unerfd)ütterlid)e 6tüben 
bes römifd)en 'männerbunbes, b. �. ber 'Priefterkafte. 6pred)en roir aber 
von ben roirklid) anftänbigen J{atboliken �eutfd)en c:23lutes: biefes d)rift
lid)e 'Dolk ift, burd)roeg mit 'Red)t, im 3nnerften beleibigt, wenn man 
bei ibm ben jübifd)-römifd)en 3abroebglauben vorausfebt. Unb bekämpft 
man ibn, bann rennt man nad) feiner e�rlid)en flber3eugung offene 
S::üren ein. "überlegen" fd)üttelt ber einfad)e cmann ben J{opf: "'IDer bat 
eud) benn roeisgemad)t, baß wir fold) einen gottesläfterlid)en Unfinn 
glauben?" Qlud) beifpiel5roeife von bem "S)immel" bat ber �eutfd)e �brift 
aus bem 'Dolke nid)t immer eine jübifd)-materialiftifcl)e 'Dorftellung. "3n 
ben S)immel" kommen, ift ibm eigentlid) nid)ts anberes alS ein 3urück
kebren in �oft, in bas unausbenkbare (f)ebeimnis bes 'iroigen. (f)reift 
alfo jemanb ben fo verftanbenen d)riftlid)en �laubensgrunb an - über 
eine gan3e <:2ln3abl von 6onberbogmen läßt aud) ber 'Durd)fd)nittskatbolik 
mit fiel) reben -·, fo füblt bas 'Dolk fein "S)eiligftes" angegriffen: fein 
vermeintlid)es (f)otterleben. (fs a�nt ja nid)t, rote fauber bie .ftird)e burd) 
ibren liturgifcl)en 3auber unb feine angeblid) einmaligen unb unroieber
bolbaren gefd)id)tlid)en �runblagen bies "(f)otterleben" "interniert" bat, 
losgelöft von ber 'IDirklid)keit unb ben tägltd) Immer neuen �egeben
beiten unb 'Rotwenbigkeiten ber völkifd)en (f)emeinfd)aft: alld bat fiel) 
eben an biefem "(fs war einmal" auSJUrid)ten, unb bie �ormen ber 
(f)otfesoerebrung bleiben, allen gefd)id)tlid)en 'IDanblungen JUm S::rob, 
ftets unoeränberlid) unb ftarr, wäbrenb jebes ed)te (f)otterleben Jweck
erbaben unb fpontan unb fomit nid)t an �ormen gebunben ift. <:2lud) bte 
barte �atfäd)ltd)keit bes (f)efd)ebens kann für ben in bte �ifurgie ein
gefponnenen nie einen 3roeifel aufkommen laffen an ber burd) biefe �i
turgie gefd)übten kird)Ud)en "'IDabrbeif" unb an bem bobinter ftebenben 
römifd)en 'männerbunb. 6o könnten bie �ranJiskaneroerbred)en von 
'IDalbbreitbad) nod) in veroielfad)tem 'maße auftreten: im ßerJen bd 
J{atboliken wirb baburd) nid)t bas (f)eringfte bes (f)laubens"gutes" an
gerü�rt ober gar verlebt. 'Denn ein fo ifolierter (f)laube unb bie fittltd)en 
unb gefunbbeitlid)en c:23elange bes 'Dolkes finb für ben �briften Jwei 
'Dinge, bie in keiner 'IDeife oon einanber abbängig finb. 

6omit ift es aud) oerftänbltd), baß fiel) überall bie Qlngtiffe ber bod) 
oielfad) beroufit IDeutfd) benkenben erften 'Reformatoren fd)arf gegen 
bie �ifurgie rid)teten: gegen 'meffe, 'ProJeffionen, bie fog. "Qlnbad)ten", 
gegen 'IDallfabrten unb �ifaneien foroie ben magifd)en ${ird)enJauber mit 
"rounbertätigen" c:23Ubern unb 'Reliquien. �utber unb bie 'männer um ibn 
mußten ober erabnten roenigftens genau, worin bte 'macl)t ber .ftird)e 
über bas 'Dolk berubte. IDie �iturgie gibt eben ber (f)ofterfülltbeif, gan3 
im 'IDiberfprud) JU bem 6inn jeber ed)ten (f)ottfd)au, �egenftanb, faß-
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bare ß'orm, menfc()enäbnlic()en Umrifi unb 3iel. Q)afi allem biefem nic()ts 
<Wirklicl)es unb ber 'Ratur Cfntfprecl)enbes 3ugrunbe liegt, braucl)t uns 
biet nic()t JU kümmern. Cfs genügt, 3u wiff en, bafi bie S\irc()e ber uralten 
6ebnfuc()t ober fagen wir lieber: ber primitiven cneugier bes 'llienfc()en, 
ber wiffen unb faffen möc()te, was "binter ber 6c()welle" liegt, fo weif
gebenb entgegenkommt, bafi biefes Q)otfverlangen barin aufgefangen 
wirb, ftatt JU einem Q)otferleben JU werben. mure() bie <:llrbeit germa
nifc()er Q)enker, wie Q)iorbano <:Sruno, 'llieifter Cfcfiebarb, 6ebaftian 
ß'randt von Q)onauwörtb, burc() bie "�beologia Q)eutfc()" war eben ba
mals bie gan3e 3eit faft reif geworben, 3u erkennen, bafi Q)otf nur aus 
bem 'llienfc()en beraus "bewufit" werben kann. CJlur ein paar 6ä{}e will 
ic() ba aus bes 6ebaftian ß'randts "'Parabo!'a" anfübren: 

"Q";off bat feiner <Wei5beit <:llrt unb feines <Wefens ein C]Rufter, 3unbel, 
eine 6pur, ein ric()t unb ein <:Silb in bes 'llienfc()en S)erJ gelegt, barin 
fic() Q)off felbft fiebt. Unb biefes <:Bilb Q)otfes unb biefen göttlicl)en [ba
rakter nennt bie 6c()rift etwa Q)offes <Wort, <Willen, 6obn, 6amen, 
S)anb, ric()t, reben, bie 'IDabrbeif in uns. 6o finb wir alfo Q)oftes fäbig, 
unb etlic()ermafien nacl) bief em <:Silbe finb wir göttlic()er <:llrt; bas ricl)t 
ift in ber raterne unferes S)er3ens ange3ünbet, unb ber 6c()aß liegt fc()on 
in bem <:llcfier, in ben Q)nmb ber 6eelen gelegt. "IDer ibn nur brennen, 
glän3en liefie! Ja, wer nur in fic() felbft einkebrte unb biefen 6c()aß 
fuc()te, ber würbe ibn 3W<lt nicl)t jenfeits bes 'llieeres finben, nocl) im 
S)immel fucl)en bürfen. 6onbern in uns ift bas <Wort, bas <:Bilb Q)offes." 

<Wobt ift alles noc() biblifc() ausgebrüdtt, aber welc()e S\übnbeit ber 
Q)ebanken fc()on, unb welcl)e meutfcl)beif! 6ebaftian ß'randt, ber ebe
malige katbolifc()e 'Priefter, batte fiel) bewufit berausgeftellt aus bem 
gan3en Sauberkreis ber rifurgie. �Hs einfac()er S)anbwerker verbiente 
er fein <:Srot. llnb - ganJ Q)eutfc()lanb war fc()on faft fo weit, ibm JU 
folgen, bem <:Sanne ber 'Rifualmagie JU entrinnen. Q)a, in biefem für fie 
vielleic()t gefäbrlic()ften <:llugenblicfie ibrer Q)efc()ic()te, liefi bie S\irc()e bas 
6c()wert für fie entfc()eiben: bas ß'reibeifverlangen bes Q)eutfc()en 'Volkes 
wurbe in 6trömen von <:Blut ertränkt, unb was übrig blieb, kam JUtücfi 
in ben alten 3auberberg. 

Q)er ftille stampf begann von neuem. 
<nlieber ftanb ber Q)eutfc()e 'llienfc() vor ber Q)renJe, bie unfere Cfr

fc()einungwelt vom Q)öfflic()en trennt, von bem Jeitlofen, raumlofen, 
urfac()lofen "Q)otf", bem stantifc()en "Q)ing an fic()", an bem alten 
6c()eibeweg. Q)er eine <Weg fübrt ben mit bem beiligen Q)offerleben be
fcbenkten 'llienfc()en wieber JU fic() felbft JUtücfi, 3um wabren Q)offerken
nen. Q)er anbete, ber �rugweg, gebt fc()einbar über bie Q)renJe binweg 
JU einem 6c()eingotterleben. S)ier wirb alfo Q)öfflic()es alS bem 'llienfc()en 
mt)ftifc() erreic()bar vorgefpiegelt unb fo ber <Weg freigemac()t für bie, 
welc()e burc() bie 'mittel biefes <:Setruges S)errfc()er werben ober fein 
unb bleiben wollen über bie Cfrfcl)einungwelf. Cfrft von biefem 6tanborf 
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aus ift bie �iturgie ibrem Jnbalf unb befonbers ber 'Jorm nad) JU be
greifen. IDie 'Jorm freilieb ift bas 'IDefentlid)e. IDenn ber Jnbalf: bie [{)ri
ftusmt)t{)ologie, IDogma unb 9noralle{)re, bringt jeber [{)tift infolge ber 
l)eroorragenben Jugenbbreffur bereits mit. (g gilt alfo nun für bie Slird)e: 
biefe burd) böbere unb fortgefd)riftenere (frkennfni5 leid)t Jerftörbare 
�egriffsroelt vor jebem (fingtiff, �ngriff, ja fogar vor bem geringften 
eigenen cnad)benken bauernb JU fd)ütJen. IDajU ift bie Slraft DOll ßtJtmofe 
unb E5uggeftion nötig, bie jeben beliebigen Jnbalf auf eine beliebige 'Der
blöbunginfel ") einJufd)liefien vermag. �uf eine ßirninfel, bie foJufagen 
ifoliert i ft vom IDenken burd) ibre bauernbe "Umfd)roebf{)eif" von ber 
6uggeftion. �uf ber bte naturgemäßen �efene bes IDenkens alfo keinen 
(finflufi mebr {)oben 10). �ln einem gan3 kleinen �eifpiel roollen roir uns 
bie 'IDirkung ber ruurgie klarmad)en: an ber Slinberkommunion, an ber 
Slommunion über{)aupt. <tleid)te ber 'Priefter bie ßoftie mit einer knap
pen logifd)en (ftftlärung, fie fei ber �eib bes S)errn, fo könnte nie unb 
nimmer eine E5uggeftion erreid)t roerben. IDie Slitcbe fent alfo alles bas 
einfad) voraus, unb in einem E5aue voller 9nagie unb 9nt)ftik fd)altet fie 
fiel) in bie genannte ßirninfel ein, über unfer reben bin in bas "eroige 
�eben". 'lllit anbeten 'IDotfen: bas für ben 9nenfd)en fo felfene unb fo 
feierlid)e "E5d)auen über bie E5d)roelle" roirb JU einem gerabe3u bauern
llen 3uftanb binabfuggeriert unb bamif bas �eben in 3eit unb <tlaum als 
bem "eroigen �eben" gegeniiber unroefentlid) erklärt. IDenn bas ßerr
fd)en in ber (frfd)einungroelt braud)t bie Slird)e für fiel). IDem 'Dolk aber 
öffnet man ben anbeten 'IDeg: ben für bie Slird)e ungefäbrlid)en ins 
Unterberou[Jfe. Unb fo beißen benn nun bie lifurgifd)en 'IDorfe bei ber 
�usteilung ber Jt:ommunion, - unb JIDOt roirb biefe 'Jormel für jeben 
.�ommuni3ierenben immer in genau berfelben �onlage, eigens roieber
bolf. IDenn 'IDieberbolung red)ts, 'IDieberbolung linkS, 'IDieber{)olung 
über bie gan3e Slommunionbank l)in - erl)öl)f bie E5uggeftiokraft: 

"Corpus domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in 
vitam aeternam." 

3u '.Deutfd): 
IDer reib unferes S)errn Jefu [{)rifti beroa()re beine E5eele jUm 
eroigen �eben. 

'Jollen roir nid)t in ben 'Jebler, über berarfige 'IDorfe JU läd)eln. 6ie finll 
unge{)euer ernft. '.Dem [{)riften, bem fie gefagt roerben, bebeufen fie f)ei
ligftes �offerleben. Jn biefem {)öd) ften religiöfen �ugenblick bes katl)o
lifd)en [{)riften ift nur eines wid)fig: bie E5 e e l e jU retten. IDas gefd)iel)t 
natürltd) nid)t burd) E5,elbft- unb 'DolkSfd)öpfung, - alles bas fällt im 

") t)rfJ mufl immer mteber auf bie GSrfenntntHe i_Yrau Wlat6Hbe �ubcnborff� 
6imuei[en, llejonber� auf ba� illierf "�nbu0ierte� �rrejein bun6 Dffn(tfcfjrcn". 

10) .s)ter gaben mir bte IJ:rflärung für bie 'tatjad)e, bafl ltJenioften� neun�in 
vom .s)unbert aUer djrtftltdjen ".\)eHigen" getftcMranf ober minbeitcn� fdjwere 
incurotifcr waren. 

21 



�ugenblick ber Stommunion non bem 'llienfd)en ab -, fonbern burd) 
moftifd)e (finlgung mit [briftus. [briftusnerbunbenbeit ift altes. (fs ift fa 
aud) kein 3ufalt, bafi gerabe jener 'j:)apft, ber burd) feine 'Politik ber 
feinnabeligen 5triegs-3njektionfpriße .öfterreid) gegenüber bekannt ift, 
'Plus X., ber "beiligmäfiige" 'j:)apft, ungebeuer beforgf war, bie 'llien
fd)en möglid)ft früb unb roäbrenb ibres gan3en �ebens möglid)ft oft, am 
heften täglid), in biefe 6uggeftion einJufpannen. (fr fübrte bie febr frübe 
Stinberkommunion ein (ftaft wie bisber mit 12-13 febt mit 6-8 3abren) 
unb riet einbringlid) ben Cßläubigen 3ur täglid)en Stommunion. 6o oft rote 
möglid) fiel) ber 6uggeftion unterwerfen: "'meine 6eele 3ur ewigen 6e
ligkeit 3u reffen, gebt altem anbeten vor, unb 6elbft-(fnfroerbung burd) 
bie überroältigenbe perfönlid)e Cßegenroart 3efu [brifti ift roid)figer alS 
6elbftfd)öpfung" - bas war bes nölkernerberbenben aber "feelenretten
ben" 'Pius X. nornel)mftes 'mittel 3u biefem 3roeck. 

'mir werben febt feben, auf roeld)en 'Wegen biefe 'Wirkung non ber 
Stird)e weiterbin vertieft unb verankert wirb. 'mit anberem 'Wort: wie 
ber 'lliagier Unbeilbarkeif bes 3nbuJiert-3rrefeins er3ielt. 'j:)rebigf, �ibel, 
Slated)efe ll>Ütben ba3U niemalS austeid)en. rotefe rotnge empfinben felbff 
in gut katbolifd)en Cßegenben 75 vom S)unbert alS belanglos unb lang
weilig. S)ier alfo fpringt bie �ifurgie ein. roenn bei altem anbeten ift ber 
benkenbe 'llienfd) nod) ba, wenn er aud) feilweife fd)on burd) ben beJeid)
nenben 'Prebigtfon mit feinem woblabgewogenen 6d)mal3 übertäubt wirb. 
�ber erft bie 'Rifualmagie löfd)t ibn völlig aus. 3n ibr überfpülen bie 
unbeutbaren 3'luten bes llnterberoufiten ben Cßeift. rote römifd)e Stird)e 
legt ja aud) beJeid)nenberroeife in Seiten, bie ibr befonbers gefäbrlid) 
finb, gröfites Cßeroid)t auf bie (frneuerung bet riturgie. miefet �rbeif 
3. �. war ein gan3 grofier S:eil ber �eratungen bes Ston3tls non S:rient 
geroibmef. llnb bem Jtampf mand)en roeutfd)berou[ifen Staifers gegen 'Rom 
ift vom 'j:)apfte baburd) bie 6pit}e abgebrod)en roorben, bafi er ben auf 
�eraufd)ung burd) bie liturgifd)e 'lliagie füd)tig geworbenen roeutfd)en 
'llienfd)en einfad) butd) (fnt3UQ ber ritutgie ftrafte unb fo "DOt ben 
6inai" JUtÜcRtief. roas beißt: er Detbängte ba5 fogenannte 3nterbikf. roa
butd) börte, bis bie non ibm betroffenen 'llienfd)en unb bie S)errfd)er in 
aller 3'orm 3u Streu3e gekrod)en waren, ber gan3e liturgifd)e Cßottesbienft 
fd)lagarfig auf. (fs rourben keine Cßlocken mebr geläutet, keine öffent
lid)en 'llieffen gelefen, keine 6akramente gefpenbet, bie �eerbigunqen 
fanben obne kird)lid)es Cßeleife flott, nur burften im 'Rotfalte, aber obne 
bie berkömmlid)en liturgijd)en 3'eierlid)keiten, bie 6terbefakramente ge
fpenbet werben. Unb mit biefem 'mittel bat ber 'j:)apft oft genug im leb
ten �ugenblick nod) bas 'Rab ber 'IDeltgefd)id)te aufgebalten, benn auf 
fold)e 'Weife gelang es ibm burd) einen 3'eberftrid), gan3e C:Uölker ibren 
3'übrern 3u entfremben. 

'Run bat 'Rom biefes 'mittel feit bem ausgebenben 'lliittelalter nid)t 
mebr gebraud)t, - bis beute! S)eute beginnt es roieber, biefes fatanifd)e 
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feelenaufroüblenbe stampfmittel be5 'magiet5 in bie <roaagfd)ale ber {ße
fd)id)fe 3u werfen, - nid)t etroa gegen ba5 bolfd)eroiftifd)e 6panien, fon
bern gegen Q'>eutfd)lanb, um ben völkifd)en <roilten 3u bred)en unb ba5 
katbolifd)e 'Dolk gegen feine 'J'übrung 3u beben. ffreilid), bis 3um "gro
ßen" 3nterbikt ift e5 nod) nid)t JU kommen, aber ba5 ift je1}t nur nod) ein 
kleiner 6d)ritt, nad) CRom5 erftem 'Derfud)e an bet 6aar. �iet banbelle 
e5 fiel) im 'mät3 1937 um bie ffrage: stonfeffionfd)ule ober (ßemeinfd)aft
fd)ule. Q'>ie Q'>eutfd)en ber 6aarpfal3 entfd)ieben fiel) faft bunbertptoJen
tig für bie (ßemeinfd)aftfd)ule. Unb nun roagt man auf katbolifd)er 6eife 
bie Orbnungmäfuigkeif biefer 'mabl 3u beftreiten. Unb ber (fr3bifd)of von 
stöln fd)rieb in einem in CJl'lafd)inenfd)tift vervielfältigten unb an alle 
statbotiken ber (fr3biö3efe verteilten �riefe vom 8. �pril 1937 unter 
anberem folgenbe5: 

"(finige von (fud) werben fd)on übet bie ro i r k l i d) e n 'Dorgänge 
an ber 6aar unterrid)tet fein. (fs frommt eud) allen aber JU roiffen, 
bafu meine bifd)öflid)en 'mitbtüber von S::rier unb 6pet)et angeorb
net baben, am üfterfonntag biefe5 3abre5 an ber 6aar 3um 3eid)en 
ber S::rauer bie (ßlocken nid)t 3u läuten, bie Orgel nid)t 3u fpielen 
unb frobe Ofterlieber nid)t JU fingen." 

<roir feben alfo biet roieber, rote burd) bie '.Ritualmagle 'DölketJetrüt
fung betrieben roirb. flberbaupt legen, gan3 im gleid)en 6inne, neuer
bing5 fämtlid)e 'Päpfte, in5befonbete für bie "gefäbrbeten" �änbet, aller
gröfuten 'IDert barauf, ben 'RitualJauber 3u vertiefen unb nod) umfaffen
ber 3u geftalten. Q'>er ftrenge, ungebeuertid) fuggeftiv roirkenbe gregoria
nifd)e stird)engefang rourbe rückfid)tlo5 roiebcr eingefübrt, unb befonber5 
in ben �enebiktinerklöftern roirb er mit grö(iter 6orgfalt gelebrt, ge
begt unb gepflegt. Q'>a3u werben neue �nbad)ten erfunben, <roeltbe�ett
fd)unganfprüd)e titurgifd) eingenebelt, roie etroa in bem neuen (ibriftu5-
stönig-ffeft, 3u bem man bem gläubigen 'Dotke obenbrein nod) rafd) ein 
paar neue SDeutfd)e stird)enlieberfe�fe aus ben stuttenärmetn fd)üttelte 1 1). 

'Reue �ifaneien kommen von 'Rom au5 auf ben liturgifd)en 'markt; ba-
3U ift man bamif befd)äftigt, ba5 �revier, jenes umfangreid)e 6tunben
gebet ber 'Priefter (auf ba5 tel) nod) JUtückkomme) neu unb 3eifgemäü JU 
bearbeiten; fogar flberfetwngen bavon gibt e5 fd)on, bie für gebtlbete 
katbolifd)e �aien beftimmt finb. flberbaupt �ält man für �kabemiker, 
�ebrer unb �ebrerinnen allentbalben liturgifd)e sturfe ab. 3u Uturglfd)en 

11) �d) atttere etntge !Berfe nad) ber neuen �u�ga6e be� "®eliet• unb ®e· 
fang6ud)� für bie �rabiöaefe Stöln", Stilln 1980. "0 St'önig, bem bte �elt f!dj 
roet�t. - wtr alle ftnb betn eigen. - !Bor beinern ��ron foU Wlenfd)enftrett 
- unb !Bi.llferfe�be fd)roetgen. - �etn �ort aUetn bringt Sled)t unb S3id)t, -
bein Urtetl tft ba� �eltgertd)t." "�er ®taaten S3enfer 6od)gefteUt - foU'n 
e�ren bicl) oor aller �elt, - be� 2e6red unb bee !Jltd)ter� Wluttb, - ®efet} 
unb Stunft btd) mad)en funb. -" "�u 6öd)ftet St'öntg, ftarfer ®ott, - fd)trm 
un� mtt beinen .\1iinben. - ®16 un� bem {)etnbe ntd)t aum ®pott, - 6tff unfern 
�ammer roenben. - �er <i:ngel ®d)ar, rote i8ltt}e flar - rooU bu au .\1frff un3 
fenben. -" 
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�eiern in berübmten j{löftern roerben allfonntäglid) unb insbefonbere 
Dftern unb in ber 'IDei()nad)tnad)t bie 'menfd)en aus (fntfernungen von 
über ()unbert j{ilometern auf �utobuff en für läcl)erlid) geringe 'Preife 
berangefabren. 6icl) in cmaria �nacl) unter größter �iturgieentfalfung 
trauen JU laffen, ift f d)on lange bei begüterten 'R()einlänbern 'mobe ge
morben. �ber felbft in einfacl)en �orfgemeinben roerben oft genug bie 
Cflläubigen, obfd)on fie keine 6ilbe �atein verfte()en, im lifurgifcl)en Cfle
fang gefd)ult. 

�ann i ft nocl) etwas anberes roobl JU bead)ten, worauf, fo viel id) weiß, 
nod) niemanb bingemiefen ()af: roo()l pflegen 'Rid)fkaf()oliken weiblieb 
barüber JU fpotten, baß bet 'Papft unb bie C:Sifd)öfe immer roieber in 
�ngelegenbeiten, bie für bie .Rird)e roid)fig finb, bie Cflläubigen JU eif
rigem Cflebet, ja 3u einem "j{reu33U9 bes Cflebetes" aufforbern, fo in un
feren :tagen gegen bie �eutjd)en "Cflofflofen", foroie im 5\ampf um bie 
meutfcl)e 6cl)ule. <:llls ob ba bas Cflebet etwas nü�en könnte! fagen ober
fläcl)lid) �enkenbe gern. �her gan3 gewiß ()ilft bas Cflebet, bas Cflebet 
ber j{ird)e. 'Ratürlicl) materiell nid)f, aber fuggeftiv. 'lJor allem bas litur
gifcl)e Cflebet, JU bem felbftnerftänblid) aucl) �nbad)ten in ber �anbes· 
fprad)e, wie ber 'RofenkranJ, JU red)nen finb. 6inb nämlicl) bie j{afboliken 
in i()rem Cflebet für eine gan3 beftimmfe 6ac()e eingefpannf unb einge
fponnen, bann prallt an i()nen jebe vernunftgemäße C:Sele()rung ab. �as 
"sentire cum ecelesia" ift o()ne bie minbefle logifcl)e �elebrung über 
6inn, 'Rotroenbigkeit unb 3roech bet 6acl)e, o()ne �ebatte über politifcl)e 
unb roirtfd)aftlid)e �inge unb völkifd)-raffifd)e C:Selange einfad) burcl) 
�iturgiefuggeftion erreid)t. Unb fo unb nur fo ift bie ()eute berart be
liebte päpftlid)e �ufforberung 3um Cflebet JU begreifen. 'nur fo ift fie in 
i()rer gan3en unbeimlicl)en S:ragroeite rid)tig feelenkunblicl) ein3ufcl)äßen. 

'IDir faffen JUfammen: e5 befte()t in �eutfd)lanb eine gewaltige "litur
gifd)e C:Seroegung", bie längft aud) auf bie nad) 'Rom fd)ielenbe �ut()er
kird)e übergegriffen ()at, roie immer roieber bie maßgebenben 3eitfcl)rif
ten ber katbolifcl)en �ktion feftftellen. 

'man roeifi eben, roa5 auf bem 6piele fte()t. Unb man weiß aud), baß 
allein bie 'Ritualmagie bas menkvermögen vor bem (frroacl)en beroa()ren 
kann. 3n ben 'Rabmen ber i:iturgie roirb alfo immer fefter bas gefamte 
'2Jolksleben eingefpannt. 6o beginnt fcl)on, bö()t fiel) unb enbet jeber S:ag 
für ben gläubigen j{af()oliken lifurgifcl): in ber erften cmorgenfrü()e, mit
tags unb bann abenbs, um bie "für gottna()e 6celen fo ()eiligen �ämmer
ftunbe" (�r. CJnaf()ilbe �ubenborff) ruft bie Cflfoche JUm fogenannfen 
"(fngel bes 5)errn". 'IDarum gerabe ba3u? 'man muß bie liturgifd)e 
3'ormel kennen, um biefe feelenbenebelnbe �bfid)t JU burd)fd)auen. 3u
erft betet bei bem CfllochenJeicl)en ber j{atbolik bas 'IDort: "�er (fngel 
bes 5)errn bracl)te 'lltaria bie �otfcl)aft", "Unb fie empfing vom ()eiligen 
Cfleifte". �lfo gerabe bas ber ewigen 'Ratur unb ber S:atfäcl)lid)keit am 
meiften 'IDiberfpred)enbe roitb tagtäglicl) breimal einge()ämmert, ber fug-
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geftive G;laubensbefel)l breimal fäglid) vom 3arfen Stinbesalter an bis 
JUm G;rabe wieberl)olt. IDann folgen brei �ve Wtaria, gleid)fam JUr 6ug
geftionbefeftigung; barauf, alS 3nbegriff bes ganJen Wll)fferiums, ber 
bekannte 6aß aus 3ol). 1, 14 "Unb bas 'IDort ift 'Jleifd) geworben". Cfnb
lid), was wol)l JU bead)fen ift, ein IDebef für bie �ofen. IDie 5)öllenangff 
ffel)t immer im 5)intergrunbe, ba kein Statl)olih, unb l)abe er nocl) fo 
fromm gelebt, feines "ewigen 5)eil-eS" vollkommen gewi{i fein kann. �lfo 
aucl) biefe 'IDal)nlel)re, eines ber fd)auerlicl)ften 6cl)redt- unb 'Deräng
ftigungmiftel ber Stird)e, wirb täglid) von neuem eingel)ämmerf. Ja, es ift 
fd)on fo: bie �usübung ber 5)t)lmofe mad)t man mit <Red)t von bem 
facl)ärJtlicl)en <:aefäl)igungnacl)weiS abl)ängig. \Dagegen überlä{if man bas 
hatl)olifd)e 'Dolh ol)ne weiteres ber für alle völhifcl)en <:aelange gerabe3u 
töblid)en 5)l)pnofe ber Stircl)e, bie in jebem �eilftüdtcl)en il)rer �iturgie 
immer wieber von neuem ben 5)ebel anfe§t, ben Wtenfcl)en "l)eraUSJlt
erlöfen aus jeber �rt von 'Dolh, 6tamm, 6pracl)e unb <Ration". (Offen
bar. 5, 9.) 

IDa{i im flbrigen alles hafl)olifcl)e Wtenfcl)enleben unter �iturgiel)l)pnofe 
ftel)f, ift bekannt. �aufe, <:aeicl)te, Stommunion, 'Jirmung, �rauung, ESter
ben, �ob unb <:aeerbigung bes Wtenfd)en, - alles bas iff für bie Stird)e 
�nla{i nicl)t nur 3ur �iturgieentfaltung, fonbern aucl), nebenbei bemerkt, 
JU fel)r guten IDefd)äften. \Die <:aeerbigung hoffet IDelb an bie Stircl)e, 
bann hoffen bie feierlid)en "Exsequien" wieber 30-75 Wtarh, ein fo
genanntes "�euifenamf" bas \Doppelte, - je nad) �usffaffung unb <:ae
feßung. \Dann kommt bas fogenannfe "6ed)swocl)enamf" mit 5-15 Wth., 
enbltd) bas "3al)rgebäd)tniS" unb obenbrein nod) bie für "ewige 3eifen" 
geftiftete Wteffe, bie alljäl)rlicl) wieberl)olt wirb. 

\Dafj überl)aupt bie Stird)e il)re 'Jinan3en nicl)f nur äu{ierlicl) auf bem 
'Derwaltungwege eintreibt, fonbern aucl) bie pünhlicl)e 3al)lung burd) 
lifurgifcl)e 6eelenfuggeftton ficl)erJuftellen fucl)t, mufj an biefer Eilelle 
ausfül)rlid) erroäl)nf werben. 3d) l)abe ba JWei lifurgifcl)e �erte anJufül)
ren aus l)öcl)ften Stird)enfeiern. Unb man möge mir nicl)t enfgegenl)alten, 
biefe �erte feien "veraltet", alfo l)eute nid)t mel)r gebräucl)lid) unb nid)t 
mel)r ernft genommen. \Denn im gan3en Pontificale Romanum finbe 
id) nur einen ein3igen �ert, ber wirhlid) veraltet ift, aber eben besl)alb 
klar alS folcl)er gehennJeld)nef unb foJufagen nur angel)ängt wurbe. Cis 
ift bas fogenannfe Scrutinium serotinum, bie "le§te <:aefragung", ber 
fiel) ber erwäl)lfe <:23ifcl)of vor feiner 'IDeil)e JU untcr.}iel)en l)atfe 12). \Docl) 

12) Pontif. Rom. @). 1044: "De scrutinio serotino, quo antiqui utebantur antequam 
electus in episcopum consecraretur". �u� biefem alten :te:r;t wtll tel) nur bte wttfo 
ltd) entafrctenbe i:}rnge anffroren: .)Sebenfft bu audi, rote bu it6er ba� i:}aften 
prebtgen follft, wenn bu f el6ft einen fetten lßnud) not bir ljedriioft?" ($. 1053). 
'll a i'l "P o n t I f i c a I e r o m a n  u m" e n t lj ii I t a I f c b t e lH i t e n u n b 
� e t lj e n ,  b t e b e m "I.J,l o n t t f e '[;", a I f o b e m \B i  i d) o f n o r 6 e lj a I t e n 
f t  n b. � d) o t t  t c r e b i c � l8 u d) lj t e t u n b I m 1\'- o f n e n b e n n a d) b e r 
n e u e ft e n ,  a [ f o lj e u t e  g fr i t t g e n ,  � u � n n b c ,  b t e  m t r  e r r e t d) o  
6 a r w n r : m e d) e l n 1 9 3 4. � u � g n 6 e t n 8 ". 
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bie anberen �iturgien finb beute nad) rote vor iiblid) ober jeberJeit roie
ber anroenbbar, felbft bie 'Weibe be!3 StreuJe!3, ba!3 fiel) ber StreuJfabrer 
anbeftet, wenn er "JU 6d)u13 unb 'l.Jerteibigung bes d)riftlid)en (f)laubens 
binausJiebt ober JUt 'miebergeroinnung bes beiligen .eanbes" 1"). IDenn 
ein fold)er "StreUJJUg" gegen 9lid)td)riften unb "'Reubeiben" liegt für 
bie Stird)e fel)r roobl im �ereid) ibrer <:Hbfid)ten unb <möglid)keifen. 

'Run kommt bei ben ungebeuerlid)en 3ablen von Stird)en- unb Stlöfter
neugrünbungen 14) bas 'Ritual ber Stird)eneinroeibung burd) ben �ifd)of, 
biefe groäe �iturgie, febr oft vor. IDa!3 Stird)roeil)feft ift benn aud) von 
allen Stird)enfeften im ßerJen be!3 katbolifd)en IDeutfd)en 'l.JoiMteiles 
am tiefften verankert. Cf!3 ift ftets mit einem groäen, meift brei S::age 
roäbrenben roelflid)en 'J eft ber (f)emeinbe verbunben: bief e$ alljäl)rlid)e 
(f)ebenken an bie Cfinroeibung ber Ort!3kird)e, im 'Rbeinlanb Stirme!3, im 
bat)erifd)en (f)au Stiarta genannt. Unb gerabe im 'Ritual ber Stird)en
einroeibung gibt es biefe feierlid)e bifd)öflid)e 3ablung- unb 6teuer
anfprad)e. IDaä ber S::e�t nid)t von "6teuer" unb "<:abgaben", fonbern 
vom "3ebnten" fprid)t, ift Jroar au!3 alter 3eit übernommen, nid)t nur 
aus mittelalferlid)en 'Uerbälhtiffen, - benn gerabe bie 3al)Iung biefe!3 
"3ebnten" ift altjübifd)es Cfrbe, unb es rourbe von Jener jübifd)en 3efoten
fekte, bie fiel) fpäter [briftentum nannte, al$ nal)rbafte 'Jrad)t in bas 
"'Reue S::eftament" mttgefübrt. Unb fd)liefiltd) roar e$ aud) im 'mittel
alfer fd)on immer mebr JUt flbung geworben, ben "3ebnten" in (f)elb 
JU Jablen. 

Jd) komme bamif JU bem nod) beute tagtäglid) gebraud)ten 'Ritual. 
3uerft wirb ba natürlid) ber (f)runbftein geroeibt. 

S)ier muä id) eine kleine Cfinfd)altung mad)en. IDenn bas 'Ritual be
ftebt nid)t nur au!3 ben baJugel)örigen (f)ebeten unb (f)efängen, - e!3 ent
l)ält immer aud), in c.Rotbruck, roäl)renb bie (f)ebete unb (f)efänge fd)roarJ 
gebruckt finb, bie nötigen "<:llusfübrungbeftimmungen". Unb ba l)eiäf es 
benn gleid) im allererften 6a13 über bie 'meil)e "primariae lapidis", alfo 
bes (f)runbfteines: 

"smemanb foll eine Stird)e bauen, bevor ber �ifd)of ben Ort unb 
ben Cfingang 15) beftimmte unb bevor genügenbe �eJal)Iung für �id)f, 

13) Pont. Rom. @5. 698. 
") Wad) bem rat�. "stafenber für Seit unb �roigfett" cmutenlierg ( ! ) 1933,) 

finb von 1918-1932 in �eutfd)fanb 336 IDliinner� unb 1540 i}rauen�Rföfter 
neugegrünbet roorben ; ba� liebeutet nad) 'illbam ffiiefe für teben britten ':tag ein 
neueB stlo[ter. �er Suroad)i'l an IDlönd)en unb lJlonnen lieträgt für bie gfeid)e 
Seit (nad) ber[eflien üueUe) 20 351 ; bai'l liebeutet : uon 18-32 einfd)Iiefllid) ift 
aUe fed)!3 @5tunben, ':tag rote Wad)t, etn IDlönd) ober eine Wonne neu nad) 
�eutfd)Ianb gefommen 60ro. �eutfd)e ftnb, alle 6 @5tunben einer, IDlönd)e unb 
Wonnen geworben. -- Wonnen unter bie[en 20 351 roaren 12 817. 'ill[fo faft bret� 
&ebntaufenb �eutfd)e IDlütter au�gemerat ! !illeld)e !Bedufte ba� für @efd)Ied)� 
terfofgen au�mad)t, mögen @5tattftifer bered)nen. 

'") �ingang, Iatetntfd) atrium: ber SHrd)eneingang mufl nad) IDlögfid)feit fteti'l 
fo Hegen, bafl bte �intretenben nad) Often, tn ffiid)tung �erufaiem [d)auen. 
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Stircf)enleifung unb Stircf)enbiener unb für überbaupt alles, was JUr 
'mitgift ber Stircf)e gebört ( quidque ad ecclesiae dotem pertineat) 
gefid)ert ift." 16) 

Qllfo bier fd)on gebt bie finan3ielle 6id)erung ber Stird)e unb ber $\ir
cf)enfunktionäre allem anberen voraus: ebe eine Stird)e gebaut wirb, bat 
ber arbeitenbe unb wertefd)affenbe IDeutfd)e bas arbeitlofe Cfinkommen 
ber $\ird)enfunktionäre fid)erJuftellen. 

Cfs mag biet für bie Stenner ber Okkultfl)mbolik gleid) binJugefügt 
werben, baß ber Stird)engrunbftein "quadratus et angularis" fein mufi, 
alfo ein kubifd}er Cfckftein 17) . 

IDas weitere ftunbenlange 9titual biet 3u fcf)Ubern, bie ununferbrod)e
nen Qlustreibungen von "böfen Cfieiftern" aus 6alJ, 'IDaffer unb anbeten 
IDingen, bie fteten Qlnlmüpfungen an altteftamentlicf)-fübifcf)es 'Ritual, 
verlangte viele �ogen 'Raum. �egnügen wir uns mit bem gewid)tigen 
unb bod)feierlid)en 6tück aus ber 
eigentlicf)en J\ircf)enweibe, in bem 
es um bas Cßelb gebt. IDer �ifd)of 
bat in3wifcf)en bie J\ircf)e über 
bem mäcf)tigen Qlnbreaskreu3 ge
weibt 18), bann bat er fiel) nad) 
'Uorf cf)rift bes 'Pontifikales auf 
bem ba3u berettgeftellten faldisto
rium (eigentlid): Jtlappftubl) vor 
bie Stürcf)entür 3U fe{Jen, bte 'mi
fta an3utun unb unter anberem 
fo 3um 'Uolke 3u reben: 

"fiberbie5 mabne tel) eucf), geltebtefte �rüber, baß ibr bie 3ebnfen, 
welcf)e Qlbgaben für Cfiott finb, voll unb gan3 ben $\ircf)en unb ben 
'Prieftern be3ablet. IDiefe 3ablungen beanfprucf)t ber S)err (S)err 
ftets = ::Jabweb) alS Qlnerkennung feiner 'll3eltberrfcf)aft (signum 
dominii universalis) . S)öret ben beiligen Qluguftinus: ,IDie 3ebnt
abgaben finb für bie �ebürftigen'. (�llfo bod) wobt bie 'Priefter!) 
Unb wenn bu ben 3ebnten 3ablft, wirft bu nid)t nur fiberfluß in ber 
Cfrnte baben, fonbern aud) Cfiefunbbeit be5 Cetbe5 unb ber 6eele 
erlangen. IDabei verlangt Cfiott ber S)err keinen Cobn, fonbern (nur 

10) Pont. Rom. 296. 17) �benba. 
1') �ür bie Renner beß Offultißmuß fet angefüfjrt, baß fd)on im alten �e· 

ftament baß �nbteaßfteua bei bet \1-Jrteftermelfje eine gemid)tige !RoHe fpielte: 
nad) maßgebenben römtfd)en ®d)rtftgelefjtien (!Rieäfer•®tott•IBibel. @leite 1832) 
"wurbe ben !l'öntgen mit 01 ein Slret�, beu \1-Jrteftern ein grtedlifdie� <.tbt 
(�nbreaBfreua. �. IBerf.) aufß ()aupt geaetd)net". �ud) in ber �retmaurerei 
fpieft biefe!) �nbrea!)freua eine tuicf}ttge !Rolle. - IBei ber Rircf)eneinmetoung 
tuirb ad �fd)e ein groaeß �nbrea!)freua burd) bte ganae stird)e geftreut, auf 
ba� ber wetoenbe IBtfc!Jof mit ber ®ptve beö "()irtenftabeßu baß latetnifd)e unb 
grteditfdie A B c fcf)retbt. - �ieß �nbrellifreua, bem grtecf)tfd)en Chi gletd), 
wirb natüdtd) non ber stird)e alß �nfangßbud)ftabe non <.totiftuß gebeutet. 
®teoe bte ®fiaae oben! 
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feine) Cfbre. menn unfer �oft, ber bie �nabe l)afte, alles 3u geben, 
ift aud) fo gnäbig ben 3ebnfen von uns JU empfangen, nid)f 3u fei
nem, fonbern Jtt>eifellos JU unferem 'Ruten. Unb roenn es 6ünbe ift, 
3ögernb JU geben, roieoiel fd)änblid)er ift es bann, überl)aupt nid)t 
JU 3ablen? 3al)le ben 3el)nfen von beinern �mtseinkommen, beinern 
�efd)äft, beinern S)anbroerk. 'IDenn bu burcl) 3el)ntenJablung bir 
irbifcl)en unb bimmlifcl)en �obn verbienen kannft, roarum roiltft bu 
bid) aus �ei3 um beibcs betrügen? �oftes allergerecl)tefte �nge
roobnbeit ift es nämlid) (haec est enim dei justissima consuetudo ) , 
bafi bu, roenn bu ben 3ebnten nicl)t be3ablft, bod) ba3u berangel)olf 
roürbeft: bu roirft bem oerrucl)ten 6olbaten (impio militi, roomit 
natürlid) ber �eauftragte bes 6taates gemeint ift) bas 3ablen, roas 
bu bem 'Priefter nid)t geben roillft. Unb 
b a s  b o l t  b i r ro e g  b e r 3' i 5 c u s ,  ro o s  n i cl) t  e n f g e g e n 

n i m  m f [ l) r i ft u s" 10). 
3d) finbe unter ben mir JUgänglicl)en S:erten bes kircl)licl)en 'RitualS 

kaum einen anbeten, ber fo klar unb in folcl) l)obnooller 3'eierlicl)keit 
bas Cß"erbälfnis stircl)e unb 6faaf kenn3eid)nef. 'IDol)lgemerkt: im 'Ri
tual, bas bod) nid)t efroa kanonifd)es 'Recl)t ift, fonbern bem l)eiligften 
�offerleben bes kafbolifd)en 'menfd)en 3'orm unb 'melobie geben foll. 
Unb roieber einmal l)aben roir einen �runb bafür, roesbalb fiel) ber gute 
statl)olik nie im minbeften gebunben füblf an bie aus oölkifd)er unb 
ftaatlid)er 'Rotroenbigkeit l)eroorgegangenen �eftimmungen bes S:reu
bänbers bes Cß"olkes, bes 6taate5, gan3 gleicl) ob es fid) um 6teuer, 3oll, 
meoifen ober - um bie �elange ber oölkifcl)en 'IDebrbaftigkeit l)anbelt. 
mer 6taaf iff für bie stird)e roeifer nid)ts als ibr "pugil", il)r �orkämp
fer alfo, roie es in einem römifd)en strönungeibe meutfcl)er staifer l)eifif20), 
im übrigen aber ber "impius miles", ber goftlofe, ber verrucl)te - �üt
fel. menn miles, urfprünglid) 6o(bat, beifit im fpäferen �atein aucl) -
ber �üffel. 

(fs ift genau roie im 'Ritual ber römifcl)en miakonatsroeil)e, bie aus
brüdtlid) auf bie jübifd)e �eoitenroeibe beJogen roirb. ma fprid)t ber ��
fd)of JU bem roeil)enben miakon (Pont. Rom. 6. 108): 

"mas 'Ringen gegen 3'leifd) unb �luf gebt uns nid)ts an. �ber 
gegen bie 3'iirften, bie 'mäd)fe, gegen bie 3'ül)rer in biefen irbifd)en 
3'infterniff en !" 

miefe minge könnten roir ja nod) in ganJ anbeten 3ufammenl)ängen aus
roerten. S)ier aber gel)f es lebiglid) um bie �ifurgieoernebelung, unb ba fei 
nocl) jener 3roeife S:ert angefübrt, ber bie �üter ben 'Ronnenklöftern JU 
ficl)ern oerfud)t mit allen 3'lüd)en. mer römifd)gläubige �anbesl)err, ber 

'9) �feg St'ernftücf bcr �nfvradje fjalie idJ mit �lifidjt fjeruorßefjolien ! {fm 
lateinifdjen 't'e;x;t fjeiflt eB :  "et hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus". �n 
oliißem :te;x;t finb erträrenbc 8ufä�e beB iBerfafferB in ( )  oefeet. 20) iBßL "�m (1etli!}en Quell �eutfdjet Sftaft", 8. 3'afjr, iYolßC 4, @>. 163. 
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einfab, auf meld) bintetliftige �rt bie stloftergüter bem �eutfcl)en �auern 
genommen rourben, wirb für fein 6eelen()eil 3iftern, wenn er biefe 'Jlüd)e 
börf. Unb fo lelcl)t wirb er bie <Rüchübereignung biefer G;üter an bas 
�eutfcl)e CJ.JoUt nicl)t voll3ieben. �enn alfo fprtcl)t bei ber 'Ronneneinroel
bung ber �ifcl)of alS 'Racl)folger ber �poftet, - benn bas römifcl)e '.ponti
ficale nennt jeben �ifcl)of Pontifex (bas ift febr roobl JU merken!) 20•), 
unb ber '.papft ift lebiglicl) ber primus inter pares, ber (frfte unter G;lei
cl)en. 6o alfo beißt es: wenn einer eine 'Ronne �ob) entfübrf ober stlofter
güfer wegnimmt (rolr �eutfcl)e fugen: bem �eutfcl)en CUolke roieber JU· 
rüchgibf): 

"ber fei verflucl)t im S)aufe unb außer bem S)aufe, verflucl)t in ber 
6tabt, verflucl)t auf bem ranbe, Derflucl)t, wenn er ißt, Derflucl)t, 
wenn er trinkt. CJ.Jerflucl)t, wenn er gebt unb wenn er fibt, Derflucl)t 
fei fein 'Jleifcl) unb fein GJebein, unb Don ber 'Jußfoble bis 3um 
6cl)eitel foll er keine GJefunbbeit baben. (fs komme über ibn ber 
'Jlucl), ben ber S)err burcl) 'mofes im GJefeb für bie 6öbne ber �os
belf erlaubte. �usgetilgf werbe fein cname aus bem �ucl)e ber re
benbigen, unb bei ben GJerecl)ten werbe er nicl)t gefübrt. 6ein S::eil 
unb fein (frbe fei bas bes �rul:>ermörbers 5tain, bes �at()an unb 
�biron, Don �(nanias unb 6apbira, 6imon bem Sauberer unb 3u
bas, bem CUerräter, aller berer, bie ba fugten 3u GJoff: GJeb weg von 
uns, wir wollen nicl)t beine 'IDege geben! Su GJrunbe foll er geben 
am �age bes GJericl)tes, verfcl)lingen foll ibn mit bem 6atan unb 
beffen �nbang bas ewige 'Jeuer, - wenn er nicl)t (bas 'IDeggenom
mene) berausgibt unb �uße tut." 

'IDlt feben: immer roteber, aucl) fogar in ber ruurgie, bie bod) nad) 
bem GJlauben bes CUolkes, "reiner IDottespreiS", �ankfagung unb IDebef 
fein foU, finben rolr ben elgenflicl)en 6inn ber sttrcl)e aufgebechf: <R o m s  
ro l r t f cl) a f t l i cl) e , p o l l t i f cl) e  u n b  k u l t u r e l l e  cm a cl) t  i ft 
n l cl) t  b a  3 u m  6 cl) u tl e  b e s � b r i ft e n t u m s ,  b e s  cl) r i ft l i cl) e n  
ID l a u b e n s b e ft a n b e s ,  n e i n :  b a s  � b r i ft e n t u m  i ft b a  3 u m  
6 cl) u tl  u n b  J U r  'm e b r u n g  b e r  ro i r t f c() a f t l l cl) e n ,  p o l i t i 
f d) e n u n b k u l t u  r e l l  e n cm a d) t b e r  st i r d) e. Unb bie ruurgte 
roteber ift es, bie bte gefamte cl)rlftlicl)e CJ.JorfteUung- unb GJefü()lsroelf ben 
6ee{en für immer ein{Jämmerf. �ie kat{Jolifcl)e 6ee{e i ff DOn ber rifurgie 
wie Don einer unburcl)bringltcl)en S)iille umgeben, umgeben mit einer 
geifUgen 'maffe, bie an keiner 6telle ber frifcl)en ruft ben 3utritf ge
ftaftet. 'Ricl)t umfonft ()örte tel) fo oft bie stat()oliken, aucl) bie ()ocl)gebil
beten unter Ionen in ftll!em CJ.Jorgefübl bes erbofften S::rtump()es über 

20•) �onttfe� fjetf:lt auf �eutfd): bet �tücfenl.iauct, - e.tne �eaeid)nuno, bic 
fetten� bet St!tdje uott bett !Rilmettt (�tiettt) übetttommen wurbe. lj3tieftet ift 
auf �eutfdj: bet �Utete (�te�bt)terog) ; �ifdjof = (!ptgcopug = bet �ufiefjer ;  
Statbtua( = ::türfjütet ober �ortiet. 

2"h) ?IDa� "�ouue", "�uuue" eigeutrtd) au �eutfdj fjciflt, fann id) fJtet utd)t 
fagen. :!>ie (!tt)mofogtc tft fdjattedidj. !JJlatt Iefe nad) !Jci SHuoe, (!tt)m. ?IDilrterb. 

29 



ben langfam werbenben völhifcl)en 6taat fagen: "Unb am 'meil)raucl) 
gel)t il)r ja bod) eines S::ages kaputt !" 'Ricl)t an ber "'mal)rl)ett", nein, am 
'meil)raud), an ber gel)eimnlsvollen 6timmung alfo, an Opiaten unb 
'Räud)erungen, mit einem 'mort: an ber 'Rifualmagie. IDarin ift ber .fta
fl)olih, fclbft ber laue, 

"
eingefargt" 2"c). 3nsbefonbere ift bas ber 3'all bei 

bem hatl)o!ifcl)en �anbvolk, bas nod) unter gan3 anberer �ifurgiebeJaube
rung lebt als ber 6täbter. IDenn auf bem �anbe nimmt bie .ftircl)e vor allem 
aud) bie 6d)önl)eit bes �ebens unb ber 'Rahtr in ben .ftrets il)rer �itur
gieentfaltung auf. IDenn il)re 'Ritualmagie ift bei weitem nid)t auf bie 
eigenflid)en gottesbienftlicl)en S)anbtungen bes 'lneffefeierns unb ber 6a
kramentfpenbung befd)ränkf. 'Rein, aucl) alles anbre, was bas �anbteben 
höftlid) macl)t, weiß fie in il)ren liturgifcl)en �ann 3U 3iel)en. IDie fum
menben 'l3ienenfd)wärme, - bie .ftircl)e l)at ein 'Ritual, fie 3u weil)en; 
bie OJarben auf bem 3' elbe, - bie Slircl)e weil)t fie. IDas 'l3rot, bie (fier, 
ben 'mein; bas liebe 'Uiel), ))aus unb S)of unb 6tälle, �lmwetbe unb 
'l3runnen, 'meinberge, �ackl)äufer unb 'lnül)len, - alles weil)t bie 
.ftird)e, für alles bies gibts ein beftimmtes 'Ritual. IDocl) bie 'UerwurJe
lung gel)f nod) tiefer, unb gerabe in bie 6telle l)tnein, wo bas 'Uolk für 
alle 'mogle am leicl)teften empfänglicl) ift: bie .ftircl)e l)akt in feinen 
�berglauben ein. 3nwiewett überl)aupt ber 'UolhSaberglaube von �mu
letten, gewiffervertreibenben Sträutern, hrankl)eitl)etlenben �ef d)wörun
gen auf bie vom Cil)riftentum eingefd)leppten afiatifd)-jübifcl)en 'Reli
gionvorftellungen 3utückgel)f, braucl)t l)ier nid)t näl)er unterfucl)t 3u wer
ben. 6o uiel ift ficl)er, baß unfere bisl)erige 3'orfd)ung bie Urgrünbe 
mancl)en länblid)en �berglaubens fälfcl)lid) in ber 'Uorftellungwelt bes 
germanifd)en S)eibentums fud)t. 3nsbefonbere l)af bas Cil)riftentum ben 
�eufels- unb f.)e!"englauben, ben Q)lauben an 'miebergänger unb Q;e
fpenfter nid)t bei ben OJermanen vorgefunben, fonbern erft alS jubäifd)e 
'Peft eingefd)leppt, - fo viel konnte l)eute fd)on bie 'miffenfcl)aft mit 
aller 6id)erl)eif feftftellen. �ufierbem enffpracl) es in keiner 'meife bem 
0ottal)nen unferer 'Uorfal)ren, fiel) bas 0öttlicl)e fo vorJufteUen, alS 
könne ber 'lnenf d) es burd) befUmmle 'Riten unb 'l3efd)wörungen gewiff er
maßen 3u beftimmten S)anbtungen 3wingen. IDas ift jübifd) unb cl)riftlicl). 
'l3eid)tet 3um 'l3eifpiel ber 'lnaffenmörber .ftürten vor feiner S)inricl)tung, 
- er braud)t feine 0reueltaten gar nid)t alS wibergöttlid)e S)anbtungen 
3u bereuen, fonbern nur aus �ngft vor ber f.)ölle - bann ift, nad) katl)o
lifd)er �el)re "IDoft" einfacl) ge3wungen, biefem 'lnörber 3u vergeben unb 
Ibn in ben "f.)immcl" auf3unel)men, fowie ber 'Priefter bie liturgifcl)en 
'morfe ber �bfolution gefprocl)en l)at. (fbenfo i ft es mit ben 'morten ber 
"'manblung" bei ber 'lneffe: fowie ber 'Priefter, - unb l)abe er fiel) aucl) 
eine 'Uierfelftunbe vorl)er nocl) auf 'malbbreitbad)er 'Zirt betätigt, -
fowie er biefe CJ.Uorfe gefprod)en l)at, ift "IDott" ge3wungen, - er kann 
fiel) brel)en unb wenben, wie er will, - bie Oblate in ben �eib (fl)rifti 3u 
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verwanbeln. SBei ben abergläubifd)en SBefd)wörungen unb 'ltiten ber 
.ftird)e liegt es ja anbers, ba ift es gerabe nid)t unbebingt nötig, baä fie 
einen 3wang auf bie böberen 9Häd)te ausüben müffen. 'nber in ben 
meiften 3'ällen follen fie troubem belfen. Unb fo wäre bie Stird)e nid)t 
fie felbft, wenn fie nid)t aud) bierfür ibr 'ltitual 3Ugefd)nuten bätte. 'mir 
finben benn aud) regelred)te Saubermittel in ben 'ltiten ibrer 'llleiben. 
6o baben wir im Qluguft, am 3'efte "'mariä S)immelfabrt", bie foge
nannte 'llleibe ber .fträuter (unb in maneben �egenben aud) ber erften 
3'elbfrüd)te). Unb in bem bier3u vorgefd)tiebenen 'llleibegebet ('ltit. 'ltom. 
547) beifit es: 

"�oft, ber bu burd) beinen IDiener 'mofes ben Stinbem JfraelS 
befoblen baft, einen Qlrmvoll von ben neuen 3'rüd)ten ben 'J)rie
ftem 3um 6egnen 3u bringen, . . .  gib, baä fie für 'menfd)en, �roa
unb .ftleinvieb unb 3ugtiere ein S)eilmittel feien gegen .ftrankbeifen, 
'J)eftilen3en, �efd)würe, tl)erbe!"ungen, 'lJerwünfd)ungen, 6d)langen
gift unb ben SBifi anbetet giftiger �iere unb gegen alle �ifte über
baupt; ebenfo gegen 'lJorfpiegelungen bes �eufelS unb feine 'ma
cl)enfcl)aften unb SBetrügereien follen fie fd)üf3en • . .  an jebem Drt, 
wobin man fie (bie geweibten .fträuter) bringt, binlegt ober aufbe
wabrt." 

'llleitere ße!"ereien finben wir an nod) 3ablreid)en 6tellen bes 'ltituats 
unb 'J)ontificals. 6o foll nad) Pont. 418 ber gefegnefe 'llleibraud) gut 
ba3u fein, "um 3uftänbe von 'mattigkeit unb überbaupf alle .ftrankbeiten 
3u vertreiben." Unb Pont. 615 wirb bas 'lllaffer bebetet: 

"�ott, ber bu 3um S)eile bes 'menfd)engefd)led)tes böd)ften Sa
kramenten bie 6ubftan3 bes 'll3affer5 3ugrunbe legteft, böte gnäbig 
auf unfere Qlmufungen unb gie{Je in bies 3u Vielerart von 'lteini
gungen beftimmte (f(ement bie Straft beines 6egens: ba{J beine 
.ftreatur, (bas 'lllaff er), bienenb beinen �ebeimniff en, burd) beine 
�nabe bie Straft erbaUe, bie IDämonen 3U verjagen unb bie $trank
betten 3u vertreiben. 'lllas von biefem 'lllaffer in ben S)äufem unb 
'lllobnungen ber �läubigen ausgefprengt wirb, foll rein unb un
fd)äblicl) fein. Stein �eift ber 'J)eftilen3 foll bort bleiben, keine ver· 
berbenbringenbe Qlura • . .  " 

'lteliquienkapfeln baben nod) gröfiere Straft (Pont. 681). 6ie belfen 
"gegen ben �eufel unb feine (fngel, gegen Sl3lif3fd)lag unb Ungewit
ter, gegen S)agelfd)läge unb 'J)eftilen3en von allerlei Qlrf, gegen ver
feud)te �uft unb gegen �obesfall von 'menfd) unb S:ier, gegen IDiebe 
unb 'ltaubmörber, gegen feinbliebe (finfälle, gefäbrlid)e �iere, gegen 
Eid) langen unb 'lteptilien von allerlei Qlrf". 

Qlud) bie .ftird)englocken werben keineswegs nur 3ur gotte5bienftltd)en 
\hier geweibt. 'Rein, in bem feftlid)en 'llleiberitus, ben ber SBifd)of (ober 
fein SBevollmäd)tigter) voll3iebt, betat es: 
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"6o roie ibr Stlang in bi� Obren be$ 'Uolke$ tönt, möge road)fen 
in ibm bie IDlauben$treue. 'Uerjagt roerben foll ber 'J einb ( = ber 
�eufel) mit allen feinen �nfd)lägen, foroie S)agelfd)läge, <=mirbel
ftürme unb bas Ungeftüm ber Ungewitter. IDe3äbmt roerben follen 
bie gefäbrlid)en q)onnerroetter . . .  " 

q)ief e �eite, beten 3al)l id) beliebig oermebren könnte, mögen genü
gen. 9Ran fie�t barau$, roie eng fiel) bie Stird)e in i�rer �ifurgie bem 
3auber- unb �berglauben bes .Canboolke$ anfd)miegt, ja roie fie, unb bas 
ift oielleid)t nod) roid)tiger, gerabe bicfen �berglauben förbert unb "be
grünbef". 9Rit anbeten cmorten: mie fie ba� 'Uolk mit aller Straft unb 
burd) alle möglid)e liturgifd)e 'Prad)tentfaltung okkult 3u verblöben fud)t. 
<=mie fie ben IDlauben an 'Seberungen 3äb aufred)f 3u erbalten fud)t, ben 
IDlauben an Unmaffen oon �eufeln, bie uns umgeben unb fofort bie 
'möglid)keif �aben, uns JU fd)aben, foroie roir bie leitenbe S)anb ber 
Stird)e loslaffen. cmenn roir bas <Ritual fo lefen, bann finb roir ja im 
'Silbe barüber, roo fiel) bie �eufel all um�ertreiben: in S)aus unb 6tall, 
auf 'Jelb unb <=meibe, im <=muffet unb im 6al3. 'miftelalterlid)er �her
glaube? 9Ran bürfe bas ber Jtird)e �eufe nicl)f mel)r oorro"rfen, aucl) 
roenn fie es pietätvoll in ibrem <Ritual beroabtt babe? q)a roill id) benn 
nur anfübren, roas einer ber mobernften unb oon jebem gebilbeten Sta
tl)oliken immer roieber gelefenen katbolifcl)en �beologen oon beute fugt: 
'Profeffor q)r. tbeol. <Romano <f>uarbini, in feinem 'Sud)e "'Uon beiligen 
3eid)en" (9RainJ 1928, 6. 38): 

"3n ber cmetbe bat bie Stircl)e bas <=maffer rein gemacl)t, rein oon 
ben bunklcn IDeroalten, bie in ibm fd)lummern. q)as ift kein leere$ 
<=mort! <=mer eine füblenbe 6cele befibf, ber bat Ibn fd)on gefpürt, ben 
3auber ber cnaturgeroalt, ber fiel) aus bem <=muffet erbeben kann. 
Unb ift's blofi 'Raturgeroalt?. 'Rid)t etroa$ q)unkles, �ufier-'Ratür
Iicl)es? 3n ber cnatur, in an ibrem 'Rclcl)cn unb 6d)önen, ift aucl) bas 
'Söfe, ba$ q)ämonifd)e. q)ie feelcnoerftumpfenbe 6fabt bat gemacl)t, 
bafi ber 'menfd) bafür fo oft kein 'Uerftänbnis mebr bat." 

�lfo ber �cufcl im 'illaffer! <=mir werben fpäfer nod) einmal in anbcrem 
3ufammenbange auf biefen forgfam ge�egten <=muft oon finfterftem �her
glauben JUtückkommm. 2tber jet}t fd)on feben roir, roie gut bie 'Ritual
magie uns bie 'J eftigkeit ber .Rircl)enmad)t auf bem .Canbe erklärt. 'mit 
allen (i(ementen gibt fie oor fertig roerbcn JU können. 6o finben roir 
3. '23. aud) eine liturgifd)e SBcfd)roötung ber 'Jlufen bei S)od)roaffer. �her 
aud) roeiferl)in: bekannter bürfte roieber fein, bafi aud) bei ben 'Uolks
feften bie Stircl)e mit il)rer .Cifurgie allgegenroärtig JU fein pflegt. <=meni
ger roiffen bie meiften barum, bafi man aucl) bie katbolifcl)en 6tanbcs
oereine (�rbeitcroereine, IDefellenoereine ufw., bann aud) oor allem bie 
Stongregationen, roörflicl) = 3ufammenberbungen) bauptfäcl)Ucl) burd) bie 
.Citurgie bei ber 6tange bält: bäufige gemeinfd)aftlid)e Stommunionen 
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mit ber Vorangebenben erniebrigenben Cßeid)fe, <tlnbad)fen unb 'Defpern, 
baben ben gan3en :tafwillen auf bas "3enfeits" 3u rid)ten unb ben 'Dolks
gebanken fd)on im $leime 3u erfticken. Unb gerabe auf biefe religiöfe 
Cßetäfigung wirb ber S)auptroerf gelegt. 'IDir roiffen jeßf, roarum: �om 
kann bas 'Dolk nie unb nimmer in feine 3iele einroeiben. IDenn roie e i n  
<m a n  n ftünbe es auf unb webrte fiel). IDarum kommt man ibm bei mit 
einer bis aufS feinfte ausgebilbeten 6uggeftionted)nik. <man gibt vor, 
bamit fein S)eiligftes, fein motterieben 3u roabren, unb läßt in 'IDirklid)
keit bamif fein <tlrtberoufitfein aud) langfam fd)roinben. S::agtäglid) mufi 
Ja ber fromme .fiatbollk, unb vor allem in ben gottnäd)ften <tlugenblicken 
feines �ebens genau fo rote in ber beiligen 6tunbe bes S::obes alS 'Der
körperung aller boben <menfd)en3iele fiel) eine gan3e CVefellfd)aft von 
üblen 3uben ber3äblen laffen: <tlbrabam, 3faak unb Jakob, <tlaron unb 
<mofes, (flea3ar unb IDavib, (flias unb 6alomo. 9nit ben 6prüd)en bes 
blutgierigen jübifd)en .fiönigs IDavib mufi fiel) bie 6eele burd) bie hird)
lid)e �ifurgie im :tobe beimgeleiten laffen "in lucem sanctam, quod 
Abrahae promisisti et semini ejus", - roie es im römifd)en 6terberifual 
beißt, - "3um beiligen �id)te, roie bu (3abroeb) es <tlbrabam verfprod)en 
baft unb feinem 6amen". 

Ja, burd) nid)ts roirb bie innere 'Derbunbenbeit bes d)riftlid)en cmen
fd)en mit bem Jubentum fo geförberf, ja, id) möd)te fagen, fo genietet 
wie burd) bie �ifurgie. S)ier roirb nid)t nur ber 3ube in <tlllem unb Jebem 
alS S)od)bilb bes religiöfen <menfd)en bingeftellt, nein, bie gan3e jübifd)e 
G;ottvorftellung unb 'IDeltanfd)auung roirb fo lange in bie 6eele binein
geknetet, biS biefe glaffroeg Jiibifd) ift. (fs ift geroiffermafien eine ununter
brod)ene c:8lutübertragung. <tlm auffallenbften unb einbringlid)ften ift 
biefe unausgefe�te, bis 3um :tobe gebenbe (fr3iebung 3um kiinftlid)en 
Juben, um ben treffenben Q.lusbruck �ubenborffs 3u gebraud)en, bei bem 
katbolifd)en G;eiftltd)en 21). 'Riemanb fleckt fo tief rote er im Sauberberg 
ber �ifurgie. 'Rtd)t altein bas täglid)e 'J eiern ber 9neff e trägt ba3u bei, 
fonbern vor allem bas hird)lid)e 6tunbengebet, bas Cßrevier. (fs finb 
roeif mebr als fünftaufmb gan3 roin3i9 klein gebruckte 6eiten, bie }ebes 
Jabr ber3ubeten finb. IDes Cßreviers am meiften re3ifierter :teil finb bie 
<:))falmen, benn in }eber <mod)e bat ber hatbolifd)e G;eiftlid)e bie fämf
lid)en cpfalmen vom erften biS 3um lebten JU fpred)en. 'IDoblgemerkt: 
nid)t nur JU lefen. IDenn ausbrüdtlid) fd)reibt bie .fiird)e vor, baß, aud) 

21) �� fet fjter nicbt lieftdtten, bnf3 e� nocfj mancfje fot6orifcfjen ®etftU(fjen 
gilit, bte ftcb t t o � nllebem ein �eutfcfje� .t)era 6ewnutten. �et tunen war e6en 
bd tnfftfcfje �digut nocfj au ftatf. �te freilieb t6re �ntwort auBfnUen würbe, 
wenn man fie vor eine Ietlte �ntfcbetbung fteiite, ift eine anbete iYrage. �ebt_n• 
foiiB tft e� ljeute unter bem �eutfcben fnt6oltfcfjen Sl'Ieru� fo wett gefommen, 
baf3 fi@ ntemniB meur wteberuoien würbe, war! lieim unttfantf@en Sl'onau non 
1870 gef@a6, wo fi@ bte altfat6oitfcbe Sl'trcfje alifpoltete. ltnb bauet war ba� 
nt@t einmal eine fetlte �ntfcfjetbung, fonbettt nur eine tnnetftrdjlicfje iYtage. 
�omtt ljalte i@ eB für fi@et, b af3 fjeute oudj ber �eutfdj gef!nnte fatljolifcbe 
'l,ltiefter, ftünbc er uor bem �cbetbewege, nadj !nom·D'ubäa gefjen würbe, wenn 
oudj fcfjmeren .l)eroenß. 
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beim ftillen c:Re3itieren bie '1l3orte beuflid) mit ben �ippen JU formen finb. 
�s gibt alfo kein 'Darüberroeglefen. '1l3ie roeit biefe <ßenautgkeif gebt, 
feben roir aus ber 'tlnorbnung, ba[i, "um bie c:Reinbeif bes beiligen CUul
gatate!"tes unverrücht unb unerfd)üttert JU beroabren", fogar jebes 3nter
punktion3eid)en genaueftens JU berüchfid)tigen ift 22). 

Qllfo jebe '1l3od)e einmal bie gan3en bluffriefenben ba[ierfüllten 'Pfal
men! S::ag um S::ag 3abroeb anfleben müffen um CUerntd)fung unb :tob 
aller 'Rid)tjuben, ober, rote bie -'lird)e es auslegt, aller 9ltd)tgläubtgenl 
55 515 'Pfalmen im 3abre! 55 000 'Jlud)"lieber"! 3n einem 50jäbrigen 
'Priefterleben 275 000 mal biefe jübifd)e 6uggeftion. Uber eine CUtertel
million mal im �eben "betet" alfo ber katbolifd)e 'Priefter: 

"'Du S::od)ter ':aabelS, bu C:Uerroüftetin! S)eil bem, ber bir uergtlt, 
roas bu an uns uerübt! S)eil bem, ber beine -'linblein greift unb an 
ben 'Jelfen fd)metfert!" (137, 8 f). 

"6oll id) bte nid)t baffcn, bie btd) baffen, 3abroeb? CUor betnen 
<ßegnern keinen <:2lbfd)eu baben? 3d) baffe fie mit unbegren3fem 
S)affe! 6ie gelten mir alS 'Jeinbe!" (141, 21). 

"3abroeb ift -'lönig! 'Die CUölker mögen beben, roenn er fiel) auf bte 
.fterube nieberläf3t!" (99, 1). 

"Ums (fffen betteln geben follen fie t!nb beulen, roenn fie nicl)t 
fatt." (59, 16). 

"'tlls S)öd)fter roirb 3abroeb gefürd)tet, alS großer -'löntg auf ber 
gan3en �rbe. �r unterjod)t uns CUölker unb legt 9lationen unter 
unfere 'Jüfie, beftimmt, bafi unfer �rbteil uns verbleibe, ber c:Rubm 
für 3akob, feinen <ßeliebten! (47, 3 ff.). 

'Das finb <ßebete bes katbolifd)en 'Priefters, bie täglid) roieberbolten. 
'Denn ber fonfUge 3nbalt bes ':areviers ift für jeben S::ag befonbers JU
gefcl)nitten unb kommt alfo nur je einmal im 3abre 3ur c:Re31tatton. <ßibt 
es 6äße, bie ro e n t g e r  bie ':ae3eid)nung eines "<ßebetes" verbtenen? 
6eben mir aus biefen roabnroißigen '1l3orten "beiligen" lifurgifd)en S)affes 
nicl)t blutrot alle ':aränbe ber 3nquifitionfeuer unb ße!"enbocl)gertd)te 
flammen? 'man möge mir ntd)t mit ber, tel) rotll ein bartes 'mort gebrau
d)en, faubummen 'tlusrebe kommen: bas ift alles bod) nid)t fo gemeint! 
'menn icl) fage unb "bete": 
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"Qlusfd)lage, 3abroeb, bie 3äbne ibnen im 'maule! 3erfd)meffere, 
3abroeb, bas <ßebi[i ber jungen �öroen! euergeben follen fie, follen 
fiel) verlaufen roie 'maffer. 3br <ßiff foU man 3erfreten, unb fo follen 
fie verfd)roinben! '1l3ie �etbesfrud)t fault, bte nid)f ausgetragen ift, 
fo mögen fie vergeben, roie eine 'Jeblgeburf, bie 6onne ntd)t mebr 
fd)auen! �s freut fiel) ber 'Jromme bei bem 'tlnbltch ber CUergeltung, 
unb feine 'Jüf3e kann er im ':alut ber 'Jrevler haben -" (58, 7 ff.) 

2•) Rubricae generalcs Breviarii, XXII, 8. 



- wenn id) bas fuge unb "meine" etwas anberes, bann bin id) ein Jb i o t, 
mag biefe "IDebete" gefd)rieben baben wer will! �ber ber 1\atbolik wei[J, 
wer fie gefd)rieben bat. c:Bei ber c:Bifd)ofsweibe wirb ber JU 'lUeibenbe 
3um c:Beifpiel feierlid) gefragt: 

"IDlaubft bu, ba[J es nur einen ein3igen CUerfaffer gibt fowobl bes 
�lfen wie bes <Reuen :!eftamentes, bes IDefeßes unb ber 'Propbeten 
unb ber �poftelfd)riften, nämlid) unferen allmäd)tigen IDott unb 
S)errn?" "3d) glaube es!" erwiberf barauf ber neue c:Bifd)of 28). 

'mir aber feben bie 'Jurd)tbarkeif ber 6uggeftion. Unb was bleibt im 
heften 'Jolle non einem fold)en inbu3iert irre gemad)ten römifd)en 'Prie
fter übrig? �ud) bas lä[Jt fiel) mit einem in jebem 'Priefterleben eine 
CUierfelmillion mal "gebefeten" 'Pfalmenworf fagen, gegen bas fiel) unfer 
gan3es feelifd)es <Raffenerbe fträubt: 

"'m e i n O p f e r ,  J a b w e b ,  i f t  e i n 3 e r b r o d) e n e r  ID e i f t !" 
(51 , 19) 2 4). 

�ber aud) bem katbolifd)en CUolk vermittelt bie �ifurgie feiner 1\ird)e 
im reid)ften 'ma[Je biefen Jubenfegen. 'mir wollen ba3u ntd)t einmal non 
bem katbolifd)en Unterricl)t in ber jübifd)en IDefd)id)te unb 'lUeltanfd)au
ung (SBibelunterricl)t genannt) fpred)en, unb nur eine ekelerregenbe Seile 
aus ber faft 3ur �ifurgie geworbenen "IDeutfd)en 6ingmeffe" anfübren: 

"<nun Jfaak ift gefcl)lad)tet, 
bas Opfer ift nollbrad)t -" 2ß). 

6eben wir nur einmal JU, wie weit biefe CUerjubung bes IDenkens fd)on 
norgefd)ritten ift. 'mit �bfid)t fübre tel) ba "1\leinigkeiten" an, benn bte 
finb ftets nielleid)t am heften be3eid)nenb unb bellen wie c:Bliße bie IDe
famtlage auf. SBitte: id) braud)e an einem beliebigen :!age in eine be
liebige 3eitung 3u fd)auen, id) braud)e bei einer beliebigen 6enbung, bie 
über eine �usftellung etwa berid)tet, in ber bie <trgebniff e IDeutfd)en 
'Jlei(}es 3ur 6cl)au geftellt finb, ben 'Junkkaften aufJubreben, - unb 
fd)on böre id) bas 'IDort vom "S)obenlieb ber �rbeit". Unb vor kur3em las 
id) in einem 'lUocl)enblatt eine beweglid)e 1\lage barüber, wesbalb man 
ben 1\inbern eigentlid) immer nocl) jübifd)e 'Ramen gebe. 6ebr fcl)ön. 
3d) fd)lug um unb fanb einen �uffaß über ben Jrak, biefes alfarifd)e 
6ieblunglanb, bas man frifd) unb fröblid) "bas biblifd)e �anb JWifd)en 
<tupbrat unb :!igriS" nannte. 'lUeil borf einft jübtfd)e 6d)ieber unb 
CUerbred)er wie bie 'lUan3en eingefallen finb? 'lUie oft börf man ben 
�usbruck: "IDa bab id) gefeffen wie in �brabams 6d)o[J". 'lUir fpred)en 
non "�a3arett" unb "6amarifer". Jmmer wieber nennt man weiterbin 
bas �ebensbud) bes 'Jübrers unb <Reid)skanJlers "'mein stampf" - bie 
"SBiber bes <nationalfoJialtsmus". Ja, gan3e 'lUörferbüd)er finb fd)on 

3* 

�3) Pontif. Rom. 138. "einen ein0tgen !ßetfaffet" = "unum esse auctorem". 21) �ut6et ülietfeet ungenau: "etn geängftetet ®etft". 
�5) ®eliet• unb ®efangliuc{) fiit baß Q:taliiBtum Stöln. �Ußß. uon 1980. 
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gefd)rieben worben über "meutfd)e" �usbrücke unb <Rebensarfen, bie 
aus 3al)roel)s gefammelfen 'IDerken flammen. 'IDol)l roerben alle biefe 
'IDorte mebr ober minber gebankenlos gebraud)t, meutfd)er, bas beifit 
beutlid)er gejagt: aus IDenkfaulbeit. IDemgegenüber bat ber katl)olifd)e 
meutfd)e ben 'Dorjug, bafi il)m bies 3übifd)e burd) bie ruurgie viel mel)r 
ins oerftel)enbe <:aeroufitfein gel)ämmert roirb. (fr mufi einfeben, roenn er 
überl)aupt katl)olif d) bleiben unb benken roill, bafi er ein fad) bebingt ift 
burd) bas 3ubentum. IDas gan3e katbolifd)e 'Jnefibud), <Ritual, 'Pontifikal 
unb <:areoier müfite id) ausfd)reiben, roenn id.> bas bis ins (iinJelne be
legen müfite. �her id) roill JUerft nur einmal ein gan3 be3eid)nenbes 
<:aeifpiel berausgreifen, bas rote kein anberes bie oerjubenbe �bfid)t ber 
$\ird)e Jeigt, biefe �lbfid)t, ben IDeutfd)en 'Jnenfd)en "l)erausjuerlöfen 
aus aller �rf von 6tamm, <:Ration, 6prad)e unb 'Dolk". <:aetrad)fen roir 
alfo einmal bas lifurgifd)e 'mef3formular am 'Jefte bes "�poftel5 ber 
IDeutfd)en" (5. 3uni), bes <:aonifatius; an biefem :tage pflegen fid) feit 
langem bie in IDeutfd)lanb beamteten S8ifd)öfe am �rabe bes <:aonifatius 
in 'Julba JU treffen, um bort ibre gerneinfamen ßirfenbriefe JU entroer
fen, biefe S)irtenbtiefe, bie fiel) feit 1933 unentroegt gegen ben roetbenben 
oölkifd)en 6taat, überbaupf gegen bie 'Dolkroerbung bet IDeutfd)en rid)
fen. mie $\ennfniS bes 'JnefiritualS, bas bod) fid)erlid) mafigebenb ift 
aud) für bie 6funben bet S)irtenbriefberafungen, bürfte alfo jebem IDeut
fd)en l)od)erroünfd)t fein. 

3uerft einige 'Dotbemerkungen: bas $\ernftück ber 'meffe ift lifurgifcb 
für jeben :tag bas gleid)e, ift gleid), im grofien unb gan3en. Unb bod) 
bat bie 'meffe roieber für jebes ffeft, ja für jeben :tag lbre Jroeckbe
ftimmfen S8efonberl)eiten; bas finb ibre oeränberlid)en :teile. Unb ge
rabe biefe für ben <:aonifatiU!Hag beftimmfen 6onberftücke finb fo febr 
be3eid)nenb. · menn fie bebeuten pid)ts anberes als ein beroufifes Um
pflanJen bes meutfd)en in jübifd)en S8oben. �Ue S8eJiel)ungen JU ben 
�bnen roerben abgefd)nitfen, unb an bie 6telle bes �bnenerbes fellf 
�om bie jübifd)e :trabition. 'mit anberen 'IDorten: bie feierltd)e 'Jneff e 
bes <:aonifatiustages unterffteid)t triumpl)ierenb bie :tat bes <:aonifatius 
unb roeift überbies nod) mit 9lad)bruck barauf bin, bafi biefe :tat in einer 
�rt von "Umraffung" beftanb unb immer nod) beftebf. IDenn bie �tbeif 
an bet "Umtaffung" ift für bie $\ird)e nod) lange nid)t erlebigt. Unb nun 
bead)te man, mit roeld)er $\larbeit fie bies 'IDerk bes <:aonifatius umreißt. 
3uerft fprid)t fie mit voller �bfid)t in ibrer 'Jeftliturgie von 'Dolk unb 
�bnen. �ber roer ift bies 'Dolk unb roer finb biefe �l)nen? 6d)on im (iin
gangsgebet (Introitus) beifit es nad) 3ef. 65, 19: 
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"'Jrol)lodten roill id) über 3erufalem unb mld) freuen übet mein 
'Dolk. <Rid)t foll fürbet barin gel)örf roerben bte 6timme bes 'IDei
nens unb bie 6timme ber $\lage. <meine �userroäblfen follen nid)f 
oergeblid) arbeiten, nod) $\inber erbalten unter <:aangen. menn ein 



IDefd)led)f ber IDefegnefen bes S)errn finb fie unb ibre Cfnkel mif 
ibnen." 26) 

Unb bann folgt foforf 'Pfalm 44, 2: 
"IDoff, mit unferen Dbren baben wir es gebörf, es baben unfere 

'Däter es uns er3äblt, bas 'IDedt, bas bu getan in ibren :tagen"26). 

�Ufo: bas meutfd)e ranb ift burd) feine "'Sekebrung" jeßt 3erufalem 
geworben, bie 3uben wurben bie geifUgen �bnen ber meutfd)en. Unb was 
ber meutfd)e früber, als �eutfd)er, fd)affte, bas war "vergeblid)", "um
fonft" war bas SHnb, bas bie meutfd)e 'muffet gebar. murd) bie S)eraus
erlöfung erft wirb ber meutfd)e ins "�userwäblfe 'Dolk" bineingeboren, 
- freilieb erft burd) bie :taufe, genau wie ber 3ube erft alS 3ube gilt, 
unb in ben 'Sunb 3abwebs aufgenommen wirb, wenn er befd)nitten warb. 

Ü)as alfo iff fOJUfagen bas �eifworf biefet 'Jeftmeffe. 'Rod) beutlid)er 
wirb ber 'IDiUe JUt "Umraffung" in ber Cfpiftel ausgebrückt, unb 3war 
fud)te bie sttrd)e JU biefer �efung 6irad) 44, 1-15 aus. Ciin fd)ärferer 
:tert war eben in ber gan3en 'Sibel kaum JU finben. S)ört man ben �n
fang, fo fd)auf ber irregefübrte �eutfd)e auf: ja, bas kann er freubig 
unterf d)reiben: 

"'Run laßt uns �ob ben ebten 'männern fingen, ben 'Dätern, be-
nen wir entflammen!" 

�ber wer ift es, ben bte stird)e bem meutfd)en 'Dolke als feine "�bnen" 
preift, - "'Dölker er3äblen fid) von tbrer 'IDeisbeit, unb ibren 'Rubm 
verkünbet bie IDemeinbe" -? 6irad) (44 ff.) 3äblt fie alle auf: ben "'Döl
keruater" �brabam, ben 'Setrüger Jakob, 'mofes, 'Davib, ben 'morb
brenner 3ofuab, ben Cfltas . . .  , unb f o weiter, viele stapitel binburd). 

3d) fübrfe biefes 'Seifpiel ausfübrlid)er an, weil es fo gan3 befonbers 
unfer 'Deutfd)es 'Dolk betrifft. 'Daß über bies binaus, vor aUem in ben 
uerfd)iebenften 'IDetben unb 6egnungen, bie �tturgie glatte 'Jortfe\}ung 
unb folgerid)ttger �usbau bes jübifd)en 3abwebbienftes ift, ein voll
ftänbiges �ufgeben in 'moral, stult unb IDottesbegriff bes alten S:efta
mentes, ift banad) nid)t JU verwunbern. mer römifd)e Pontifex, jeber 
'Sifd)of alfo, fübtt fid) unbebingt unb in jeber 'IDeife als 'Rad)folger bes 
erften jübifd)en S)obenpriefters �aron. �usbritcklid) ftellt ber 'Sifd)of bas 
aud) bei ber einfad)ften 'DiöJefanfl)nobe feft, wenn er bei biefer IDelegen
beit JU fagen bat (Pontif. 791) : 

"IDeliebtefte 'Stüber unb 'Priefter bes S)errn, ibr f eib bie S)elfer 
unferes 6tanbes. 'IDir, obwobl nid)t würbig, fi{}en biet an 6fe1te 
�arons, ibr aber an 6teUe CfleaJars unb 3tbamars". 

26) ülierfe�unn felliftuerftättbltcf) nadj bem tn ber IDleHe oeliraucf)ten !Bufoata" 
te:!;t. ,Jn l!Btrfftdjfett rautet bte �efalafteUe wefentftdj anber�. IDlan lieacf)te ba� 

. woljf :  !Bufgata tmb ürtotna[ liebeuten lietbe �aljwelj� "liucf)ftalicngetreu ljhtge" 
fdjrteliene� l!Berf", olifcf)on fie tn 3eljntaufenben uon iJäUen oebanUicij fait 
ntd)t� meljr mttetnanber au tun ljalien. 
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�iefe beiben 3uben waren nad) 2. 'mof. 28, 1 al$ 6öbne �arons bie 
erften jübifd)en 'Priefter. Unb �iakon roirb, roie bereits angebeutet, von 
ber .stird)e einfad) mit "�evit" be3eid)net. �as 'IDort �evit, fo beifit es 
bei ber feierlid)en �iakonatsroeibe (Pontif. 108), 

"roirb gebeutet alS ,ber S)in3ugegebene' ober ,ber �ngenommene'. 
Unb bu, geliebtefter 6obn, ber bu aus väterlid)em �rbe ber beine 
'RamensbeJeid)nung erbältft -" 

Unb bann auf ber näd)ften 6eite: 
"er möge glän3en im 6egen bes levitifd)en 6tanbes." 

�ann fübre id) nod) bie feierlid)en 'IDorte bei ber S8ifd)ofsroeibe an, fo
roeit fie fiel) auf bie "bobenpriefterlid)en" IDeroänber be3ieben, bie nun 
ber neue S8ifd)of anlegen foll (Pontif. 143) : 

"IDott, ber bu beinen �iener 'mofes in gebeimnisvoll vertrauter 
Unterrebung, aufier ben übrigen �ebren über ben reltgiöf en .stult, 
aud) über bie �rt ber priefterlid)en IDeroänber unterrid)fef baft, bu 
befableff, �aron, ben �userroäblten roäbrenb ber beiligen S)anb
lung mit bem ml)ftifd)en IDeroanbe JU kleiben, bamif bie fpäfer fol
genbe 'Rad)kommenfd)aft aus bem Q3eifpiel ber 'l>orangegangenen 
ben 6inn erkenne unb alfo keinem 3eitalter bie .stennfnis beiner 
�ebre feble." 

�lfo bie jübifd)e 'Rad)folgefd)aft unb bie 'Jortfeyung aaronfd)en :tem
pelbienftes gebt bis in bie priefterlid)en unb insbefonbere bie bobenprie
ftedid)en, alfo bifd)öflid)en unb päpftlid)en �mtsfrad)fen. 3d) nenne ba 
efroa bie JtDiegebörnfe S8ifd)ofsmüye, bie "'mttra"; foroie ber neuge
roeibfe S8ifd)of fie 3um etffen 'male aufgefeyf bekommt, fprid)t ber ".ston
fekrator", alfo ber 'IDeibenbe, folgenbes "IDebef" (Pont. 160): 

"'mir feyen, o S)err, auf bas S)aupt biefes beines 93ifd)ofs unb 
.stämpfers ben S)elm ber 'Jeftigkeif unb bes S)eiles, bamlt er, berr
lid)en �nfliyes unb mit bewaffnetem S)aupte: ben S)örnern beiber 
:Ceftamente, furd)tbar erfd)eine ben IDegnern ber 'IDabrbeit. �iefer 
'menfd)en kraftvoller Q3ehämpfer foll er mit beiner IDnabe bleiben 
(3abroeb), ber bu bas IDefid)t beines �ieners 'mofes, bas ftrablfe von 
bem 3ufammenfein mit beinern IDefpräd)e, fd)müchteft mit ben leud)
tenben S)örnern beiner .stlarbeit unb 'IDabrbeif unb ibm befablft, bem 
S)aupfe beines S)obenpriefters �aron bie :t i a r a auf3ufeyen". 

IDerabeju unfafilid) aber roirb für uns biefe 'Uerjubefbeit, roenn roir 
lefen, mit roeld)en rituellen 'IDorten bem neugeroeibten 'Pontife.r bie, 
felbftverftänblid) aud) geroeibten, - S)anbfd)ube ange3ogen werben. 'man 
mufi biefen :te,rt ein paar 'mal lefen, um überbaupt glauben JU können, 
bafi fo efroas möglid) ift. 6o lautet er (Pont. 161): 
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"Umgib, S)err, bie S)änbe biefes beines �ieners mit ber 9leinbett 
bes neuen 'menfd)en, ber vom S)immel berabftieg, bamif aud) er rote 



:Jakob, bein 'Uielgeliebter, ber ben väterlid)en 6egen erlangte, nad)
bem er fiel) mit 3iegenfell bie S)änbe bebedtt unb bem 'Uater bas er
febnfe Cfffen unb S:rinken brad)fe, ben 6egen beiner G5nabe JU er
baUen gerofirbigt werbe, wenn er bir mit feinen S)änben barbringt 
bas Opfer bes S)eiles." 

Q)emnad) nimmt feber römifcl)e l)ontife!' JU feinem 'Uorbilb ben 3faak, 
ber nacl) 1. 'mofe 27 auf ben <Rat feiner geriffenen 'muffet <Rebekka 
fiel) auf bie angegebene 'IDeife Cffaus Cfrftgeburtrecl)t unb 6egen ergau
nerte. mer 'Rame :Jakob bebeutet fa an fiel) fcl)on ,ber Q3etrüger'. �ber 
aucl) bie 3fibin 'Rebekka finben mir in ber �iturgie, unb 3roar beJeid)nen
berweife alS 'Uorbilb ber cl)riftlid)en Cfbefrau. 'Rämlid) in ber fogenann
ten Q3rautmeffe. Q)a fagf ber Stird)enfunkfionär JU ber lfrau: 

"�tebenswert fei fie tbrem 'manne wie 'Rad)el, klug rote 'Rebekka, 
alt unb freu rote 6ara". 

Unb JUm 6cl)luffe kommt bann ber 6egen mit ben benkwürbigen 
'IDorten: 

"c.Der C5oft �brabams, ber �ott 3faah5 unb ber C5oft :Jakob� fei 
mit eucl) unb erfülle an eud) feinen 6egen," 

wäbrenb bas erfte 'IDort biefer 'meffe lautet: 
"Q)er C5oft 3fraels vereinige eud)". 

c.Diefe 6tellen mögen genügen, um JU erkennen, baß wir in ber römtfcl)en 
�ifurgie ein fübifd) raffereines magifd)es Q3raud)tum vor uns baben. 

Q)iefes magifcl)e Q3raud)tum wollen mir nun einmal von einer anbe
ten 6eite ber genauer betrad)ten, um befto fefter ben 'Ring unferer 
Q3eweife fcl)ließen JU können. 6tellen wir uns alfo fd)einbar etwas 
außerbalb unb feben wir mit ben �ugen bes katbolifcl)en 'Uolkes. ma 
gibt es nun wenig, was einen fo tiefen Cfinblidt gäbe in bas gan3e lflim
mern biefer 'magie, wie bie fogenannte lftonleicl)namsproJeffion. �e
wiß, biefen Um3ug kann man febr wobl alS einen 'IDerbemarfd) unb 
Q)emonftrationjug ber katbolifcl)en �kfion be3eic()nen. �ber bamit kom
men wir nicl)t weiter. lfragen wir uns lieber: was bebeutet bie lfronleic()
nampto3effion bem katbolifcl)en 'Uolke? Q)iefem 'Uolke, bas bod) Q3lut von 
unferem Q3lute ift? Unb barum gebt es. Q)iefem 'Uolke iff bie l)roJeffion 
roirklid) alles anbre als ein 'IDerbemarfcl). 6ie i ft ibm S)erJensfad)e, 
6acl)e bes �laubens, bes �oftesbienftes. 'Ricl)ts, nicl)f bas 'minbefte 
barüber binaus. Unfere katbolifd)en 'Uolksgenoff en, bie an ber l)ro
Jeffion teilnebmen, wiffen J. Q3. meift ganJ genau, baß ber �eiftlicl)e, als 
S:räger bes "Sanctissimum", bes "�llerbeiligften" für biefe 'müberoal
tung oft nocl) obenbrein eine 6onberbeJablung aus iler Stircl)enkaffe er
bält, bie etwa bem 'IDod)enlobn eines meutfcl)en lf acl)arbeiters ent
fprid)f. mas empört fie. S:roijbem geben fie mit ! 6ie fcl)müdten ibre S)äu
fer; fie forgen, oft unter empfinblic()ffen Stoffen, für feftlicl)e Stleibung 
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ibrer sttnber. 6ie räubern bie mailid)ften �itken au!5 ibren 'IDälbern, 
plünbern ibre (f)ärfd)en. 9)ie fd)önften �Iumen finb ja nod) nid)t fd)ön 
genug für "(f)oft", für ben "S)eilanb". Unred)t alfo wäre es, ben S:eU
nebmem an ber 'PtoJeffion ben '.Willen 3U einet politifd)-kulfureUen 
9)emonftrafion 3U3umuten 27). 9)er katbolifd)e 9)eutfd)e 1ft eben burd) bie 
'Rifualmagie ber 'Pro3effion unbeilbar fuggerierf. '.Wenn tel) bebenke, mit 
weld)er tiefen unb verebrungvollen (f)offgläubigkeit mein verftorbener 
'Dater etwa, bie brennenbe ster3e in bet S)anb, binter bem "Sanctissi
mum" berging !  Ja, es war in biefem (f)offedeben immer nod) viel Qlrf
mäfiiges, bimmelweit vetfd)ieben von bem wiberwärfigen stulf vor bem 
(f)nabenftuble Jabwebs. Qlber bie 6tärke ber stird)e lag unb liegt eben 
barin, baä fie es verftanb unb verftebt, biefen (f)offglauben in i b r e �ab
nen ein- unb von feinem 3iele ab3ulenken. �ben burd) ibte meifterbafte 
�eberrfd)ung ber 6uggeftionted)nik, ber "cmagie". Qln bem meines 
'IDiffens nod) nie berange3ogenen �eifpiel ber 'Pto3effion will tel) biefe 
6uggeftiontecl)nilt einmal erläutern. 9)as äufierlid) 3unäd.>ft QluffaUenbe 
babei ift bas langfame, reibenweife, feietlid)e 6d)reifen. Unb bas i ft febr 
wobt 3u bead)ten. 'man foll mir nid)f entgegenbalten: bei einer 'Pto3ef
fion kann es bod) kein 'Rennen geben! (f)ewiä nid)f. Qlber wo3u ü b e r  -
b a u  p f 'Pto3effionen? Qllle 'Religionen, bie fiel) ibtet bebienten unb be
bienen, finb unb waren 'Priefter- unb Okkultteligionen, unb biefe 'Ptie
fter Wiffen genau, wesba{b fie bie CJnenfd)en 3U (angfamem einbeit{id)en 
6d)reifen ved.)etben. IDie �ewegungform entfptid)t nämlicl) ber 6eelen
balfung. Unb bas ift eine innere S)altung, bi� gan3 von ber fonft ge
bräud)lid)en abweid)t. 9)er bif3iplinierfe cmarfd)gang bes 6olbaten ift 
bavon bas genaue (f)egenfeil. 6olbatifd)er �ang bebeutef 6teigerung 
bes �ebens- unb straftgefübles bis 3um S)öd)ften, bis 3ur 11berwinbung 
bes 6elbfterbaltungtriebes, - bis 3ur S:obbereitfd)aft. 6olbatenfd)riff 
mufi alfo tbtJfbmifd) fein. 9)er 'Pto3effionfd)riff ift völlig unrbtJfbmtfd). 
�r iff nid)ts alS langfam, ift 6d)ritt in fiel) felbff, baä beifit: in ein fug
gerierfes anberes 3d) btnein, nid)f 6d)riff über ben 6elbfterbaltung
willen binaus, wie bei bem 6olbaten. 9)er 'Pto3effionfd)riff ift nid)t 3ud)f, 
ift ntd)f kräftefammelnb, fonbem gan3 beutlid): sträfte abftofienb. �t ift 
gerabe3u kniefd)loffernb. Qlm liebften möd)fe er ein körpetlofes 'Jlaffem 
fein. 9)rängt er bocl) nid)t �ebensgefübl 3Ufammen, fonbem fd)üffelt es 
ab. �s ift als begleite nur bie 6eele bes 'Pto3effionfeilnebmers bas 
"QlUerbeiligfte". llnb fo ift mit bem liturgifd)en 6d)reifen ber 'Pto3ef
fionteilnebmer in ben 3ur 6uggeftion notwenbigen feelifd)en 3uftanb ber 
apatbifd)en (f)efammeltbeit, wie tel) es nennen möd)te, gebrad)f. 'Run 
kann bie burd)bad)fe 'Jortfefjung beginnen: bas "�eten". 

ßier mufi tel) eine kur3e �infd)altung mad)en über bas katbolifd)e ge-

"7) ,Peute, wo fett 1933 bte sttrdje fellift bte ljarmfofeften tljrer @fäu6tgen 
immer fdjärfer politifiert unb fanattfied, ift bai'l aum gröflten :teil anberi'l 
geworben. ü6tgei'l fd)rtefl tdj ja fdjon 1931 nteber. 
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meinfame G3ebet, fei es lofeinifd) ober in ber i:anbesfprad)e. �an es, 
inbalflid), ein jübifd)es �ebef ift, voll von jübifd)en G3oftoorfte11ungen 
unb afiatifd)em 3auberglauben, roiffen mir. CWir braud)en ba ei�entlid) 
nur an bie magifd)e 'tlerroenbung bes <tlamens JU benken, bie eine gan3 
be3eid)nenbe jübifd)e <:Religionoorftellung oorausje{)f: fd)on ber 3al)roel)
name vermag, red)f unb von bem <:Recl)fen angeroenbet, magifd)e CWir
kungen aus3ulöfen, unb ber 9Rißbraud) allein bes <tlamens 3ief)t felbft
tätig fd)roere 6trafen nad) ficb. S::aujenbfad) beiät es brum in ber römi
fd)en i:ifurgie: Sit nomen domini benedictum, "ber <tlame bes .s)errn 
(.s)err muß in allen 3'äUen gleid) 3af)roeb gefeßt roerben, roas id) roieber 
unb roieber betone!) fei gepriefen!" 

Unb gleid) eine gan3e i:ifanei bat <:Rom auf ben blof3en crlamen 3efu 
gemad)t. <tlber bas alles ift l)ier nid)t fo roefentlid). �er 3nf)alt ift eben 
ba. 6pred)en mir oon ber 3'orm. �ie 'Proteftanten pflegen bas kafl)o
lifd)e G3ebet ein G3eleier 3u nennen. �as ift ol)ne 3roeifel rid)tig. <man 
ocrkennt nur ben 3 ro e ck unb ben 6inn biefes fo unfinnig erfd)einenben 
i:eierns. Unb es ift mit ein G3runb für ben (il)riftenfumsoerfaU in ber 
i:utberkird)e, baä fie bas G3ebetleiern aufgab. 6ie oer3id.>tete bamit auf 
aUergröäte 6uggeftionmöglid)keifen. <man muß es fiel) nur einmal an
böten, bies Q3eten, etroa in einer kaff)olifd)en 'Jamilie. <Rod) einen �u
genblick oorf)er l)af man fiel) im geroöf)nlid)en 6pred)ton unterf)alten, 
bann plößlid) gef)en aUer 6timmen oon ber 6pred)fonlage ab, roerben 
efroas f)öf)er ober aud) tiefer, unb "beten": "IDegrüßet feift bu <maria, 
bu biff ooU ber G3naben -" ufro., unb ber S::on bleibt immer f)aargcnau 
berfelbe, bis 3um 6d)lufi, bis JU bem jübifd)en "�men". �anad) ift er auf 
ber 6telle roieber aUtäglid). <man fief)t, bas katf)olifd)e "'Eeten" ift nid)t 
fo fef)r ba, um ein G3ebet JU fpred)en, fonbern um bas bewußte �enken 
einJufd)läfern unb bie Urteilskraft ausJufd)alfen. Unb es i ff geroiß kein 
3ufaU, baä gerabe in ber für bie Slird)e fef)r gefäf)rlid)en 3eif ber nod) 
mef)r okkulten �lbigenferberoegung bas ausgefud)ftefte katf)olifd)e i:eier
gebet eingefüf)rt rourbe: ber <:RofenkranJ. 

Unb fo ift 3u bem gan3en S::on, ber S::onlage - nid)t nur bes d)riftlid)en 
IDebefes, nid)t nur ber d)riftlid)en 'Prebigt, nid)t nur bes d)rifflid)en 'tlor
trages, fonbern aud) bes d)riftlid)en 6d)reibtones bas 3u fagen: uon Slin
besbeinen an ift ber (if)rift auf einen gan3 beftimmfen 6uggeftion- unb 
.s)l)pnofefon eingeftellt. Unb foroie biefer S::on, biefe S::onlage, gan3 gleid) 
roo unb roann, in bie 6eele bes (if)riften, unb aud) bes laueften (il)riften, 
fällt, i ft bie alte 6uggeftion roieber ba. 3eber 'Pfl)d)iafer roirb bas ol)ne 
weiteres beftätigen. Unb f)ier fef)e id) bie notroenbigfte �ufgabe bcs uöl
kif d)en/ an �r. cmatf)ilbe �ubenborff gefd)ulfen 6eelenatJfes: alle biefe 
�inge einmal in roiffenfd)aftlid)er G3enauigkeif erfaf)runggemäß barJU
fteUen. 3n biefer 6d)rift foU ja nur eine <tlnregung gegeben roerben. 

G3eroifi, aud) ber statf)olik kennt bas G3ebet, bas ftilte, innerliebe unb 
einfame G3ebet bes (if)rtften, bas an fiel) ein rein menf d)lid)er <tlotfd)rei 
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ift, aber bann JU einer beftimmten �iffe an 3efus ober einen ber "S)ei
ligen" ausartet. <:Hber biefes �ebet, fo fd)arf es aud) als <:n:usbrudt einer 
bem meutfd)en �lut fremben �offesvorffellung ab3ulebnen ift, ift bod) weit 
erbaben über bas "�eten". 3d) babe felbft bamals, als tel) nod) <tbrift 
war, bies �eten nid)t begreifen können. 6o fprad) tel), alS 'Primaner, 
einmal mit einem uns befreunbeten katbolifd)en 'Priefter über ben 'Ro
fenkranJ unb fagte, es fei bod) ein Unfinn, fünfJigmal bintereinanber 
bas <:n:ve <maria 3u beten. ,,'Rein", erwiberte ber �eiftlid)e, "bu follft 
eben wäbrenb bes <:n:ve <maria bie �ebeimniffe bes 'RofenkranJes be
trad)ten unb bebenken: bas �eiben, ben :tob, bie S)immelfabrt 3efu, bie 
S)immelfabrf unb bie !trönung <mariens." 3d) entgegnete: "'Wenn id.> 
ein �ebet fpred)e, fo muß id) bod) gan3 genau an ben fad)lid)en 3nbalt 
feiner 'Worte benken, alfo an bas 'Daterunfer unb bas <:n:ve <maria unb 
an nid)t5 weiter. 6onft könnte tel) ja ebenfogut fünfJigmal bintereinanber 
fpred)en: ,3m fd)waqen 'malfifd.> JU <tlskalon,' unb babei an 3efu �eiben 
benken." mer �eiftlid)e meinte barauf: "�ef' bu nur beinen 'Rofenkran3! 
'Wenn bu einmal älter bift, kommft bu fd)on babintet !" - 'Run, tel) bin 
babinfergekommen ! 

!tebren wir nun JUt 'ProJeffion JUtüdt: bie 6d)ulklaffen, bie Jabllofen 
hatbolifd)en 'Dereine unb �ruberfd)aften, bie 'mönd)e, bie 'Ronnen, -
alle, bie in ber 'PtoJeffion "fd)reifen", beten ibren 'RofenkranJ. �abei 
ift es nid)f fo, alS ftöre eine �ruppe bie anbete mit ibrem �eiern, benn 
jebe �ruppe, ja faft jebe 6d)ulklaffe betet für fiel). 'Rein, gerabe biefes 
allen 6inn föfenbe 3neinanber-, Uber- unb murd)einanberfd)wirren ber 
�ebete ift günftig für ben von ben priefterlid.>en 'magiern beabfid)tigten 
3weck ber völligen S)l)pnofe; für bas Cfinfd)läfern ber um bie d)riftlid)e 
'Derblöbunginfel nod) Hegenben gefunben �ebirn3entren. 6o würbe man 
fiel), an mr. <matbilbe �ubenborffs 'merken gefd)ult, fad.>lid.> unb feelen
äqtlid) ausbrüdten. 'mir wollen es nun in bie (fmpfinbungart bes 'Pro
Jeffionteilnebmers überfeben: "<:n:Ues 3rbifd)e, alles <menfd)lid)e, jebes 
3d) fällt von uns ab. 'mir finb näber, gan3 nab JU �ott." <man bat alfo 
vermeintlid) bie 6d)welle bes S::ranf3enbenten überfd)tiffen unb glaubt 
bas "'Ruminofe", bas �öttlid)e, 3u erleben. 

'Wie biefe 6uggeftion ober S)albbl)pnofe nod) vertieft wirb burd) bie 
�efänge, bie im �reien fo gan3 anbers, viel mebr "in ben S)tmmel fd)we
benb" klingen, als in ben gefd)loffenen !tird)enballen; burd) bie 3eremo
nien an ben <:n:ttären in ber maienfrifd)en 'Ratur, ba5 wollen wir biet 
nid)t mebr ausfübren. �eben wir JU anbeten liturgifd)en 'Wirkungen 
über. 'mir können fie, wie es eigenflid.> nötig wäre, bier nid)t alle nen
nen, fonbern wir begnügen uns mit 'Wenigem, aber !tennJeid)nenbem. 

3n 'Rot3eifen bes 'Dolhes, fogar in ber S::obesftunbe eines jeben <men
fd)en baben bie priefterlid)en 'magier bas liturgifd)e �eten ber foge
nannten "<:Hllerbeiligenlitanei" angeorbnet. mamit lernen wir näd)ft 
ber 'ProJeffion ein 3weites wefentlid)es 6tüdt ber 'Rifualmagie kennen. 
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IDas 'Wort �itanei kommt von bem gried)ifd)en lilaneuein = bitten, 
fleben. Unb bie "�Uerbeiligenlitanei" bat in ber �af, JUm �eil in ibren 
'Worten, aber vor allem in ibrer liturgifd)en 'Dorfragsarf, etwas �le
benbes an fiel), etwas '23efd)roörenbes, burd) bas fie eine 6onberfteUung 
bekommt unter allen anbeten römifd)en �itaneien, beten es eine Un
menge gibt. 6ie ift red)t eigentlid) b i e lifurgifd)e �ifanei, wirb aud) im 
�ituale unb 'Pontifikale ftets nur "bie �itanei" genannt. 3mmer roieber 
wirb fie, unb gerabe bei ben böd)ften lifurgifd)en �eiern, angeroanbf: bei 
ber 'Papftroabl unb 'Papfthrönung, bei ber �iahonats-, 'Priefter-, �bts
unb '23ifd)ofsroeibe, bei ber .ftird)eneinroeibung, hurJ, bei jeber fiel) bieten
ben �elegenbeif, bie bie (fntfaltung großer �ifurgie begünftigf. �ud) 
äußerlid) unterfd)eibet fie fiel), unb nid)t nur burd) lbre �änge, roefent
lid) von ben anberen �itaneien: fie beftebt aus vier �eilen. (frftens aus 
ber teils namentlid)en, teils JUfammenfaffenben �nrufung ber 9)eiligen, 
Jroeifens aus ber 'Rennung ber �inge, von benen uns "ber 9)err erlöfen 
wolle", briftens aus ben �rünben, foJufagen ben �cd)tsfiteln ber (fr. 
löfung, viertens aus allem bem, um roas ber �läubige fonft nod) bittet. 
3um erften �eil ift bier wenig JU fagen, wenn es aud) für bie �efinnung 
ber priefterlid)en 'magier febr beJeid)nenb ift, roeld)e "S)eiligen" ange
rufen werben: nid)t ein ein3iger IDeutfd)blüfiger "S)eiliger" ift barunter, 
roobl aber "omnes sancti patriarchae et prophetae", "alt bie beiligen 
'Patriard)en unb 'Propbeten", alfo bie S)erren �brabam, 3faah unb Ja
hob, 3ofef 3ahobfobn, ber ägl)ptifd)e �atbenau, �avib, ber �eid)en
fd)änber, '23anbenräuber, cmorbbrenner unb cmeud)elmörber 28); bann 
weife id) nod) barauf bin, baß "omnes sanctae virgines et viduae", "alle 
beiligen 3ungfrauen unb 'IDifroen" angerufen werben. �ie für ibre 6ippe, 
für .ftinber, S)eimat unb �rt fd)affenbe �rau ift für bie .ftird)e ftets nur 
Objekt, niemalS aber 6ubjeht. �as hatbolifd)e 'Dolh merkt ja kaum et
was bavon, baß nid)t gebetet wirb: omnes sanctae matres, ibr beiligen 
'müffer alle! Unb bie hatbolifd)en �rauen unb 'mütter plappern obne 
JU benhen ben rooblbebad)ten "Jungfrauen- unb 'IDifroenpreis" mit. 

'Rad) ber namentlid)en unb JUfammenfaffenben �nrufung ber fege
nannten "S)eillgen", von benen es mand)e überbaupt nid)t gegeben bat, 
folgt ber Jroelfe �eil ber �lfanei: von roas foU uns ber S)err-3abroeb er
löfen? 'Rebmen mir nun einmal ganJ roillhürlid) bas q)urd)fd)niftsalter 
bes cmenfd)en mit 65 3abren an. Unb Jebnmal im 3abre etwa bört ber 
hatbolifd)e cmenfd) biefe �ifanei, bas beißt: von feinem fünften 3abre 
an gered)net, fed)sbunbert mal, unb bas jebesmal in ben ernfteften ober 
geroeibteften 6tunben feines �ebens: bei einem Verbeerenben Unwetter, 
bas feine S)eimat trifft, in ber Oftervorfreube, beim �obe bes 'Daters, 
ber cmutter, ber 6d)roefter, ftets biefelben 6d)rechfuggeftionen: �oft, bu 

28) S3etd)enfc{jiittber:  1. @lam. 18, 27. �anbenräulier : 1. @lam. 27. IDlorblirenner : 
1. @lam. 30. IDleuc{jelmtlrber: 2. @lam. 11. 
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mögeft uns erlöfen ab ira tua - von beinern .3orne, a subitanea et im
provisa morte - von plöfjlicl)em unb unerwartetem �obe, a fulgure et 
tempestate - von �lib unb Ungewitter, ab insidiis diaboli - von ben 
'Racl)fteUungen bes �eufelS, a flagello terraemotus - von ber G;eißel 
bes Cfrbbebens, unb enblicl) a morte perpetua - vom ewigen �obe, 
alfo ber S)öUe. 'Die gan3e G}eiftesbalfung bes (ibriftentums feben wir biet 
offenbar werben: burcl) feine 9nagie fucl)t es bie G}läubigen in �ngft unb 
(fntfe1}en JU bringen; alle gefabrvoUen 'Rafurereigniffe, plöblicl)er �ob, 
'Peft unb S)ungersnot finb, genau entfprecl)enb ber jübifcl)en G}offesuor
fteUung, unmittelbare 6cl)ickungen 3abwebs, bie eben, wenn überbaupt, 
nur unb ausfcl)Ueßlicl) burcl) kircl)licl)e 9nagieanwenbung abgewebrt wer
ben können, unb lebiglicl) bas G}ebet im Sinne ber .ftircl)e kann 3abwebs 
'IDut unb c:Raferei befcl)wicl)figen. 

'Die .ftircl)e liefert benn aucl) gewiffe "c:Recl)tstifel", bie für ben JOt
ntgen 3abweb uon JWingenber $traft finb, unb 3war jebe (finJelbeit b es 
Cfrlöfungml)tbus feines 6obnes 3efus. Unb biefe werben nun in bem brif
fen S::eil b er �itanei 3abweb uorgebalfen. �lfo woburcl) werben wir von 
aU biefen fcl)recklicl)en G}ewalfen unb biefen �ebrobungen erlöft? Per 
adventum tuum - burcl) bie �nkunff bes 3efus, per nativitatem tuam 
- burcl) feine G}eburf, per baptismum et sanctum jejuneum tuum -
burcl) feine �aufe unb fein beiliges 'Jaften, per crucem et passionem 
tuam - burcl) fein .ftreu3 unb �eiben, - unb fo weiter. Cfs folgt bann 
ber für ben .ftatboliken fo fcl)reckuoUe fibergang 3um briffen �eil: "In 
die judicii" - �(m �age bes G}ertcl)fes! "Peccatores" - Uns 6ünber,
"te rogamus, audi nos !" - wir biffen bicl), bör uns an! 6o alfo beißt 
bas 'IDorf, bas bie aUeinfeligmacl)enbe .ftircl)e burcl) ibre 9nagier bem 
6terbenben in bie Dbren fcl)reit. Unb bann ber vierte unb lebte S::eil: 
was foU 3abweb uns geben? 'mir fübren einiges an: "Ut nobis indul
geasl" - 'Daß bu uns uerJeibeft! - "Ut regibus et principibus chri
stianis pacem et veram concordiam donare digneris!' - 'Daß bu ben 
.ftönigen unb 'Jürften ber [briftenbeit 'Jrieben unb wabre Cfintracl)t fcl)en
ken mögeft! Unb biefe �iffe wirb nocl) näber beleucl)fef burcl) bie vor
bergebenbe: "Ut inimicos sanctae ecclesiae tuae humiliare digneris!" 
- 'Daß bu erniebrigen woUeft bie 'J einbe beiner beiligen .ftircl)e! 3a, 
'Jrieben unb (finfracl)t. 'mir kennen bie alte 'Jormel: "Pax Christi in 
regno Christi" - <fbrifti 'Jriebe in II-brifti c:Reicl) ! �ber ebenfo wiffen 
wir um ben jfibifcl)-cl)riftlicl)en 6pracl)gebraucl), ein 'IDiffen, bas man nie 
uergeffen barf, wenn man fübifcl)-cl)riftlicl)e ober fübifcl)-freimaurerifd)e 
Urkunben unb C:Uerlautbarungen lieft: concordia - �infracl)t ift ftets 
bie fcl)weigenbe Stille ber 6ftlauen unter b er $\nute bes welfbeberr
fcl)enben 'IDUlens uon 3uba ober 'Rom. Unb pax - 'Jriebe iff ftets ber 
.ftircl)bofsfriebe. 3uba unb 'Rom baben bas in ibrer gan3en G}efcl)icl)te 
bewiefen: nacl) bem 6acl)fenmorb berrfcl)te pax unb concordia, unter ber 

44 



golterberrfd)aft ber 3nquifition pax unb concordia. llnb fd)ließlid) brau
d)en mir nur bas alte :I:eftament auf3ufd)lagen, - nirgenb finben mir 
beffere (frföuferungen JU biefer IDefd)id)feerhennfnis, auf bie ber gelb
berr in feiner großen .$tampffd)rift gegen bie greimaurerei unb aud) 
fonft immer mieber febr einbringlid) binmeift. 'lUir bebnen fie auf ben 
gefamten IDebraud) ber 'lUorte "griebe" unb "(fintrad)t" im 'munbe 
3ubas unb 'Roms aus. 6o lefen mir bei 3efaja, .$tapifel für S\apitel, roie 
ein .s)eibenvolh nad) bem anbeten auf 3abroebs SBefebl gefd)lad)tet wer
ben foll: 

"3abmeb ift über alle f.)eiben fd)roer ergrimmt unb 3ornig über alt 
ibr f.)eer. (fr bat fie mit bem SBann belegt unb fie ber 6d)lad)tbanh 
preiSgegeben. \Da liegen ibre 'tlbgefd)lad)teten. 'tluffteigt ber \Dunft 
von ibren �eid)en. CJJon ibrem SBtute triefen SBerge." (34, 2 f.) "6o 
feiert einen '11ad)etag 3abroeb unb ber CJJergeltung 3abresfeft bei 
3ions geinben." (34, 8.) "\Denn CJJolh unb 'Reid), bas bir nid)t bienen 
roill, roirb untergeben, unb f.)eibenvölher völlig ausgerottet." (60, 12.) 

3ur (frgönaung bann 3eremia: 
"6ei alfo unbeforgf, mein \Diener 3ahob! (fin 6prud) 3abmebs! 

3d) felber bin bei bir. \Den Untergang verl)önge tel) über alt bie CJJöl
her, roobin id.> bid) aerftreuf l)abe!" (46, 28.) llnb "ben träfe ber gtud), 
ber in 3al)roel)s 'tluftrag löffig roöre. \Der gtud) träfe ben, ber feinem 
6d)roerf im SBiutvergießen IDren3e fe\jte!" (48, 10.) 

'lUenn biefe CJJölkerfd)löd)tereien aber gefd)eben finb, bann ermattet 
3uba unb mit ibm jeber, ber bie SBibel für bas über einmalige gefd)id)t
Iid)e CJJorgönge binaus emig gültige "'lUort IDottes" bölt, ben grieben 
unb bie (fintrad)f: 

"\Dann, fprid)t 3al)mel), . . .  rid)te id) unter ben 'Rationen meine 
glagge auf, baß fie im SBufen beine 6öbne bringen, berbei auf ibren 
6d)ultern beine :I:öd)ter tragen. llnb beine 'lUörter follen S\önige 
unb il)re gürftinnen für bid) bie 'tlmmen fein! (3ef. 49, 22.) llnb alle 
CJJölher kommen, alfo fpred)enb: 'tluf, mallen mir 3um SBerge 3ab
roel)s, 3um f.)aus bes 3ahob5gottes!" (3ef. 2, 3.) 

llnb enblid) beifit es 3er. 50, 34 febr beuflid): 
"3br (= ber 3uben) 'Räd)er ift ein 6tarher, barum beifit er ber 

f.)err ber f.)eerfd)aren. (fr fübrf mit (fifer ibre 6ad)e. (f r ro i l l b e r  
'lU e { f  3 u r  'R u b e  b e l f e n ,  b a r u m n i m m t  e r  SB a b e H l  
(f i n  m o b  n e r  n b i e 'R u  b e!" 

IDenau basfelbe ift es alfo bei ber 'magie ber d)riftlid)en .$tird)e: fie 
mad)t ben 'menfd)en nid)t nur abroebrlos in feinem greibeithampf, nein, 
fie fül)rt ibn, ol)ne bafl er es fo red)t begreift, in S\ampffteltung gegen
über feinem eigenen CJJolhe, um biefem bann, roenn es im (fnbkampf 
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ausgeblutet unb bie 'Dolksfeele vernid)tef ift, ben "ffrieben" unb ble 
"�infracl)t" 3al)roel)s 3u fd)enken 29). 

Stel)ren roir nun 3u ber �ifanei JUtüch, bie biefen IDrabesfrieben er
flel)t. �a ift es nun fo: ber ängftigenbe 3nl)alf ift Jroar jebem katl)olifd)en 
fDeutfd)en, fd)on von ber Sd)ulbank l)er, genau bekannt. �s mad)t ba
l)er nid)ts, baß er in ben meiften 'Jällen bie lateinifd)en 'IDorte ber �i
fanei nicl)t verftel)t. �as längft einfuggerierfe �rinnerungbilb l)ängf feft, 
unb ber römifd)e 'magier, ber 'Priefter, brücht nur foJufagen auf ben 
Stnopf, um es felbfttiifig roieber einJufd)alfen. 91ur in ber {)eiligen Sterbe
ftunbe gel)t man gern von bem �afein ab unb fd)altet auf �eutfd) bie 
3ugenberinnerungen nod) einmal roorfroörtlid) ein, nod) 3ule�t einmal 
einen �ogen fd)lagenb von ber 3ugenb bis in ben S::ob: bie Stird)e betet 
bem fterbenben Statl)olihen bas gerabe3u einJigartige magifd)e 'meifter
roerk biefer �itanei in ber 'mutterfpracl)e vor. Sie ver3icl)tet alfo jeijt, 
in ber ernfteften Stunbe bes �ebens, auf jeben feiner ausgearbeiteten 
.sllangJauber, ben ja ber katl)olifcl)e 'menfd) ol)nel)in im Ol)re l)at. �ie 
S::onlage bes katl)olifcl)en "�etens" genügt vollkommen, um bie magifcl)e 
'IDirkung 3u erreicl)en. So roirb benn bie Suggeftion nocl) in ungel)eurem 
'maße verftädtt, unb in ber lebten Stunbe bes �eroußtfeins ftel)t in aller 
'Rachtl)eit vor bem Sterbenben bas, roas {)Inter biefen jebe fcl)uijlofe unb 
inbu3iert irre gemacl)te Seele einfacl) überroältigenben 9ll)l)fl)men unb 
'melobien liegt. t;Uls Stinb, ba er beren 3nl)alte 3uerft kennen lernte unb 
nocl) fo roeit vom S:obe entfernt roar, l)at er S)immel unb S,)ölle nicl)t all3u 
ernft genommen. t;Uber nun ftel)t alles bas in verJel)ntaufenbfacl)ter 
Sd)rechl)aftigkelt vor il)m. Unb gerabe burcl) bie magifcl)e 3auberform 
biefer für einmal d)riftlid) krankgemad)ten Eieelen gerabe3u "erl)abenen" 
�iturgie. Unb rote berecl)nenb bie Stircl)e l)ier jebe �in3ell)ett überlegte, 
gel)t fcl)on baraus bervor, baß fie im 9litus ber 6terbeliturgte ausbrüch
licl) unb namentlid) ben 3uben t;Ubial)am anruft, roäl)renb fie es bei allen 
anbeten 'tlerroenbungen ber �itanei beroenben läßt bei ber gerneinfamen 
'Rennung ber "()eiligen 'Pafriard)en" (Rit. Rom. Tit. V. Cap. 7). 

Sel)en roir uns biefe magifcl)e Sterbeliturgie 'Roms aber nod) genauer 
an. �s fällt uns babei gar nid)t ein, �inge, bie 'millionen 'menfd)en ()eilig 
finb, in ben 6taub 3u 3iel)en. Unb roir finb uns klar barüber: gerabe roeil 
bie römifd)e Stird)e bas religiöfe �rbe von vielen längft ausgeftorbenen 
ober enfraßten i..lJölkern übernal)m unb es in il)rem eigenen Sinne um
fd)molJ - �leufinien, 'mitl)ras- unb Ofirisliturgien, 3nbifd)es, �abl)
lonifcl)es unb �lffl)rifd)es unb - klare römifd)e 'Jorm, besl)alb ift fie für 
alle Okkultgläubigen fo mäcl)fig. Unb id) roeifi, es ift nid)f JUViel gefagf, 
roenn tel) bel)aupte: roenigftens neun 3el)nfel fogar ber arifd)en 'men-

29) 3-dj tuetbe nodj an anbetet ®teere auf btefe� stöema, bd m!ertgefdjtdjte 
liebeutet, fo au�fft6dtdj autftcffommen, tute e� aum ()eile unfete� !Bolfe� nöttB 
tft. Sn biefet 15djttft fonnte tdj d nut infowett fttetfen, wte e� bte tömtfdje 
mttualmal}te anl}e6t. 
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fd)en finb in irgenbeiner 'J orm okkultgläubig, ob fie nun an bie SBibel, 
an bie 'mad)t ber 6terne, an 6d)ickfal, $larma, 6eelenroanberung ober 
an ben .ftaffeefaß glauben. 

6o übt benn gerabe bas �obeslieb bes römifd)en 'magiers, alS eines 
ber gefäbrlid)ften Okkultri ten aller 'tlölker unb Sei ten, auf biefe unge
feftigfen 6eelen einen gerabe3u unentrinnbaren Sauber3roang aus. mrum 
roill id) benn im 'Jolgenben 3roei ber größten Sauberlieber aller 'melt 
anfübren. Suerft jenes, bas, außer ber �itanei, in ber S::obesftunbe ge
fprod)en roirb, genauer gefagt: roäbrenb ber leßfen �tem3üge bes 6ter
benben. 3d) f eße es lateinifd) unb meutfd) ber, unb gebe, genau rote bas 
römifd)e 'Rituale, bie SßetonungJeid)en. menn ber lateinifd)e $llang ge
bört nun einmal 3um Sßegreifen unb 'tlerftänbnis biefer 'magie, gan3 
gleid), ob man nun �atein kann ober nid)t. 

Cis beißt alfo im 'Römifd)en 'Ritual, �itel V, $lapifel 7 über ben 
Ordo commendationis animae, alfo: 'tlorfd)riften über bie S)eimge
(eifung ber 6eele: 

"mer 'Pfarrer, ber ba kommt, bie 6eele bes 6d)eibenben beimJu
geleifen, fprid)t, roenn er eintriff in bas S)aus: 

Pax huic d6mui - 'Jriebe biefem S)aufe! 
mann reid)t er bem $lranken bas Sßilb unferes gekreu3igten S)ei
lanbes 3um Stuffe. 'mit aufrid)tenben 'morten roeife er ibn bin auf 
bie S)offnung eroigen S)eiles unb lege ibm bas $lru3ifis fo bin, baß 
er es anfd)auen kann unb feines S)eiles S)offnung baraus fd)öpfe." 

3d) bitte ·3u bemerken: bas finb nur bie im 'Ritual rotgebruckten, alfo 
nur für ben $lird)enbeamten beffimmfen �ebraud)sanroeifungen. �ber 
biet fd)on: meld) eine 6prad)e! 

marauf nun 3ünbet man bie Ster3en an, alle am 6terbebeff <meilenben 
knieen nieber, unb bie bereits genannte �itanei roirb gebetet. 3ebt aber 
kommt bas S::o tenJauberlteb, non bem id) eigentlid) fprad): 

"6oroie fid) nun im S::obeskampf bie 6eele ängftigt, bann roerben 
folgenbe �ebefe gefprod)en: 

Proficiscere, imima christiana, de hoc mundo 
in n6mine Dei patris 6mnipotentis, 
qui te creavit, 
in n6mine J esu Christi 
filii Dei vivi, 
qui pro te passus est, 
in n6mine Spiritus sancti, 
qui in te infusus est, 
in n6mine glori6sae et sanctae 
Dei genitricis virginis Mariae, 
in n6mine beati Joseph, 
inclyti ejusdem virginis sponsi, 
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in nomine angelorum et arehangelorum, 
in nomine thronorum et dominationum, 
in n6mine principatuum et potestatum, 
in nomine Cherubim et Seraphim. 
in n6mine patriareharum et prophetarum, 
in n6mine sanetorum apostolorum et evangelistarum, 
in n6mine sanetorum martyrum et eonfessorum, 
in nomine sanetorum monaehorum et eremitarum, 
in nomine sanetarum virginum, 
in n6mine sanetorum et sanetarum Dei: 
hodie sit in paee loeus tuus 
et habitatio tua in saneta Sion . . .  
egredienti itaque animae tuae de e6rpore 
splendidus angelorum eoetus oeeurrat, 
judex apostolorum senatus tibi adveniat, 
eanditatorum tibi martyrum triumphätor exereitus 6bviet, 
liliata rutilantium te eonfessorum turma cireumdet, 
jubilantium te virginum ehorus excipiat . . . 
saneta Dei genitrix virgo Maria 
suos benignos 6eulos ad te eonvertat. 
Mitis atque festivus 
tibi Christi J esu aspeetus appareat . . .  " 

3u \Deutfd): 
6o flieg benn bin, d)riftlid)e 6eele, aus biefet 'IDelt I 3m '1tamen 
IDottoaters bes �llmdd)tigen I bet bid) erfd)uf, I im '1tamen 3efu 
[brifti, ! lebenbigen �ottes 6obnes, j bet für bid) gelitten bat, I in 
beiligen IDeiftes '1tamen, bet übet bid) ausgegoff en warb, I im '1ta
men bet glotteid)en unb beiligen 1 Jungfrau IDolfesmutter 'Rtatia, I 
im '1tamen bes feligen Jofef, I biefet Jungfrau erbabenem �täu
tigam, I im 'Ramen bet (fngel unb (fr3engel 30), 1 im 'Ramen bet 
�brone unb S)ettfd)aften ""), I im 'Ramen bet 'Jürftentümet unb 
'Rtdd)te 30), I im 'Ramen bet stembim unb 6erafim ""), I im 'Ramen 
bet 'Patriard)en unb 'Ptopbeten, I im . 'Ramen bet beiligen �po
fte{ unb (fvangeliften, 1 im 'Ramen bet bciligen 'lnarft)ter unb �e
kenner, 1 im 'Ramen ber beiligen 'Rtönd)e unb (fremiten, I im 'Ra
men bet beiligen Jungfrauen, I unb aller beiligen 'Rtänner unb 
'Jrauen IDottes: 1 beut fei in 'Jtieben bein ütf I unb betne 'IDob
nung im beiligen 6ion. 1 • • •  I Unb bet nun von beinern störpet 
fd)eibenben 6eele I mög' entgegeneilen ber (fngel ftrablenbet [bot, I 
es empfange bid) ber �pofte{ rid)tenbet 6enat, I roeifigeroanbeter 
'Rtatft)ter triumpbierenbes S)eet mög' an beinern 'ltlege fteben, I 
lilientragenb foll bid) umgeben ber �eltenner leud)tenbe 6d)aar, I 

30) Wad) fat6oHfd)er \le6re bte !Jlattgltfte bet G:ugel. !BgL �ofoffedirief 1, 16. 



ber jubelnben Jungfrauen �bor nebme bid) auf, I bie beilige �ottes
mutter <maria: I ibre guten �ugen wenbe fie JU bir. I 'milb unb 
feftlid) I erfd)eine bir �brifti Jefu �nblidt. I . . .  I 

1'>iefes oon ber IDeutfdJen 6eele gar nid)f faßbare SI:obeslieb ber römi
fd)en 'magier, bas id) bier im �us3nge gab, ift eine ein3ige für jeben 
katbolifd)en �briften ungebeuer einbrumfame unb fd)remenbe C!rläute
rung jenes Q3ibelwortes, bas 'Rom oon �nfang an in feiner �rbeit 
nad) unten bin, alfo fdnen �läubigen gegenüber als �eitfafj unb �ebens
norm binftellfe: 

"1'>ie cn3orfe bes IDaoibfobnes .R:obelet, bes .R:önigs von Jerufa
lem, lauten: ,C!ifel C!ifelkeif,' fprid)f .R:obelet, ,C!itel, C!itelkeit, alles 
ift eitel!' " ('Prebiger 6alomos, 1 ,  1 f.) 

1'>iefe �ebensanfdJauung in bie S::af, in täglid)e Q3ewäl)rung umfefjen 3u 
belfen, ba3u ift bie 'Ritualmagie ba: alles unb jebes ift eitel, - eben 
außer ber .R:ird)e unb ber von ibr allein JU vergebenben ewigen 6eligkeif. 
�bfeits von biefem �ebanken, - wie finnlos war bas �eben bes .R:atbo
liken im C:Ungefid)f bes S::obes. cmas finb Q3efifj, erarbeitetes �uf, felbft 
gefunbe 'Rad)kommenfd)aft? .R:eine cn3irklid)keiten mel)r. 'IDirklid)keiten, 
S::atfäd)lid)keifen finb nur nod) "bie �böre ber C!ngel", "bie lilientragen
ben Q3ekenner", Jefus unb bie <maria, mit ben "jubelnben ::Jungfrauen" 
unb bem "6enaf ber �poftet". Unb könnte nid)t jeber einigermaßen ge
fd)ulte S)l)pnotifeur mit bem biimmerig raufd)enben S::onfatl biefer cmorte, 
mit biefen immerwäbrenben cn3ieberl)olungen "in nomine" "im 'Ramen", 
bie wie taufenbfad) verftärkte unb vergröberte mufikalifd)e 'motive 
wirken, jeber unbewebrten 6eele biefe feltfamen "'IDabrl)eiten" unver
lierbar einfuggerieren, biefe "cmal)rl)eiten", auf benen bie .R:ircbe nid)t 
nur ibr IDafein, fonbern oor allem aud) il)re - Q3anktrefore baute unb 
baut? S)in3ukommt bie ununterbrod)ene 'Reueinbämmerung ber femiti
fd)en 'ml)tl)ologie, 6itten- unb cmertlel)re, von ben C!ngeln über �bra
l)am bis 311 ben il)r Cßolkstum, Q3lut unb 'Raffe abfd)wörenben "C!remi
ten", "'mönd)en" unb "Jungfrauen". 'Rod) einmal alfo, im lefjten �ugen
blim bes �ebens, 3aubert ber römifd)e 'magier, ber 'Priefter, burd) bie 
�ewalt ber liturgifd)en Q3efdJwörung ber 'Raffe bas 6eelen- unb C!rbgut 
fort. CIDo3u? IDer 6terbenbe gel)t fie bod) im näd)ften �ugenblim nid)ts 
mel)r an. C:Uber ber 'magier rebet eben weniger 3u ibm, nein, biefe 'Der
entfet}lid)ung bes S::obes, verbunben mit bem 'Preife bes 3enfeits, gebt 
vor allem bie u m  ft e b e n b e n 'l3 e r w a n  b t e n an. C!s gebt um bie 
n b e r  l e b e n  b e n, um bas, was ber 6terbenbe verließ. Unb biefe un
vergeß(id)e 6terbeftunbe ber �tutter, bes Cßaters, ber �rau, bes <man
nes, bes geliebten .R:inbes ift eben ben 'magiern 'Roms ber willkommenfte 
�nlafi, bas 6uggeftionverfal)ren mit ben ftiirkften 'mitteln an ben Uber
lebenben nod) einmal JU wieberl)olen unb fie auf biefe 'IDeife um fo un
löslid)er ber .R:ird)e unb alt il)ren �orberungen unb wibervölkifd)en cmert-
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feßungen 3u uerbinben unb 3u uerpflid)ten, ber Stird)e als ber "aller
einJigften 'mittlerin 3mifd)en 'menfd) unb �oft", ber allerein3igften 
'mad)t ber �rbe, ber angeblid) bie �emalt gegeben ift, bas uermeintlid)e 
�or binter bem �obe JU öffnen ober für emig uerfd)loffen JU balfen. 
,,S)ölle" ober "S)immel", · - bas gebt nur über bie Stird)e, unb nid)ts 
befeftigf biefen �Iauben fo febr, mie bie magifd)en 'Riten in ber �obes
ftunbe; biefen �Iauben, ben 'Rom unter allen Umftänben braud)t, u m  
b i e  'm a d) t  ü b e r  b a s  � e b e n  u n b  b a s  � i e s f e i t s  3 11  b e b a l 
t e  n. Unb 3eigt ber römifd)e 'magier nid)t ba3u nod), mie mertlos vor 
"�oft" SBiuf unb 'Raffe finb, roenn er gerabe in ber 6terbeftunbe eines 
ber ibren ben ilberlebenben bas jübifd)e �bnen- unb 6fammbud) nod) 
einmal unuergefilid) einprägt? �a beifit es in bem 'Ritual 3um SBeifpiel 
nod): 

"'Rette, o S)crr, bie 6eele beines IDieners, mie bu errettet baff 
ßenod) unb �Iias vor bem irbifd)en �obe! 'Reffe, o S)err, bie 
6cele . . .  mie bu errettet baft ben 'Roab aus ber 'Jiuf! 'Reffe, o 
ßerr . . .  mie bu errettet baft ben 3faaft vom Opfertobe burd) bie 
S)anb feines �aters �brabam! . . .  mie ben �ot von ben 6obo
mifern . . .  mie ben 'mofes aus ber S)anb bes 'Pbarao, . . .  mie ben 
�aniel aus ber �ömengrube . . .  bie 6ufanna vor falfd)er �nfd)ul
bigung . . . mie ben IDaoib aus ber S)anb bes 6aul . . .  " 

ilberbaupt ift bas gan3e Sterberitual auf bie �inbilbung JUgefd)nitfen, 
eine Unmaffe von �eufeln umffünben Iaucrnb bas �ager, anbererfeits 
aud) uielleid)t einige �ngel, unb jeben �ugenblim ginge nun ber Stampf 
an um bie abfd)eibenbe 6eele, - eine �orftellung, bie fiel) ja taufenbfad) 
burd) jabrl)unbertealte 6puftgefd)id)ten- unb 6agenbilbung bes ftatl)oli
fd)en IDeutfd)en �olftes bis in bie jfingfte Q)egenmart binein 3eigf. 

6o wirb man allmäblid) bie 'llbfid)ten 'Roms begreifen, mirb burd)
fd)auen bie 'mittel 3ur (irreid)ung biefes 3memes unb aud) einfeben, 
bafi bicfes 6l)ffem ber 'Ritualmagie nid)t efma in �ebeimfißungen aus
geknobelt murbe, fonbern 3roangsläufig geboren werben mußte aus ber 
afiatifd)en S)erkunft bes [briftentums unb feinem roiberuölkifd)en 'Ja
nafismus. 

(tbe mir nun 3U einem meiferen 3auberliebe übergeben, feien roenig
ftens einige 'IDorte über ben feierlid)en q}orfrag ber �ifurgie gefagt: 
über ben gregorianifd)en Stird)engefang. Q)efang in unferem 6inne ift 
bas freilid) nid)t, fonbern mel)r ein 'Re3ifieren im �efangston; eintönig, 
nur von menigen entfernt melobieäbnlid)en kur3en 'Jolgen belebt. �lefe 
�onarten baben mir fd)arf von unferen IDur- unb 'moll-�onarten 311 
unterfd)eiben, bie mir aber fd)on febr früb, im 'mittelalter, munberbar 
aufleud)ten fel)en, unb 3mar in ben menigen uns überlieferten q)ofM
roeifen. �ie gefamte Stunft mar ja menn nid)f überbaupt 'monopol ber 
Stird)e, fo bod) menlgftens tbr bienftbar gemad)t. �ud) bie 'mufik. (is 

50 



finb alfo völlig artfrembe �onarfen, in benen bie 5Urcl)e 3u fingen, 
bas beißt: in ber fie ibre unbeutfcl)en, magifcl)en IDefänge JU re3ifieren 
pflegt Uns �eutfcl)e überläuft es fonberbar, wenn wir fie nur anfcl)lagen. 
6ofort baben wir bas IDefübl von ftreng abgef cl)loff ener gebeimniSvoller 
.ftulfmufik, von �fien, 6I)nagoge unb <IDIJfterien. 'Jreilicl) weifen bie 
beute üblicl)en <:Se3eicl)nungen biefer �onarten burcl)weg auf IDriecl)en
lanb bin, aber wir geben nicl)t febl, wenn wir in ibnen bie vom naben 
Orient eingefcl)leppten �onarfen vor allem ber 6I)nagoge unb ber klein
afiafifcl)en <IDIJfterienkulfe feben. <:23eJeicl)nenberweife baf ja bas [bri
ftenfum aucl) 3uerff gerabe in .ftleinafien feften 'Juß gefaßt. Unb tel) will, 
nur ber crJollftänbigkeit balber, fie alle acl)t nennen, bie fogenannten 
".ftircl)entöne": 

1 .  �orifcl) = d e f g a h c d 
2. S)I)poborifd) A H c d e f g a 

3. 'Pbrt)gifd) e f g a h c d e 
4. S)I)popbrt)gifd) = H c d e f g a h 
5. �I)bifd) = f g a h c d e f 
6. S)I)polt)bifd) = c d e f g a h c 

7. <mi�olt)bifd) = g a h c d e f g 
8. ßiJpomiroli)bifd) d e f g a h c d 

(frft im 16. 3abrbunberf kamen, allerbings nicl)t für bie gregorianifcl)e 
"<mufik" ber .ftird)e, bie 5\ird)entöne 9-12 bin3u, bie fiel) fcl)on ein wenig 
mebr unferen �ur- unb <moU-�onarten näberten, unb woraus fiel) bann 
bie große poliJpbone .ftircl)enmufik eines 'Paleftrina, Orlanbo unb anbe
rer entwickelten. �ie alS ffircl)enmufiken beJeicl)nefen 'merke unf er er 
�eutfcl)en <meiffer bagegen, wie efroa <mo3arts <meffen unb 'ttequiem 
unb <:aeefbooens Missa solemnis, fteben auf einem gan3 anbeten IDrunbe, 
fcl)on in ibrer �onalität, bann finb fie aber alS "IDotflieber" überbaupt 
nicl)f mebr unter bie cl)riftlicl)e stunft ein3ureiben 31). <mufikalifcl) baben 
fie nicl)f bas IDeringfte mebr mit ben aus orientalifcl)en ffulfen flam
menben 3auberweifen bes gregorianifcl)en IDefanges bet <magier 3u tun. 
IDan3 mit 'ttecl)t alfo ftanb 'ttom benn aucl) fcl)on bamals bem groß in bie 
3ukunft weifenben WCufiken 'Paleftrinas 3uerff arg mißtrauifd) gegen
über, obfd)on bier immer nocl) ber rituale ffircl)enftil gewabrf ift. WCif 
ber 'mufik �eutfcl)er �rf, mit ben 'meffen 'mo3arts, 6d)uberts, <:aeet
bovens aber mad)te fie fo erfd)reckenbe �rfabrungen, baß fie fie obne 
weiteres für ben IDottesbienft verbot, wenn fie aud) in IDegenben, bie fie 
befonbers gut im 'Pferd) bat, nod) viele �usnabmen geffaffet, - vor
läufig wenigftens, unb ebenfo aud) borf, wo fie roerben will, wie etwa 
bei ben berübmten <:Sonnet <:aeefbovenfeften, wo faff alljäbrlicl) bie 

31) 6teij e lmat6tibe \lubenborff : "ma� @ottlteb ber !Böffer. G:tne ll36Uojop6ie 
ber 5rurturen". "mte fugenannte ,q,rtftltq,e' 5runit" : "�m .peiftgen Duell meuto 
fq,er srraft", ß'-ofge 3/37. 
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Missa solemnis in einem ber l)errlid)ften �ome �eutfd)lanbs, einem 
'IDunbenoetlt getmanifd)er �aukunft, JUt 'meffe aufgefül)rt wirb. 6el)f, 
bas ift m e i n  'IDerk! fagt bamif bie sttrd)e ftolJ, obgleid) biefe 'mufilt nur 
JU �eutfd)em �ottetleben fül)tf, weil fie aus '.Deutfd)em �ottetleben ge
fd)affen rourbe. 3m flbrigen finb fold)e �uffübrungen, aud) in ber stird)e, 
mufiltalifd)e Cfreigniffe, genau roie in äl)nlid)en ffällen in 'münd)en unb 
'IDien: nur SBeetl)ooen ober 'mo3atf unb mif il)nen IDeutfd)e stunft, '.Deuf
fd)er 6eele �ottlieb, finb nod) ba. '.Die rituelle ßanblung auf bem "se
pulcrum", bem �tab, roie ber �lfat in ber lifurgifd)en ffad)fprad)e oft 
genannt wirb, wirb JU einer ganJ kleinen �ebenfäd)lid)keit. '.Der jebfge 
'Papft unb bie $\ird)enfürften '.Deutfd){anbs roenben fiel) benn aud) im
mer mel)r gegen ben "'IDiener 6til" in ber $\ird)enmufik, roomif fie eben 
'moJatt unb SBeetl)ooen meinen, unb fud)en, roo es nur eben möglid) 
ift, mit großer 6ftenge ben fl)nagogifd)en 3auberftil jener ;tonarten 
roieber allgemein einJufül)ren, bie roeber '.Dur nod) 'moll finb. 

Unb fold)e l)l)pnotifierenben ;tonfolgen nimmt nun ber gute '.Durd)
fd)niffskatl)olik runb breimal in jeber 'IDod)e, ber roirklid) fromme im
merl)in ad)tmal in fid) auf. �lfo Jebn- bis JroanJigfaufenbmal im �eben 
immer bie gleid)e, gleid)tönige, inl)alflid) gleid)e 6uggeftion, nur in 
kleinen 'Dariafionen: morgens 'meffe, nad)mittags "�nbad)t", 'Defper 
ober stomplet. '.Da3u kommt nod) uieles anbere mel)r: befonbere 'Deran
ftaltungen ber .1tird)e roie ffaftenanbad)ten, 'miffionen, Cf�etJitien unb 
'Deranftalfungen ber '!tird)e bei befonberen �nläffen, rote SBegräbniffen, 
6eelenmeffen, ;trauungen; bie fäglid)en lifurgifd)en �nbad)ten roäl)renb 
gan3et 'monate: "<maianbad)t" mit �ifanei, im Juni "ßef3-3efu-�nbad)t" 
mit .Citanei, im Oktober "'RofenkranJanbad)f" mit .Cifanei, im 'Rooem
ber "�Uerfeelenanbad)t" mit .Citanei, unb jebe "�nbad)t" für fiel) bann 
roieber mit 'RofenkranJ 82). 'mir kommen alfo, unb oollenbS, wenn roir 
ble in jeber gutkafl)olifd)en 'Jamilie iiblid)en "ßausanbad)ten", bie, roie 
bereits gefd)ilbetf, ebenfalls in einem merkroürbigen Sauberfon gefpro
d)en werben, beriichfid)Ugen, auf immerbin 40 000 6uggefUonen für jeben 
Jlatl)ofiken. Cfrkennt man je{3f, roie gerabe in bet ltfurgifd)en 'magie bie 
ungel)euerlid)e 'mad)t ber Jlird)e über bie fd)lid)fen 6eelen unferes '1Jol
kes verankert ift? 

'.Der magifd)e ;ton ift es eben vor allem, ber roirltt, bie '1Jorfragsroeife 
unb beten Jllangroetfe finb es. IDer ungefäl)re 3nl)alf wirb eben von ber 
Jlird)e alS bekannt uorausgefett unb kann bas aud) gerabe in fold)en 
ff ällen, roo ber '.Deutfd)e Jlafl)olilt vollkommen gebanltenlos bie 'IDorfe 
berplappert, beten 3nbalt eine fonberbare ober gar unroürbige 3umu
tung für ben SBetenben ober feinen �oft wäre. 3d) braud)e ba nur ble 

SO) mandjetod� ftnb utele btefet "2Inbad)tenH fett bet .;}nf[ation geftrid)en 
roorben, meti angeiHtd) bte @>ttftungfumme entwertet roat. �ud) roieber red)t 
lieaeld)nenb I 
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'IDorte aus ber allfonntäglid)en Qlbenbanbad)t ber IDläubigen JU nennen, 
ber stomplet, bie ber katbolifd)e IDeiftlid)e inbes allabenblid) ab3ubeten 
"at: •J Procul recedant somnia 

et noctium phantasmata, 
hostemque nostrum comprime, 
ne polluantur corpora -

roas bas amtlid)e lifurgifd)e CUolkSgebet- unb IDefangbud) febr oorfid)tig 
umfd)reibenb verbeutfd)t: 

Q>eroabre uns in bunkler <nad)t, 
'IDebr ab ber böfen �räume 'mad)t, 
Q>efd)üß uns vor bes 'JeinbS meroalf, 
Qln �eib unb 6eel uns rein erbalt. 

Um nun bem �efer oon biefer CUortragsart roenigftens fo roeit e5 in 
'IDorfen möglid) ift, einen Q>egriff JU geben, wollen mir nod) einmal auf 
bie "Q!Uerbeiligenlitanei" Jutückgreifen. <nebmen mir ben Q>eginn ibres 
3roeiten �eiles, bies Propitius esto I (,6ei uns gnäbig') unb betrad)ten 
bas <notenbilb: c c H A cd: tief bebt bas an, gebt in ber britten 6ilbe 
nod) tiefer, bei esto langfam über bie Qlnfangstonböbe binaus. Cfs grauft 
ben (ibriften, ber bas bört: bas ift ein 'Ruf roie aus IDräbern, aus IDräbern 
ins <Jlid)ts. Unb biefer 6d)rei roirb unter anberen 'IDorten nod) elfmal 
roieberbolf, es rufen ibn bie �ebenbigbegrabenen alfo 3roölfmal. Unb jebf 
bas fd)on genannte in die judicii unb peccatores : ("'IDir 6ünber"): lang 
gebebnf, tief beginnenb, fid) böber fd)reienb, roieber abfinkenb. \Dann im 
vierten �eil fünfJebn Qlnrufungen, jebe roieber erft weifen Qlnlauf neb
menb, eintönig, rafdJ bie erften 6ilben bingefagt, bann plö\jlid)e '.Paufe, 
Q!ufflaffern, S)infinken ins <Jlid)ts. Cfin Q>eifpiel: Ut inimicos sanctae 
ecclesiae humiliare digneris l llnb bas <notenbilb ba3u: c c c c c c c c c 
c c c c c c c H d e. 6o alfo ift ber magifd)e �on biefer �itanei, bie ber 
fterbenbe katbolifd)e 'menfd) in feiner lel}ten 6tunbe böten mufi. Unb in 
biefer Qlrt überbaupt geftaltet 'Rom feine Q>efd)roörungen. 

'IDir werben nad)ber nod) barauf 3Utück3ukommen baben. 
'IDer nun bis bierber unferen Qlusfübrungen gefolgt ift, rotrb jebt bie 

böd)fte �iturgie ber stird)e, bie bes starfamstags, alfo bie etgentlid)e Ur
Ofterliturgie, auf bie id) fd)on eingangs binbentete, in ibrer gan3en Q>e
beutung erfaffen können. 3ft bod) biefe �iturgie foJufagen ber 6d)lüffel 
für alle anberen, unb foaufagen bie 3ufammenfaffung, ber �ern ber ge
famten römifd)en 'Ritualmagte. 

Urfprüngltd) roar bie starfamstagliturgie ein <nad)tgotfesbienft. \Das ift 
an fidj fd)on red)t be3eid)nenb : gerabe bie böd)fte lifurgifd)e 'Jeiet bet 
stird)e rotrb in bas \Düfter ber <nad)t verlegt unb in ben IDrüften ber 
statakomben gefeiert, biefen nad)roeislid) fd)on vord)tiftlid)en Q>egräbnis
ftätten, bie fiel) bann bie (ibriften aneigneten. IDräber, 6ärge unb �oten-
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gehein fpielen ja in allen �ebeimkulten eine grofie 'Rolle, von ben dgl)p
tifd)en 'ml)fferien an über bas �briffentum bis JUt �reimaurerei. IDafi 
ber d)riftlid)e �(far beute nod) im lifurgifd)en 6prad)gebraud) sepul
crum, alfo �rab genannt roirb, fagte id) bereits. �ber er iff aud) in ber 
S::at ein Ci5rab. IDenn nur auf fold)en �lfären barf bie 'meffe gelefen 
werben, in benen Ci5ebeine irgenbeines "S)eiligen" eingelaffen finb. 6ogar 
für bie fragbaren �ltäre in ben 'miffionen unb bei �elbgottesbienften 
fübrt ber amtierenbe .ftird)enbeamte immer bas vorfd)riftsmäfiige �rab, 
bie �Uarplatte mit S::otengebeinen, bei fiel), aUerbings in 'miniafurformat. 

�n fiel) lag kein gar fo fd)roerroiegenber Ci5runb vor für bie �briften 
ber erften 3abrbunberte, fiel) JUt �eier ber "beiligen �ebeimniffe" in 
SBegräbniSkeUern JU verbergen, beren 'iingänge ja febr leid)f von 'mili
tär beauffid)tigt werben konnten, roenn gerabe eine "�briftenverfolgung 
wütete". �iel unauffälliger bätfe man fiel) in ben S)äufern unb auf ben 
�anbgütern reid)er �briften treffen können. �ie SBerid)te über ben Um
fang unb bie S)ärte ber �erfolgungen finb benn aud) mafilos übertrieben. 
IDas alte kaiferlid)e 'Rom liefi jeber, aud) ber artfrembeften 'Religion, 
freie S)anb. Unb bie erften �briften finb von ben �äfaren bier unb ba 
bärter angefafit roorben, roeil man bas �briftentum, alS urfprünglid) pro
letarifd)e SBeroegung, bereits bamal5 teilweife in feiner 6taat5feinblid)
keit erkannte. S)inJu kam, bafi bie urd)riftlid)e �ebre von bem unmittel
bar bevorftebenben (fnbe ber '1.l3elt eine gewaltige SBeunrubigung unter 
ber SBevölkerung verurfad)en mufite, unb ba konnte ber 6taat nid)t un
tätig JUfeben. 'inblid) roebrte man fiel) eben gegen bas .ftoUekfiv, bas mit 
bem �briftentum brobte, unb gegen ben ftaat5Jerftörenben .ftommunismus 
ber �briften, ber aber fd)on nad) bem erften d)rifflid)en 3abrbunbetf in 
einen geroiffen .ftird)enkapitalismus ausartete. �on biefem �efid)ts
punkte aus geminnt nud) bie �rage bes römifd)en llnferfud)ungrid)fers 
an ben 'Privatfekrefär bes bamaligen römifd)en SBifd)ofs ('Papft 6i�tus I. 
nad) kird)lid)er 3äblung) tieferen 6inn. IDer 'Rid)ter fragte nämlid) bie
fen �aurentius nad) bem �erbleib ber grofien .stird)enfd)ä\}e. �aurenttus 
antwortete triumpbierenb, es fei nid)ts mebr ba, er "babe alles ben �r
men" gegeben. �as bebeutet bod) nid)t mebr unb nid)t weniger, alS bas, 
roas bie 3efuiten bamals bei ibrer �erfreibung aus 6panien taten: alS 
man bie S)anb auf bie �üter unb .stapitalien bes Orbens legen wollte, 
roar plö\}lid) nid)ts mebr ba. �Ues batte man auf ben .ftonten von un
uerböd)figen 'Derfrnuensleufen fid)ergeftellf. IDenau fo baben es bie in 
IDeutfd)lanb beamteten SBifd)öfe unb bie .stlöfter im fogenannten .stultur
kampf gemad)f, unb man kann in SBerid)fen aus jener Seit 'irftaunlid)es 
barüber lef en. 

�ie �briften ber erften 3abrbunberte batten alfo um ibres Ci5lauben5 
rollten keine nennenswerten �erfolgungen 3U leiben. '1.l3as roeiferbtn 
von ber Ci5raufamkelt ber 'Derfolgungen 3u baUen iff, 3eigf obne weiteres 
ein SBUdt in bie römifd)e 'Red)tsgefd)id)fe unb 6frafred)tspflege. 'iin 
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�raten ber euerurteilten auf glübenbem �oft, ein S)erausroickeln bes 
'Darms bei Iebenbigem �eibe, rote in ber 'martl)riumslegenbe bes "beili
gen" (frasmus, 6ieben in kod)enbem .öl, ein Qlbfd)neiben ber �rüfte bei 
ben �rauen, roas angeblid) ber S)eiligen Qlgatba roiberfubr 3 3), - alles 
bas roar ben �ömern, bie bod) gewiß keinen febr bumanen 6trafvollJug 
batten, unbekannt. 'IDir baben es alfo mit (frfinbungen ber "fauberen" 
d)rifflid)en 'Pbanfafie JU tun, bie ja allerbings berarfiges in fpäteren 3ei
ten an "S)e�en" unb 3nquifitiongefangenen in bie :rat umJufeßen mußte. 

Qlus allebem erbellt, baß es für bie ßbriften böd)ftens einen Inneren 
IDrunb gab, ibre religiöfen �eiern . unb insbefonbere bie S)od)fefte in 
'Rad)f unb Cßrüfte JU verlegen. Unb bas ift berfelbe Cßrunb, ber bie �rei
maurer ibre rituellen �eiern bei gefpenftifd)em �id)t in fenfterlofem 
":rempel" veranftalten läßt. 'man arbeitet eben mit ber 'magie bes 
6d)auerlid)en, bes Unterirbifd)en, bes :!obes, ber S)ölle. 'Die Ofterliturgie 
beginnt ja aud) JU ber 3eit, als bie 6eele bes 3efus, "abgeftiegen JUr 
S)ölle", nod) in bem unterirbifd)en �eid)e bes Cßrauens weilte, um bann, 
am britfen :rage, am Oftermorgen, fiegreid) "von ben :roten aufJuer
fteben". 'IDtr baben alfo bier ben in allen 'ml)fferienkulten bes Qllterfums 
bis in bie Cßebeimgefellfd)aften unferer 3eit forglid) gepflegten Cßeban
ken ber "'IDiebergeburt aus bem �elfte", Iiturgifd) ausgebrückt: ber 
regeneratio : ber 'menfd) ftirbf fiel) felbft unb wirb rotebergeboren alS 
neuer 'menfd), als "neuer Qlbam", rote ber �ad)ausbruck lautet; als 
[bri.ftusmenfd), ber alfo auf 6elbftfd)öpfung verJid)fet bat unb von 
außen ber, burd) ßbrifti 6übnetob, erlöft ift. 'Diefes (fr!öfungblut ßbriftl 
liegt nun nad) kird)lid)er �ebre al$ unermeßlid)er, nie fiel) verminbernber 
"6d)af," auf ber blmmlifd)en �ank, JU ber jeber ßbrift ungebinberten 
3utrift bat, wenn er nur möglid)ft d)riftusäbnlidJ wirb, bas beißt: fein 
6elbft, ben "alten Qlbam", alle �tnbungen an �Ieifd) unb �tut opfert, 
kur3: fiel) ber ml)ftifd)en regeneratio unterwirft. 'Der �egriff biefer 
"'Reugeburt" nun ift bas .fiernftück biefer 9tad)tliturgie, unb aud) bas 
cmort regeneratio kebrt immer, immer roieber. 'man muß fiel) biet baran 
erinnern, baß, bis ins emutelalter binein, alle im �aufe bes 3abres für 
bas ßbrlftentum neugewonnenen erroad)fenen 'menfd)en in bem 'Rtl)
ftet ien-Cßottesbienft ber Ofternad)t bie :raufe empfingen unb nad)ber, 
roäbrenb ber 'meffe, Im �rauen bes 'morgens JUm erftenmale ben "�eib 
bes S)errn". S)eute finbet biefe �eier einen :!ag vorber, alfo .ftarfams
tag ftatt. 3ebod) ift an bem 'IDortlaut ber �iturgie, ber ftets auf bie 9tad)t 
binroeift, nid)ts geänbert roorben . 

.fiur3 vor �eginn bes feierlid)en �itus, fo red)t alS C:Uorbereitung bes 
cmenfd)en auf feine feelifd)e (ftnfargung, roirb ber fogenannte �obgefang 
bes (f3ed)ias (3ef. 38, 10-20) gefprod)en, ber fo beginnt: 

33) �odj 6eute fie6t man tu :taufenben uon fat6oltfd)en sttrd)en bag @Staub, 
litlb ber �gat{)a :  rte {)iilt auf etner \J,Hatte nwet aligefd)ntttene �ritfte. - ülier 
ben ®efdjmad liiflt ftdj ba elien ntc()t ftretten. 
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"�m bellen 'mittag meines �ebens foll id) bin ab ins �ofenreid), 
beraubt um meiner 3abre <Reff . . .  9lie mebr foll ld) einen 'menfd)en 
feben, borf, roo man rool)nt in ber 6tille. 'mein S)aus roirb abge
brod)en, man rollt es 3ufammen gleid) einem S)irten3elt." 

�er [brift i ft fomit in bie red)fe 6timmung für ben 'Wiebergeburt-
3auber bineinfuggetiert. Cfs folgt nun, roie bereits angebeutef, bie 'Weibe 
bes neuen 'Jeuers vor bem Stird)enfor. �Ues anbete �id)t ift erlofd)en 
unb tot. 9lur bas "�id)t [brifti" foll lend)fen in ber 'Jinftemis. Cfs möge 
nebenber erroäbnt werben, baä biefer �raue{) ber (Jeuerroeibe verbälfnis
md[iig jung ift. 'man übernabm ibn erft vom germantfd)en S)eibentum, 
ndmlid) von ben 'tj'reubenfeuern bes Oftarafeftes. maran erinnert aud) 
nod) ber in meutfd)lanb vielgeübte �raue{), von biefem 'Jeuer etwas mit 
beim3unebmen 34). mer tömifd)e 'magiet aber biegt ben beiligen 6inn bes 
'Jeuers gleid) 3u feinen 3roedten um: für il)n verfinnbilblid)t es nämlid) 
bie 'Jeuerfäule, bie ben 3uben in ber �egenbe bei il)rem raubbelabenen 
�us3uge aus �gl)pfen voranging. 

Cfs werben nun fünf 'Weil)raud)ftüdte geroeil)t mit biefen 'Worten: 
"�llmäd)figer (f)oft, mir bitten: über bief en 'Weil)raud) komme 

ber reid)e 6trom beines 6egens! Unfid)tbarer 9leugeftalter bu (in
visibilis regenerator), ent3ünbe biefen �lan3 3u näd)flid)er 6funbe! 
mas Opfer, bas in biefer 'ltad)t bargebrad)t rourbe, leud)fe nid)f nur 
im 6tral)le beines gel)eimntsvollen �id)tes; fonbern überall, rool)ln 
etwas von bem l)ier gel)eimnisreid) (f)eroeil)ten gebrad)t roirb, roeid)e 
bie �osl)eit feuflifd)en �ruges unb fei bie 'mad)f beiner 'majeftät 
l)ilfretd) 3ugegen." 

'Wir fel)en: es beginnt fd)on mit bem okkulten 'Wiebergeburtgebanken. 
IDann foforf bie 'Derängftigung mit bem "�eufel", bte rote ein gräßlid)er 
'Jlud) auf 3al)rbunberten meutfd)en �ebens unb 6terbens gelaftet l)at. 
�id)t vom �id)te bes 3uben 3efus muu erft in bas S)eim jebes Cfin3elnen, 
bamit ber "�eufel" mit "feinem böfen �rug" baraus roeid)e. mas nid)f
jübifd)e unb nid)td)riftltd)e l)eibnifd)-germanlfd)e S)aus ift alfo voll von 
"unfauberen (f)eiftern" unb beten �rug unb �osl)etf! 'Run, bie Jtird)e 
braud)te unb braud)t eben biefe mämonenangft. mas 6id)einsroiffen mit 
ber 9lafur mußte vernid)tet werben: nur auf �rümmern reift ja bie 
Cfrnte <Roms. 

�ber auf ben �eufelSglauben ber römifd)en 'magier gel)en mir gleid) 
nod) näl)er ein. 'Jal)ren mir jefjf in ber rafd)en 6d)llberung bet öfter
lid)en <Rttualmagie fort. 

Cfs folgt nun, in ber $\ird)e, am �ltare, bie Segnung ber fogenannten 
Ofterker3e, bie ebenfalls roieber [l)riftus unb ba3u, mit ben fünf kreu3-

") �So bet 3efuit 3. $hamp : �om IStnn unb @etft bet st'arwoc(Je. �ref, 
liurg 1923, IS. 110. �uc(J tn !Ruflfanb pflegen bte @[äulitgen t6re st'et0en ange" 
&frnbet nac(J .s)aufe au tragen. 
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förmig eingefügten 'llieibraucl)ftücken, bie 3' euer- unb 'molken fäule 
3frael5 vorftellen foll. Q">iefe 'llieibe beginnt mit bem Oftergefang, bem 
"praeconium paschale". llnb biefes �ieb ift es nun, bas id) oben al5 
JWeites meinte, alS id) von ben beiben grofiartigften 3aubergefängen 
aller 3eiten fprad). Q">enn es ift äufierlid) von einer gerabe3u gefäbrlid)en 
Cfflagie, bie allerbings einen Cfflenfd)en, ber ben gan3en 3auber burd)
fd)aut bat, völlig halt läfit. 3'ür ben Cibriften aber finb bie 6uggeftion
wirkungen ungebeure. (fr füblt fiel) felber nid)t mebr, feine gan3e 6eele 
fd)wingt, in ibren lebten ::liefen gerüttelt unb gefd)üttelt, völlig "aufier 
fiel)" mit in biefem magifd)en 3'lu(3. Q">arum will id) einen ::teil wenig
ftens biefes inbaltlid) JWar recl)t bürftigen Praeconiums lateinifcl) unb 
IDeutfd) berfeben: benn auf ben S:onfall bes llrte�tes kommt ja alles 
an. llnb id) bitte ben �efer insbefonbere bie merkwürbigen, immer wie
berkebrenben staben3en ber 'Dersfd)lüffe JU bead)ten: bas ift eine (figen
atf, bie alle 3'eiergefänge ber �ifurgie hennJeld)net: immer wieber finben 
wir ja biefe 6cl)lufibetonungen: .'_ u u -'- u ober -'- u u :_ u .'_, bie aud) 
ftets mufihalifd) gleid) ausgebrückt werben. llm bem �efer aud) bavon 
ein c:Bilb JU geben, wtU id) bie oben 6. 38, 'Pontif. 143 angefübtfe 6telle 
in 'Roten geben: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Deus, qui M6ysen, famulum tu um secreti familiaris affatu. inter 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
cetera coelestis documenta cullurae, de häbitu quoque indumenti 

I� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sacerdotalis insUtuens, electum Aaron mystico amlctu vestiri inter 

• • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • •  I 
sacra jussfsti, ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · II  
secutura posteritas, ne erudltio doctrlnae tuae ulli deesset aetäti. 

'Run alfo ber Oftergefang! llnb bamif ber �efer auf bie genannten 
ausgeklügelten staben3en red)t aufmerke, be3eid)ne tel) ibren �nfang ftets 
burd) .einen fd)rägen 6tricb (/). 

"Exsültet jam angelica f turba coel6rum, 
Exsültent divina mysteria 
et pro tanti I regis vict6ria 
tuba insonet j salutaris. 

57 



Gaudeat et tellus 
tantis irradiäta fulg6ribus, 
et aeterni regis splend6re illusträta 
totius orbis se sentiat I amisisse caliginem. 
Laetetur et mater ecclesia, 
tanti luminis I adornäta fulg6ribus, 
et magnis popul6rum v6cibus 
haec / aula resultet . . .  " 

3u U>eutfd) : 
"�un jubelt 35) im S)immel, ibr [böre ber (fngel! 1 'Jroblocket, Q)e
�eimniffe G)otfes! I Unb ob fold)en stöniges 6ieg l erfd)alle bie :J:uba 
bes S)eils! I 'Jreu bid) aud), (frbkreis, 1 von fold)em �id)te beftrablt, I 
unb von ewigen stönigs G)lanJe erleud)tet, I füble, wie von bir roid) 
alles 'Jinfter! I <mutter stird)e, freue aud) bu btd), I verklärt von ben 
6trablen fo berrlid)en .Cid)fS, I unb von ber braufenben Stimme ber 
C1Jölker alle I wiberklinge biefe :J:empelballe! . . . .  " 

IDie stird)e brtd)t nun tbr Sauberlieb keineswegs ab, biefen Wll)fterien
gefang, nein fie fübrf ibn weiter, böbt ibn nod), vereinbrtnglid)t ibn burd) 
ftete '.IDieberbolung biS 3ur �uslöfd)ung jebes 'Perfönlid)keitbewufitfeins. 
Ja, bie [briften U>eutfd)en <:23lutes müffen nun wieber tbr 9taffebewufitfein 
aufbeben unb mit ber sttrd)e bie 3uben als ibre JUminbeft feelifd)en 
�bnen anerkennen. U>enn fo beifit es in bem Ofterlieb weiter: 

"U>ies ift bie �ad)t, in ber bu (= 3abweb) einft unfere C1Jäter, bie 
stinber 3fraelS, aus �gl)pten fübrteft unb trockenen 'Jufies burd) bas 
9tote <meer geleitet baft". 

U>ie artfrembe <:aegrifflid)keif erretd)t ibren S)öbepunkt in ber 'Jort
fe{iung bes �iebes, bie id) wieber, latetnifd) unb U>eutfd) gebe, bamif ber 
�efer fiel) immer von neuem eine C1Jorftellung mad)e von bem magifd)en 
'.IDillen, ber fiel) in 6prad)e, fi:onfall unb 9tbl)tbmus kunbgtbt: 

"Haec nox est in qua destructis I vinculis mortis 
Christus ab inferis I victor ascendit. 
Nihil enim nobis nasci pr6fuit, 
nisi redimi 1 profuisset. 
0 mira circa nos tuae lpietätis dignatio : . . .  
ut servum redimeres filium /lradidisti ! 
0 certe necessarium I Adae peccatum, 

85) Unß �eutfc{)en Hegt bteß laute "i)ulieln" bet ottentaltfc{)en !Raffen ntc{)t. 
)Seaeic{)nenbetwetje ljalien wtt eß benn auc{) mit einem �tembwott au tun. �aß 
gewöljnltc{)e "jubeln" fommt uom Iateintfc{)en "jubilare", baß gotteßbienftltc{)e 
juliein (i)ulielfaljt, i)ulielalilafl) uom ljelitiitfc{)ett "jobel". �aß ljeiflt au �eutfclj: 
�ibbet. �etttt mtt einem )Slaßinfttument auß �ibbetljotn mad)ten bie i)uben 
tljte �empel"mufif" im fogenannten "i)olielfaljt" (8. IDlof. 25). \!Ufo etwaß uot" 
fidjttge:r mtt bem "i)ulieln". 'Sonft Aolieit" i)uba"!Rom eben ülier unä ! 
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quod Christi / morte deletum est. 
0 felix culpa, 
quae talem ac tantum meruit habere redempt6rem!" 

�en nun folgenben �eutjd)en S::e!'f mag man rubig mel)rma(s lefen, um 
voUenbs JU begreifen, roie roir biet vor einer illebanken- unb CJJorftel· 
lungroelt fteben, bie bem �eutjd)en �enken eroig unfaf3bar fein wirb. 
3a, eben um biefe für unfer illefiibl einfad) fd)auerHd)e unb grauenvolle 
illottesvorfteUung bem 'Ricbtjuben ein3ubümmern, muf3te man JU ber 
'Ritua(magie, JUt 6uggcftion als ein3igem WUttel feine 3uflud)t nebmen. 
�ber begreifen mir jeßt vielleid)t fo mand)e furd)tbaren CJJerirrungen 
unferes CJJo(ftes in feiner CJJergangenbeit? Unb begreifen wir nid)t aud) 
plöblid) bie fonft uns völlig unfaf3bare 6teUung bes katbolifd)en CJJolks
teiles JU bem vö!kifd)en (irwad)en unferer 3eit? 

�ies alfo lefen wir mit �rauen: 
"�ies ift ble 'Rad)f, in ber (ibriftus bie �anbe bes S::obes 3ertifi unb 
fiegreid) vom �rabe erftanb. 'Rid)ts ja bätte es uns geniif}t, geboren 
JU werben, wäre uns ntd)f .s)ilfe geworben burd) ble (itlöfung. (! ! ! !) 
0 wunberbare .s)erablaffung beiner �iife JU uns: um ben 6klaven 
JU erlöfen, gabft bu ben 6obn babin! 0 wabrlid) nofwenbige 6ünbe 
<zlbams, ble burd) (ibrifti 6terben getilgt warb ! 0 glückfelige 6d)ulb, 
bie einen fo bod)erbabenen (itlöfer JU erbalten gewürbigt warb !" 

Unb ber vorläufige 6d)luf3? 3a, bie Stird)e ftann nid)f anbers, als gerabe 
jef}f, auf bem .s)öbepunftf lbrer gefamfen ruurgie, enblid) "jobe(nb" ibre 
Siele uns JU 3eigen: 

"Hujus igitur sanctificatio noctis 
fugat scelera, 
culpas lavat, 
reddit innocentiam lapsis 
et maestis laetitiam: 
fugat odia, 
conc6rdiam parat 
et curvat imperial" 

3u �eutfd): 
"�iefer 'Rad)t beilige 'Weibe nun jagt von bannen bie rafter, wäfd)t 
ab ble 6iinben, illefallenen gibt fie bie Unfd)ulb wieber unb bie 
�reube ben S::rauemben. ßaf3 verfd)eud)t fie, b i e (i i n t r a  d) f 
ft i f f e t f t e u n b b e u g t n t e b e t b i e 6 f a a t e n." 

1lber ben jiibtfd)-btbltfd)-c{)tiftlid)en �egrtff ber "Cftnfrad)t" fprad) tel) 
ja fd)on. Unb bter wirb es wiebet ausgefprod)en: bie "Cftnfrad)t" im 
6inne ber 1lberftaaflid)en bat JUt �runbbeblngung: bie 'RiebetJrolngung 
bes 6taafes. �Uerbings verbolmetfd)en bie ltatbolifd)en Uberfeber, beten 
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tJJerbeutfd)ungen ja für bas tJJolk beftimmt finb, bies curvat imperia 
vorfid)tig mit "beugt bie (f)eroalten". �eiber bebeutet imperium in ber 
'IDebrJabt niemalS "(f)eroalfen", fonbern "S)errfd)aften" ober "Staaten", 
unb imperium Romanum beifit nid)t bie römifd)e (f)eroalt, fonbern ber 
römifd)e 6taat. 3umal biet mufi mit 6taat ober 6taatsmad)t überfet}t 
werben, weil fiel) biefe €Stelle klar auf ben angeblid)en Untergang bes 
ägl)ptifd)en S)eeres im 'Roten 'IDeer unb bte �lbfd)lad)tung ber (frftgeburt 
be3iebt. IDenn bas Dfterlieb fäbrt unmittelbar banad) in böd)ftem 
�riumpbe fort: 

"0 vere beate nox, 
quae exspoliavit Aegyptios, 
ditavit Hebraeos". 

3u IDeutfd): 
"D roabrbaft glückfelige 'Rad)f, roeld)e bte �gl)pter ausräuberte, 
bie .s)ebräer aber retd) mad)te!" 

IDas foll notiirlid) nur fl)mbolifd) 311 verfteben fein, fagt man. 'Run, mir 
kennen biefe E5l)mbolik aus ber (f)efd)id)te aller rombeberrfd)ten tJJöl
ker nur all3u gut! 

mamif lernten mir alfo bas "Dfferlieb" bet ${ird)e kennen. (fs ift 
red)t eigentltd) bie feelifd)e Q3ereitmad)ung JUt Regeneratio, JUt 'IDie
bergeburt unb bamit 3um enbgültigen 'IDeglegen bes "�llfen �bam", alfo 
bes 'IDenfd)entums, bas im 'Raffeerbgut verrout3elt ift. �ber bem römi
fd)en 'IDagter 1ft bas nod) nid)t genug. rote .s)ebelftange, um alles 
Dölkifd)e (f)efiibl "beraUSJUerlöfen", mufi er nod) tiefer anfet}en, um 
befto mebr an beiliger (frbe wegbeben JU können. �lfo läfit bie ${ird)e 
jet}t in ibrer böd)ften �tturgie bie fogenannten 3roölf "'.propbetteen" fol
gen, bie nad) bem ausbrücklid)en 'lUUlen bes 'Ritualmagters "bas (f)e
beimniS ber 'IDtebergeburt vor �ugen fübren" follen. E5eben mir uns 
baraufbin biefe "'.propbetieen" an, burd) bie bem G:briften ge3eigt werben 
foll, meld) großes (f)(ück fie für bie .s)erauserlöfung aus 6ippe, tJJoUt, 
'Ration unb E5prad)e jet}t eintaufeben werben: "(f)ottesktnber" werben fie 
jeßt, fie werben Dor ben (f)nabenftubl 3abroebs, bes 'lUüftengöt}en, ge
rufen. <:lllfo ift bie erfte "'.propbefie" bie jübifd)e aus allen möglid)en 
.Quellen fd)led)t 3Ufammengeftoblene E5age Don ber 'IDeltfd)öpfung Dor 
lumpigen fed)staufenb 3äbrd)en (1. 'IDofe 1-31, 2, 1-2). (fs folgt a{s 
Q3ilb bes �obes unb bet 'IDiebergeburt aus bem 'IDaffer bte babl)lonifd)e 
unb bann jübifd) JUted)tgemad)te 6age Don bet Sintflut (1. 'IDofe, 5-8). 
IDies (frfäufen bet ${reatur, bte nad) bem ausbrückHd)en 'IDHlen bet 
${ird)e "bem S:äufling bas (f)ebeimnts ber 'IDiebergeburt Dor �ugen füb
ren" foll, Detfinnbilbet bie �aufe: roar bod) "bie 6infflut 'IDerk3eug bet 
göttlid)en �ered)tigkeit unb bte �aufflut 'IDedtJeug ber göftltd)en Q3arm
betJigkeit. Jn beiben werben bie E5ünben begraben. rote ${ird)e, biefe 
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�rd)e, vom göttlid)en 'ltoab ( ! !) erbaut, rettet bie neue d)riftlid)e <ßottes
familie" 36). 

�lS fr>riffes kommt bie wiberlid)e <ßefd)id)te von bem verfud)fen 'men
fd)enopfer bes �(brabam. �n fiel) ift ja biefe 3faakgefd)id)fe, gegenüber 
onberem, l)armlos verlaufen, unb gerabe aus ibt fiel)t man, wie fpäf 
eigentlid) bas "alte �eftamenf" in ber l)eufe gültigen 'J orm abgefafif 
wurbe: benn wie bie älteren �eile biefes "alten S.:effamenfes", bumm 
unb kritiklos übernommen, ausweifen, gel)ötfe bas cmenfd)enfd)lad)ten 
gan3 urwefentlid) 3um 3al)wel)bienft unb wurbe aud) vom [l)riftenfum 
alS Sternpunkt bes <ßoffesbienftes übernommen unb anerkannt: 3al)web 
liefi fid) in feinet crout gegen bas von ibm gefd)affene cmenfd)engefd)led)f 
burd) rituelle �lbfd)lad)tung feines 6obnes befänftigen. 6onad) finb 
"�bral)am unb 3faak 'Uorbilbet für bie S.:äuflinge. fr>iefe l)aben �eil an 
ber 6egensoerl)eifiung, bie �bral)am, bem 'Dater aller <ßläubigen, 3um 
�obn für feinen Opfermut gegeben wurbe" 37). 'Red)f be3eid)nenb · ift 
benn aud) bas kleine <ßebet {)inter biefer kannibalifd)en "cpropl)etie", 
in bem bie Stird)e il)ren 3al)wel) anflel)f: 

"fr>urd) biefes ö fterlid)e 6akramenf mad)ft bu beinen fr>iener 
�bral)am 3um 'Dater alter 'Uölket. �afi barum aud) bie 6d)aren 
beiner <ßetreuen würbig 3u ber <ßnabe beiner �erufung l)intrefen". 

�in weiteres 'Dorbilb ber S.:aufe foll bie nun folgenbe 'Propl)efie fein, 
bie ben angeblid)en fr>urd)3ug burcl) bas 'Rote 'meet fcl)ilbetf (2. 'mofe 
14, 24-31, 15, 1). fr>a bat bie Stircl)e nun alterbings red)t. q)enn bet CWeg 
3ur S.:aufe fübrte unb fübrt burcl) ein 'meer oon �lut unb 'Dergewalti
gung. <ßan3 folgericl)tig betet benn nun aucl) nacl) biefet "cpropbetie" bet 
tömifd)e cmagiet 

"b a fi b u r  d) b a s cro a f f e t b e t cro i e b e t g e b u r  t b i e g a n  3 e 
CW e l t  u n t e r  b i e  St i n b e t  � b r a l) a m s  u n b  i n  b t e  <=m ü r b e  
3 f r a e l s  a u f  g e n o m m e n w e r b e" "8). 

fr>as genügt! CWit nennen nur nod) bie 9. "'Ptopbetie", nämlid) bie 
�r3äblung von bem Oftetbammel, ben bie 3uben in bet 'morbnacl)t, in 
ber angeblid) ein �ngel 3abwebs bie �tftgebutf bet �gt)ptet meud)elte, 
3u ver3ebren l)aften. fr>ie 12. "'Ptopbetie" ift wiebet red)t beutlid), benn 
es l)anbelf fiel) biet um "bie brei Jünglinge im 'Jeuerofen" (q)aniel 3, 
1-29). fr>as ift alfo bie �t3äl)lung von ben btei 3ubenjungen, benen 
wäbrenb bes �infalts bet S)ebräet in �abt)lon ([briften fagen: babt){o
nifd)e <ßefangenfd)aft), bie 'Derwaltung ber �anbfd)aft �abt)lon über
fragen war. 'ltatiitlid) arbeiteten biefe befcl)nittenen 'Ratl)enau-'Dotläu-

38) \l)atet �ufelm @>c{)ott, IDle{Jliuc{) liet öL �trc{)e, latetuifc{) uuli �eutfc{), mtt 
ltturotfc{)eu ij;rfliitultoeu. trtetliurg 1892. $. 299. · 

37) inac{) �atet �tukJ �tölmel)et o.s.B. tu "�er ®otte�bteuft liet litei gödjfteu 
�aoe liet �arwoc{)e". trtet6uro 1929. ®ette 239. 

38) {Her wtrli lite �aufe a{fo amtltdj al� ij;rfall fitt lite �efdjuetliuug ötuoe• 
fteUt. 
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fer insgebeim gegen il)r 'IDirtsvoUt unb fabotierten bie �norbnungen 
bes .stönigs. 'IDas barüber binaus erJäl)lf roirb, ift �abelei. 'Rid)tig aber 
roirb roieber 3, 29 fein, roo 'Rebukabne3at, burd) bie Juben von neuem 
befd)roä\jf, jebe �eleibigung Jal)roebs unter ;{,:obesftrafe verbietet. 

'mit biefer erbaulid)en �usfid)t fd)lieät ber römifd)e 'magier feine 
':propbetien. (fr kann ja aud) berul)igt fein. S)at bod) Jabroel) burd) ben 
6prud) feiner ':propbeten 

"bie �ebeimniff e ber j e\}igen 3eiten kunbgefan" 89). 

�amit finb alfo, rote ':pafer �il)lmel)er fagt, "bie .ftated)umenen vorberei
tet, bie beilige ;{,:aufe JU empfangen". 

�ie 'magier 3ieben alfo nun, mit vorgetragener OfterkerJe (�euer
fäule) 3um ;{,:aufbrunnen. �enn felbftverftänblid) muä, ebe bie .ftate
d)umenen getauft werben, bies ;{,:aufroaffer geroeibt werben, bamit 3abroel) 
ausgiefien möge 

"ben �eift ber Jtinbfd)aft, um bie 'Uölfter, bie bas 'IDaffer ber ;{,:aufe 
bir (Jabroeb) neugebiert, neu JU fcl)affen!" 

Unb fo roirb nun in für unberoebrte unb inbu3iert irre gemad)ten 'men
fd)en ungel)euer magifd) unb mifreifienb roirkenben 'Jormeln bas 'maf
fer befd)rooren unb "entteufelt". ßier fel)en roir �eutfd)e naffirltd) tie
fer: fprad) bod) ber 'ml)tl)us unferer �bnen von bem <»otfgleid)nis bes 
).)eiligen .Quells, bem 6innbilb allen 'IDerbens unb 'Dergel)ens. Jeber 
.Quell in alten l)eiligen ßainen roar ber "Urbborn" unb fomit ber �ott
beif gel)eiligt. �iefes "�oft" verteufelten bie afiatifd)en Jabroebbiener, 
unb im kriftallklaren 'IDaffer fi\jt für fie ber ";reufel". Unb fo befd)roörf 
benn ber 'magier bas reine 'IDaffer, bas er in feiner 'Derblöbung von un
tl.'inen <»eiffern befl.'elt fiebf: 

"Procul ergo hinc, jubente te, d6mine, 
omnis spiritus immimdus abscedat, 
procul tota nequitia diab6licae I fraudis absistat. 
Nihil hic loci habeat contrariae 1 virtutis admixtio. 
Non insidiando circumvolet, 
non latendo subrepat, 
non inficiendo corrümpat." 

3u �eutfd): 
"'IDeitl)in rol.'id)e alfo von biet auf bein 'mad)troort, o ßerr, jeber 
unreine <»eift, roeitl)in fliebe bie gan3e �osbeit teufltfd)en ;{,:ruges. 
Jteine 6tätte fei bier für bie (ftnmifd)ung feinblid)er 'macl)t. 6ie 

"") �it feljen ljter wieber einmal, wie bie Sl'trd)e innerlid) lad)t über ble 
�umm6ett ber )ßtbelcrflärer, bte fageu: ba!:! alle!:! tft ht beaug auf bie bama� 
ltgeu lßerljäftntffe gebad)t I Wein, ber st'ird)e erfliirt telleB �ort ber )Bibel "bie 
®eljetmntHe ber te�tgen Seiten". Unb wenn bie Sl'trd)e einen \l.lfalmenue�l3 ober 
etne \l,lropljetenau(lfage "betet", ble etwa bamaf(l gegen )ßalit)lon ober 2lotJpten 
gertd)tet war, fo betet fie btefe �teile ljeute gegen ba(l "moberne" )ßabt)lon, näm� 
ltd) gegen unfer uölftfrlje(l �eutfd)lanb I 
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kreife nid)t bauernb umber, fie fd)leid)e nid)t beimlid) berum, mit 
ibrem 'Peftbaud) verberbe fie nid)ts!" 

�ber bas i ft nur ber �nfang biefer �eufelsaustreibung. Unb nun bal
len wir einen �ugenblick ein. 'Denn es iff nötig, ein wenig über ben 
�eufel JU berid)ten. c:Dief en banbfeften, gefd)wänJten unb gebörnten 
%eufel umfd)reiben bie katbolifd)en �beologen von beute febr Jeifgemäfi. 
6ie reben von gebeimnisvollen wibergöttlid)en (ftnflüff en, alS gäbe es 
keinen perfönlid)en 'IDiberfad)er ibres perfönlid)en Cßottes. 6ie fpred)en, 
wenn fie g a n  3 mobern tun wollen, von bem �öfen, von bem Mysterium 
iniquitatis, bem CßebeimniS bes �öfen, unb bod) wiff en fie alle, genau wie 
id) unb bu, bafi ibre jttrd)e mit bem rid)tigm �eufel red)net, beute fo 
gut wie in ber S)e,renJeif. 6ie umfd)reiben bie 6ad)e nur, um nid)t in 
ben �ugen ibrer Cßläubigen, bie bod) aud) vielleid)t einmal etwas von 
91aturwiff enfd)aft börten, für miftelalterlid) gebalten JU werben. 3eben 
Qlbenb beten biefe geiftreid)en S)erren JU ibrem 3abweb um 6d)utJ gegen 
ben �eufel, "ber wie ein brüllenber �öwe umberfd)leid)t unb fud)t, wen 
er verfd)lingen könne". Unb wagt man Ionen gegenüber bas c:Dafein bes 
�eufelS aud) nur gelinbe JU be3weifeln, bann bekommt man auf ber 
6telle ein albern angewanbtes 3itat an ben jtopf geworfen: 

"c:Den �eufel fpürt bas 'Uölkd)en nie, 
Unb wenn er fie beim jtragen bäffe!" 

3a, fie baben ben �eufel eben brotnöfig. Obne Ibn bräd)e bas gan3e 
Cßebäube uon [oriftentum unb jttrd)e JUfammen wie ein jtartenbaus. 
Unb wenn man fd)on von einem 'Jelfen fpred)en will, auf ben bie jttrd)e 
gegrünbet lft, fo verbient niemanb eber biefe �e3eid)nung alS ber �eufel. 
Obne Ibn wäre bas [briftentum fo finnlos wie eine �ranlampe am bellen 
<mtttag. 'tluf bie wunberuolle �öfung ber c:Dcnkfd)wierigkeif vom Myste
rium iniquitalis, wie fiel) ber [brift neunmal gefd)eit ausbrückt - wir 
würben fagen: bes Cßebeimniffes ber menfd)lid)en Unuollkommenbeif unb 
3rrfäbigkeit ber 'Uernunft, wie fie c:Dr. <matbilbe �ubenborff fanb, wirb 
ber [orift nie verfallen, - es ginge ja feiner '21atur JUwiber; genau fo 
wie es wabnwißig wäre, etwa vom 'lnautwurf JU verlangen, er folle fiel) 
mit ber 'Jrage bes 'Uogelfluges befd)äftigen, ober vom 3uben, er möge 
von nun an c:Deutfd)-'Uölkifd) empfinben. Unb es ift einfad) eine bewufite 
3rrefübrung, wenn bie [oriften, insbefonbere bie Cßebilb eten, gern vom 
�eufel alS nur einem "'PrinJip" fpred)en, unb Oie �e3eid)nung "�eufel" 
befage ebenfowenig eine befUmmle 'Perfönlid)keit, wie etwa bie �enen
nung ber 'lnorgenröte mit �urora, wobei bod) kein 'lnenfd) fiel) eine 
beftimmte 'Dame uorftelle. '2lein, bem [briftenfum ift bie �ewobnerfd)aft 
ber jleflerräume, alfo ntd)t nur b e r  �eufel, fonbern jeber �eufel genau 
fo eine ausgeprägte 'Perfönlid)keit wie etwa bie (fr3engel Cßabrie( unb 
<mid)ae(, bie auf bem c:Dad)ftubl taufen. '2lur ift eben bie �eufelfd)aff 
nid)f fo einfad) JU bebanbeln. c:Denn alS rid)tige jtellerprolefen mad)en 
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fie ben S8ewol)nern ber vornel)men 6tochwerke vielerlei �rger unb S8e
fd)wer. 6o burd) ibre Unreinlid)keit, ftänbtges G;e3änke unb tagtäglid)e 
1\eilereien, in bie fie mit 'Uorliebe b ie feineren S)errfcl)aften l)inein3iel)en; 
burcl) ibre wüften �elage, 3u benen fiel) ebenfalls oft bie befferen �eute 
auf ßtntertreppen binabfcf)leicl)en; bann wiffen fie gefcl)icht ben ßerr
fd)afthinbern blutrünftige c:Räubergefcf)icl)ten in bie 'Jinger 3u fpielen unb 
nod) 6cf)limmeres; burcf) ibre giftigen 1\latfcf)ereien unb 'Uerleuritbungen 
fäen fie überall 3wietracf)f, aus purer S8osbeit befcf)mufien fie näcl)tltcf)er
weile bie S::reppen unb 'Jlure, blafen burcf) 6trobbalme cmanJen in bte 
'IDobnungen, unb fo weiter. �a bat benn bie S)ausuerroalfung il)re fcl)roere 
6orge, unb alle paar S::age muß man einen 'magier bolen laffen, ber 
burcf) feine S8efcl)wörungen, 6egnungen unb 'Räucf)erungen bem Unfug 
auf ben �eib 3u rücken verfucl)t . . .  'llber es i ft auf bte �auer ntcf)ts 3u 
macf)en. �ie 1\ellerwol)nungen finb leiber unkünbbar an bas fcl)roarJe 
�efinbel vermietet. �offlob beforgen biefe �eufe roenigftens, bas muß 
man tl)nen laffen, mit berarfiger G;eroiffenl)aftigkett bie 3entrall)et3ung 
bes gan3en 'IDolkenkra§ers, baß ber ßausbefi§er nur febr fcf)roer Cfrfaß 
für fie finben könnte 40). 

'IDte feft bte 1\ircf)e an ben S::eufel glaubt, roetl fie nur burcl) feine Cf!'i
ftenJ, burcf) bies woblbebacf)te <:aangemacf)en ibrer 1\inber mit bem "S8ub
mann" ibre 3roeche erretcf)en kann, - bafür 3eugt tbr gan3es 'Ritual, 
man kann es auffd)lagen roo man will. S8ereifs in ber Cfrteilung ber 
fogenannten "nieberen 'IDeil)en", bie ber 'Prtefterwetbe vorangel)en, 
gibt fie bem angel)enben �etftlicf)en tl)ren "S)öllen3wang" in bte S)anb: 
ba wirb ber 'Priefteramtskanbtbat 3uerft 3um 'Portier (Ostiarius) ge
wetbf, bann 3um 'Uorlefer (Lector) unb briftens 3um S::eufelaustreiber 
(Exorzist), unb bem gibt ausbrüchlicf) ber S8tfcf)of bte G;eroalf, "bie S::eufel 
aus ben 1\örpern ber S8efeffenen 3U vertreiben" (Pontif. Rom. 25-27), 
unb er nennt fie "medici ecclesiae", was unter allen llmftänben mit 
"'mebiJinmänner bet S\itcf)e" am treffenbften 3u netbeutfcf)en ift. 

'IDie gebt nun fo eine S::eufelaustreibung vor fiel)? 6o oft bin tel) fcl)on 
banad) gefragt worben: ob bas wirklieb roabr fet? üb tatfäcf)licf) ber 
'Priefteramtskanbibat ein S8ucf) mit bem 'Ritual ber S::eufelaustreibung 
in bie ßanb bekäme? Unb roas benn in biefem "gel)eimniSvollen S8ucf)e" 
JU lefen ftebe? ßier ift ber ürt, biefe 'Jragen 3u beantworten, benn bie 
S::eufelaustretbung bilbet ein gan3 roicf)tiges 6tüch ber römifcf)en 'Ri
tualmagie. 'Jrellicf) banbell es fiel) burcf)aus ntcf)t um ein feltenes unb 
gel)eimgel)altenes $ucf). �a muß leb bie �eugterigen leibet enttäufd)en, 
bie vtelleicf)t gerne, rote ber Junge im �rimmfcf)en 'märcl)en, ein roenig 
bas �rufeln gelernt {)äffen! �ein, b a s S:: e u f e l s r i t u a l  i f t e i n e  
g a n  3 n ü d) t e r  n e u n b m o b  e r  n e 'll n g e l e g e n b e i t  b e s 2 0. 
3 a b  r b u n b e r t s , bie burcf)aus ntcf)t bas grelle �id)t ber tJffentllcb-

'") \ßrof. :tlr. t6el'l. �au� (IDlünfter) erfiärte bie 5Bulfane fiir Sl'amine ber 
.t>öffe. 
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keif fcl)eut. (fs banbelt fiel) nämlicl) lebiglicl) um ben �itel XI bes Rituale 
Romanum, bas fiel) in ber S)anb jebes '.priefters befinbet, unb in brei 
.stapiteln wirb bier auf 30 enggebrucltten 6eiten ber 'Ritus vorgefcl)rie
ben. CJ.Uenn icl) nun bem �efer einen (itnbliclt in biefes 'Ritual gebe, fo 
roiU tel) voranfcl)iclten, bafi icl) nacl) ber �usgabe von 1926 •oa) überf e\}e, 
bie, wie es in bem vorgebrucltten päpftlicl)en Ü)ekret vom 10. Juni 1925 •oa) 
beifit, nacl) ber enorm bes kanonifcl)en 'Recl)tes ocrausgegeben unb neu
geftaltet rourbe. CEliclten mir alfo vor allem in bas 1. 5tapifel, bas foJu
fagen bie "G')ebraucl)sanroeifung" enfbält. Ü)ie 6acl)e ift roicl)fig genug, 
um in aller �usfübrlicl)keit wiebergegeben JU werben. 'Rur kleine, ganJ 
unroicl)fige 6tellen laffe icl) aus: 

"1.  Ü)er 'Priefter, ber bie vom �eufel CEefeff enen bavon befreien will, 
mufi (ba3u) 4 1) ausbrücltlid)e unb fonberlid)e (irlaubnis bes (bifd)öf
licl)en) Orbinariates baben. (ir mufi fromm, klug unb unfträflid)en 
�ebensroanbets fein. 'Rid)t feiner, fonbern G')offes .straft mufi er 
vertrauen. �Ulen menfcl)licl)en CJ.Uünfcl)en mufi er fernffeben, bamit 
er fein frommes �iebesroerk kraftvoll unb bemüfig erlebige. �ufier
bem foll er gereiften �lters fein, nicl)t nur ebrroürbig burcl) fein 
�mf, fonbern aucl) burcl) bie (fbrenbaftigkeit feiner fittlid)en 'Jüb
rung. 

2. Ü)amit er nun ber ibm gegebenen G;eroalf nad) rid)fig banble, foll 
er aud) anbere Ü)okumente, bie ibm nüblid.> fein könnten - ber 
$tür3e bolher wollen mir fie bier nicf)t anfübren 4"), - nacf) aner
kannten �utoren unb eigner (frfabrung ftubieren. 

3. CUor allen Ü)ingen foU er (ber '.prieffer) nicl)t fo leicf)t glauben, einer 
fei vom �eufel befeffen. 'Rein, er mufi im 5topf baben jene 3eicl)en, 
burd) bie fiel) ein S8efeffener unterfcf)eibet von jenen, bie nur melan
cl)olif d)en G;eblüts finb ober unter anberer 5trankbeit leiben. Ü)ie 
3eicl)en ber S8efeffenbeit nun finb bie: roortreicl) in einer unbe
kannten 6pracl)e reben ober ben (in einer unbekannten 6pracf)e 
'Rebenben) verfteben; 'Jernes unb CUerborgenes offenbaren; 'Jäbig
keiten Jeigen, bie über bas �lter unb bie $traft binausgeben . . .  

4. Ü)amif er (ber '.priefter) bas um fo beffer erkenne, möge er nacl) ber 
einen ober anberen S8efcf)roörung ben S8efeffenen fragen, roas er 
nun in ber 6eele ober im 5törper fpüre. Ü)araus erfäbrf er bann, 
bei roeld)en CJ.Uorten bie �eufel am meiften in bie (fnge getrieben 
werben. Ü)ann kann er bas um fo mebr (ben �eufeln) einbleuen unb 
roieberbolen 43). 

'0a) S'n �orten : neunael)nl)unbettfecij�unbawanaill uftu., ntd)t ncunl)unöert• 
f eciji3unb 3wanatg ! 

41) \rrfliirenbe 8ttfii�e uon mir oe6e td) tn ( ) . 
42) mer \lJapft meint l)ter ttJol)l ben ".\)C6Cltl)llntntet"? :Ober ben melrto ? 

:Ober ®örrel3' wal)mutetoe "\Il)rtftlid)e IDltJfttf"? 
43) :Original : "inculcet ac repetat". 
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5. �ufpaffen foll er (ber 'Priefter), mit weld)en 1tünften unb <:8etrüge
reien bie �eufel ibn binters �id)t JU fiibren fud)en. 6ie pflegen 
nämlid) meift gan3 betrüglid) JU antworten unb wunberlid) fiel) JU 
manifeftieren, bamif ber <t�otJift (= �eufelsaustreiber) enblid) er
mübet non feinem troerk ablaffe. über bamif ber 1tranke alS nid)t 
befeffen erfd)eine. 

6. 'mitunter offenbaren fiel) bie �eufel, aber bann verbergen fie fiel) 
wieber, unb fie binletlaffen ben 1törper (bes <:8efeffenen) alS fei er 
frei (non �eufeln) unb ol)ne alle <:8efd)werbe. Unb ber 1tranke 
glaubt bann, er fei völlig befreit. �ber ber <tEOrJift barf bann nid)f 
aufl)ören, - bis er bte (wirk.lid)en) 3eid)en ber <:8efreiung erkennt. 

7. Oft legen aud) bie �eufel, was fie nur können, an S)inberniffen in 
ben 'D3eg, bamit fiel) nur ja ber <:8efeff ene ben <:8efd)wörungen nid)f 
unterwerfe. über fie (bie �eufel) verfud)en, weiSJumad)en, es liege 
eine natürlid)e 1tranhl)eit vor. �ber bann, wenn ber (iEOtJismus 
bod) fortfd)reifet, mad)en fie (bie �eufel), baß ber 1tranke einfd)läft, 
unb irgenbeine 'Uifion 3eigen fie tl)m, wobei bie �eufel fiel) bann 
felber völlig verfd)weigen, - fo, baß ber <:8efeffene meint, er fei 
befreit. 

8. 'D3ieber anbete (�eufel) bedten eine 'Uerl)eEung 438) auf unb nennen 
aud) ben �äfer. 3ugleid) fagen fie, wie bie 6ad)e JU bel)eben ift. 
�ber er (ber �eufelaustreiber) möge fiel) l)üten, beswegen JU S)e�en 
unb 3auberern ober überl)aupt JU anbeten als ben IDtenern ber 
1tird)e JU geben. IDenn auf keinen �berglauben ober fonft unftatf
l)aften '1Robu5 foU er fiel) ftüben 44). 

9. 'mitunter geftattef ber �eufel aud), baß fiel) ber 1tranhe berul)igt 
unb bie {)eilige (iud)ariftie nimmt (= 1tommunion), bamit man mei
nen foll, er (ber �eufel) fei ·non ibm gewtd)en. überl)aupt finb un
aufJäblbar bte . .ftünfte unb <:8etrügereien bes �eufels, um ben 'JRen
fd)en l)inters �id)t JU fül)ren. Unb ber (iJOtJift foll aufpaffen, baß er 
barauf nid)t bineinfaltet 

1 0. IDarum Obad)t! Unfer S)etr bat gefagt ('matt{). 17, 20), es gebe eine 
6orte von �euf.eln, bie nur burd) <:8efen unb ß"aften ausgetrieben 
werben könnten. IDenn bas finb bie beiben wtd)tigften 'mittel, G;ot
tes S)ilfe 311 erlangen, unb bie �eufel au5Jutreiben . . .  

43a) �m latetnifd)cn :te�t: maleficium. 
u) �iefe @>terre lft fe6r wtd)ttg : ber \l.Jriefter foll ntd)t au o\)eren unb Sau• 

Iierern gefjen, fonbern fidj nur auf ble St'ird)e uerlaffen l �alj reut bod), nad) 
gefunbem Wlenfd)cnuerftanb, uoraulj, ba{! fiir bte St'ird)e 6eute nod) (benn b a3 
!Rituale, au� bem td) frlierfeije, ift aud) jeijt nod) giilttg!) .t>er.eret unb .8au• 
Iieret eine :tatjad)e tft. �er !lBld)tigfett 6alber ffr6re id) bte @>teUe im Original 
an: "sed caveat ne ob hoc ad magos vel ad sagas vel ad alios quam ad ecclesiae 
ministros confugiat". !lBetter e�6eUt barau�, ba{! aud) ijeute nod) bfe \l.Jriefter au 
Offultfe6ern t6re .8uflud)t ne6men. �ie $tird)e aber wtn baö nid)t, auö $ton• 
furrenagriinben, b a  fte fellift bod) wa6did) offuU genug tjt. 
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11 .  �er S8efeffene foll, wenn ei:l eben auf anftänbige 'IDeife möglid) ift, 
in eine S\ird)e ober fonft einen religiM gebeiligten Ort überfübrt 
unb bort vom S:eufel befreit werben. 3ft er krank ober liegt fonft 
eine gute Urfad)e vor, bann kann er aud) im 'Privatbaus e!orJifiert 
(= vom S:eufel befreit) werben. 

12. 'IDenn körperlid) unb geiftig baJU bie <möglid)keit beftebt, foll ber 
S8efeffene ermabnt werben, baß er für fiel) JU mott bitte, fafte unb 
fiel), ber �norbnung bes 'Priefters gemäfi, öfter burd) bie beilige 
S8eid)te unb bie S\ommunion ftärke. Unb wäbrenb ber S:eufel aus
getrieben wirb, foll er fid) JU �oft wenben unb in feftem mtauben 
von ibm fein 5)eil forbern in aller �emut. Unb wirb er bann fd)lim
mer (vom S:eufel) geängftigt, bann foll er bas gebulbig ausbaUen, 
nie verJweifelnb an ber 5)ilfe Q;ottes. 

13. 'Uor feinen 5)änben ober vor feinen �ugen foll er ein S\ruJifii 
baben. Unb wo man fie kriegen kann, follen 'Reliquien von $)eiligen, 
be3ent unb fid)er gebünbelt unb verbeckt, ebrfürd)tig ber S8ruft 
ober bem S\opf bes S8efeffenen genäbert werben. 'Rur möge man fiel) 
büten, bafi biefe betligen �inge nid)t unwürbig traktiert werben 
unb bafi ber S:eufel keine 6d)änblid)keiten mit ibnen mad)t (ne illis 
a daemone ulla fiat injuria). �ie beilige (fud)ariftie aber foll nid)t 
über ben S\opf bes S8efeffenen ober an einen feiner S\örperteile 
berangebrad)t werben, - ber Q;efabren einer 'Uerunebrung wegen. 

14. �er S:eufelSaustreiber foll keine überflüffigen unb leeren 'IDorte 
mad)en unb keine neugierigen 'Jragen ftellen, 3umal nid)t über JU
künftige unb verborgene �inge, bie fein �mt nid)ts angeben. 3m 
Q;egentell, er foll bem unreinen �eift befeblen, JU fd)roeigen unb 
nur JU antworten, wenn er gefragt fei! Unb er foll ibm (bem S:eufel) 
nur ja nid)t glauben, wenn ber vorgibt, er fei bie 6eele irgenb eines 
$)eiligen ober 'Uerftorbenen ober ein guter (fngel. 

15. 'Rotwenbig inbes finb bie 'Jragen, J. sa. wie viele böfe Q;eifter in 
bem S8efeffenen fißen unb w i e  b i e f e  (S: e u f e l) b e i fi e n. 3u 
wcld)er 3eit fie elngefabren finb, aus weld)em �runbe unb anberes 
biefer �rt. �ann foll ber (fiOrJift aud) bie übrigen S2appereien, bas 
Q;efd)wäß unb Q;eläd)ter bes S:eufelS verbinbern ober verad)ten. 
Unb bann foll er bie �nwefenben - es bürfen aber nur wenige 
fein - ermabnen, bafi fie nid)t bavonlaufen, unb überbaupt an ben 
S8efeffenen keine 'Jrage ftellen. 6onbern fie follen bemüflg unb 
geborfam JU Q;off für Ibn beten. 

16. �en (fioqiSmus aber foll er (ber 'Priefter) mad)en unb lefen mit 
S8efeb1Sgewalt unb �utorifät, mit grofiem �tauben, mit �emut, 
aber aud) mit bißiger S\raft. Unb wenn er (ber 'Priefter) bann fiebt, 
bafi ber S:eufel unter fd)werer �ewalt fiel) winbct, bann foll er nur 
nod) beftiger unb unabläffiger bie 6ad)e betreiben. Unb wenn er (ber 
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'Priefter) fiebf, bafi ber 93efeffene an irgenb einer Jtörperftelle be
wegt wirb ober leibet, ober bafi irgenbwo eine 6d)wellung erfd)etnf, 
bann foll er (ber 'Priefter) botf bas 3eid)en bes Jtreu3es mad)en 
unb bie 6telle mit 'meibwaffer befprengen, bas er bei ber ßanb 
baben muß. 

17. 'Uufpaffen foll er (ber 'Priefter) aud), bei weld)en 'motfen bie S:eu
fel am meiften 3iftern, unb bie foll et bann öfter wiebetbolen. Unb 
kommt er bann an bie eigentUd)e 93efd)wörung, bann foll er biefe 
wieber unb wieber fagen unb ftefS bte 6trafe babei verfd)ärfen. 
6iebt er bann, baß ber (frfolg kommen will, bann foll er bte <:ae
fd)wörung JWei, brei, vier 6tunben ausbebnen, überbaupt, fo weit 
er kann, - bis er ben 6ieg erreid)fe. 

18. 'meiferbin foll ber (f!'OtJift fiel) büten, bem 93efeffenen irgenbweld)e 
9llebi3in 3u geben ober anJuraten. IDiefe 6orge foll er ben �r3ten 
fiberlaff en. 

19. 'menn er (ber 'Priefter) ein 'meib e!'OtJif ied, bann foll er ftefS ebr
bare 'Perfonen bei fiel) baben, bie bie 93efeffene feftbalfen, wäbrenb 
fie vom S:eufel befreit wirb. 'menn es eben möglicl) ift, follen biefe 
'Perfonen aus ber näd)ften 'Derwanbtfd)aft ber 'Patientin fein. 
IDann muß ber S:eufelSaustreiber ftefS ben 'Unftanb wabren unb foll 
fiel) alfo büten, irgenbetwas JU fagen ober JU tun, was ben anbeten 
�elegenbelt JUt 9Rißbeutung geben könnte. 

20. 'mäbrenb er S:eufel austreibt, foll er flott feiner unb anbetet �eute 
'morte vor allem bie 'mode ber <:Bibel gebraud)en. (ir foll weiterbin 
bem S:eufel ben 93efebl geben, JU bekennen, ob er in bem Jtörper 
bes 93efeffenen feftgebalfen wirb burd) irgenbeine magifd)e ßanb
lung ober burd) ße!'enmale 45) ober burd) �egenftänbe, bte ber <:ae
feffene eingefd)lucltt bat; biefe �egenftänbe foll ber 93efeffene bann 
ausbred)en. 6inb fie anberswo aus bem Jtörper gekommen, bann 
foll er (ber 'Priefter) fie berausfud)en unb bas, was er fanb, ver
brennen. (inblid) foll ber 93efeffene vermabnt werben, alle feine 
'Derfud)ungen bem S:eufelsaustreiber JU offenbaren." 

'Rid)t wabr, ben (iinbruclt biefes ßöllenbreugbel-93ilbes würben wir 
nur abfd)wäd)en, wenn wir jett nod) in ber gleid)en 'Uusfübrlid)keit 
bas eigentlid)e 'Uustreibungritual geben wollten. 'mir faben ben gan3en 
finfteren Okkultglauben <Roms nackt entbfillt, biefen grauenvollen S:eu
felSglauben, biefen �tauben an 9Ragie unb ße!'etei, unb bas alles mit 
einer 6elbftverftänblid)keif, ja einer 'Pebanferie vorgetragen, als banble 
es fiel) um bie S)ebelgefe\}e! �ar ibre 'Ramen geben bie S:eufel an! 6o 
beißt es in ber eigentlid)en 'Uusfreibungformel: 

45) .{)e;�;enmale. !Eo iUierfetle tdj "malefica signa", gana nadj bem ®vradjge� 
liraudj be§ .{)e;�;en(Jammer§, be§ �efuiten �elrio ufw. "malefica signa" fann 
natür!idj audj l)eiäen : "fdjänbftdje", "fdjäblldje", "aauliertfdje" 8eid)en. 
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"'Wer bu aud) bift, unreiner G;eift, tel) befeble bir unb allen beinen 
G;enoffen, bie biefen �iener G;ottes befeffen balten: 3n $traft ber 
'menfd)roerbung, bes �eibens, ber �uferffebung unb ber S)immel
fabrt unferes S)errn 3efu (ibrifti . . .  , id) befeble bir: fag beinen 'Ra
men! 'Renne mir burd) irgenb ein 3eid)en �atum unb 6tunbe beiner 
�usfabrtl" 

S)ier feben roir es: bie S)e�enproJeffe, in benen, burd) bie ß'olter ge
Jroungen, bie S)e�en ben 'Ramen ibres �eufelSbublen nannten, könnten, 
ro e n n  'R o m  J U  b e ft i m m e n  b ä t f e ,  o o n b e u t e  a u f  m o r g e n  
ro i e b e r  k o m m e n ! 3ft bod) bie 'Dorftellungroelf, aus ber fie entftan
ben, in unferen :tagen nod) genau bie gleid)e rote bornalS 46). Unb ftarr 
bälf bie $tird)e an allebem feft, vor allem burd) ibre �iturgie, biefe 'Ritual
magie, in ber 'Priefter roie G;täubige nur fo fd)roelgen in ber "'Rad)tfeite 
ber 'Welt", rote fiel) Okkultgläubige gern ausbrücken; biefe 'Ritualmagie, 
burd) bie ber 6üd)tige in roollüftigem 6d)auer unb 6d)auber untertaud)t 
in bem, roas c.Rubolf Otto bas "Mysterium tremendum" nannte, bas 
"furd)tbare", bas "erJitternmad)enbe G;ebeimniS"; biefer kluge S::beologe 
glaubte kein befferes 'Wort finben JU können, um ben '13egriff bes reli
giöfen (irlebniffes, ber G;ottfd)au JU be3eid)nen. (ir batte red)t. �enn 
roo aud) immer er oon bem (frleben bes Numen, ber G;ottbeit fprid)t, 
roo aud) immer er bies Mysterium tremendum erlebt fiebt, - im
mer fd)roebt ibm babei nur bas jübifd)e, d)riftlid)e, inbifd)e "G;otterleben" 
vor. Unb bies freilid) ift ein "tremendum", etwas ben G;läubtgen er
Jittern 'JRad)enbes. �enn es berubt auf ber jübtfd)en G;ottoorftellung, bem 
3abroebglauben. �eutfd)em G;otterleben ift ber '13egriff bes Tremendum 
fern. �iefes (impfinben 3eigt ja beutlid) feine S)erkunft aus ber cn.lüfte, 
bie immer oon �urd)tbarem bebrobt ift: ba erlebt ber 'Romabe ben 
grauenvollen 6amum, ber alles �eben in feinem G;lutbaud) tötet, er er
lebt ben entfeulid)en S)immel, ber roie ein glübenber stupferfd)ilb über 
ber faft oerfd)roelenben (irbe bängt, - unb fo ift aud) feine G;ottoorftel
lung immer mit bem (intfeben oerbunben: fein 3abroeb ift gerabe3u bie 
'Dergöttlid)ung eines rafenben �mokläufers, feine c.Reltgiofitäf bie oor 
�ngft roinfelnbe �nbetung bes Samums unb bes 6teppenbranbes. Unb 
biefe G;ottoorftellung bebtelf bas (ibriftentum bei, fd)leppt fie burd) bie 
3abrbunberte mit rote eine einbalfamierfe �eid)e, oor ber "fiel) beugen 
follen alle $tnie". Unb mit allen 6d)auern bes Ortenfes finb bie ß'ormeln 
geloben, mit benen biefe G;ottbeit befd)rooren roirb : eine grauenvolle 
bämmerige Unterroeltftimmung roebt in biefem 'Ritual. llnb es ift uns, 

48} �a� bte �amcn bcr �eufel anlangt : e� roiire feine lange �lrliett, au� ber 
ftrd)Hd)cn mteratur unb ben �lften ber �e�enproaeffe ein rocntgften� gunbert 
@leiten ftarfe� �brc{lliud) ber ,PöUe aufammenaufteUen. �aliet fönnte man liet 
tebem �cufel nod) fiiuliedtdJ bte liefonbere "lßrand)e" angelien, in ber er ar� 
{Jettet, unb fogar - bte �elefonnummer, ba� getflt: bte liefttmmtcn magifd)en 
�orte unb 3eld)en, burd) bte man fofort mit bil'fem ober tenem �eufel tu 
!Berlitnbung treten fann. 
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alS börten wir bie "S)e;re Don 'inbor" unb alle 3fispriefter ibre 'IDeifen 
murmeln. �us allen 'IDinkeln weben 9:eufel, unter feinen �üfien füblt 
ber G;läubige bie S)ölle brobeln. Unb gerabe am .fiarfamstag, in ber Ofter
liturgie, Don ber wir fprad)en, muß ber Cibrift fiel) Don bem �iturgen, bem 
WCagier, mit 3efus in bie G;rabböble geleiten laffen, wo man ibn fl)mbo
lifd) eingräbt für fein gan3es �eben: nad)bem alle 'IDeibungen DOllJogen 
finb, wirb biefes gan3e 'irlebniS unb 'irgebnis ber Ofternad)t nod) einmal 
ben nunmebr metauften JU IDemüte gefübrt: unb JWar in ber 'ipiftel 
(.Roloffer 3, 1-4): 

"'IDenn ibr mit Cibriftus auferftanben feib, fo fud)et, was broben 
ift, wo Cibriftus fibt Jur 'Red)ten mottes. 6innt auf bas, was broben 
ift, nid)t auf bas, was auf 'irben. \Denn ibr feib geftorben! Unb 
euer �eben ift Derborgen mit Cibriftus in G;ott. 'IDenn aber Cibriftus, 
euer �eben, erfd)einen wirb, bann werbet aud) ibr mit ibm erfd)ei
nen in S)errlid)keit". 

�lfo: bie leben6lange 'iinfargung ift Dollenbet. Unb fo klar fprid)t bas 
ber liturgifd)e WCagier aus, baß es uns ift, alS börten wir bie S)ammer
fd)läge, bie bie �ägel in ben 6arg treiben, in bem bie 6eele begraben 
wirb. 

�ber wir braud)en uns jebt nid)t mebr an ben Stopf JU greifen unb 
JU fragen: w i e  i ft b a s n u r  m ö g ( i d) ? \Denn unfere �usfübrungen 
baben tief bineingeleud)tet in bie magifd)e 9:ed)nik ber �iturgiefugge
ftion. �ber es bleibt nod) ein 'IDort JU fagen über bie ftete llnDeränber
lid)keit ber liturgifd)en �ormeln unb S)anblungen. �erabe bas ift wobl
bered)net, ift unter �ead)tung wicl)tigfter 6eelengefebe mit feinfter 
6cl)laubeit ausgebacl)f. \Denn wie nicl)ts anberes ift bie �iturgie burcl) 
bie 6tettgkeit ibrer �ormen ba3u geeignet, in S)irn unb S)erJen bes WCen
fd)en liebe alte 'irinnerungbilber aufleucl)ten unb neu wirkfam werben 
JU laffen . . .  'iinem WCenfcl)en ftarb ber 'Dater, bie WCutter, bie �rau . . .  
�angfam verblaffen bie 'irinnerungbilber. 'Rur e i n e  WCutter ftirbf biefem 
WCenfcl)en nie: bie mater ecclesia, bie WCutter .fiircl)e. 3bre 6timme ift 
uralt unb bod) immer wieber neu. Unb ift er aud) ber .fiircl)e unb bem 
(ibriftentum gegenüber nocl) fo gleicl)gülfig geworben (tel) fprecl)e bier 
nid)t Don benen, bie burd) feelifd)e 6elbftfd)öpfung für immer frei wur
ben), muß er einma(, um ein �eifpie(, bas id) felber miferlebfe, JU nen
nen, - etwa einer 9:aufe beiwobnen unb er bört nun bte feierlid)e 
'IDorte aus ber 9:aufliturgie: 
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Abrenimtias Satanae? 
Abrenuntio l 
Et 6mnibus operibus ejus? 
Abrenimtio l 
Et 6mnibus pompis ejus? 



Abrenuntio I 
Ego te linio 6leo salutis 
in Christo J esu d6mino nostro 
in vitam aeternam. 
Pax tibil  

'IDiberfagft bu bem �eufel? 
3d) wiberfage ! 
Unb allen feinen '.Werken? 
3d) wiberfage! 
Unb all feiner '.pracl)t? 
3d) wiberfage! 
Q'>ann falb' tel) mit bem öle bes S)eiles bicl) 
in ßbrifto 3efu unferem S)errn 
311m ewigen �eben. 
'Jriebe fei mit bir !  

Unb plö\jlicl) flanb bem 'manne wieber ber �ag ber �aufe feines Jtinb
cl)ens uor ber 6eele, bas 3ebn 3abre uorber getauft worben war unb im 
�Ufer non vier 3abren ftarb. {ir ging wieber 3ur .fiircl)e JUrfick. Q'>ie 
�lfurgie baffe Ibn gerufen. S)affe benfelben 6eelen3uftanb wie bamal$ 
JUrfickge3aubert. Unb fo ift es überall: fo wirkt bie .. �ueglocke" auf ben 
in bte S)eimaf JUrfickgekebrten, fo wirkt eine {irftkommunionfeier auf 
einen, ber Jufällig aus freunbfcl)aftlicl)en ober gefellfcl)aftlicl)en Q)rfinben 
ibr beiwobnen mufi: er benkt an bie tote 'mutter, ben toten <Dater, bie 
bama15 bei feiner eigenen {irftkommunlon waren, wünfcl)t fiel) biefe 3ug
genbJeit unb feine �leben JUrfick unb - kebrt Jllt .fiircl)e "beim", al$ 
könne fie ibm bas <Derlorene fcl)enken. Unb biefe 'Jälle kebren alljäbrlicl) 
faufenbfacl) wieber. �iturgie löfcl)f eben bei nicl)t ganJ gefeftigten 'men
fcl)en ble {intwicklung langer 3abre aus, inbem fie bie alten 6eelen
JUftänbe automatifcl) roleber berbeiffibrt. �erabe bler liefie fiel) nocl) <Die
le$ fagen. �ber beenben wir bamit für biesmal unferen 'IDeg in bas 
.. �llerbelligfte" jener grofien Q)emeinfcl)aft, bie burcl) ibr böcl)ftes Q;e
belmni$, ben liturgifcl)en .stultus, ben willenlos gemacl)ten 'menfcl)en in 
ibren S)änben bält. Unb mit ber {intbfillung bes .stultus al$ einer feelen
unwürbigen 6uggeftiontecl)nik ift bie .fiircl)e ins 5)er3 getroffen. 'IDas 
kein �ngriff auf IDogma unb 'moral ber .fiircl)e erreicl)en kann, bas 
fcl)afft um fo ficl)erer bie burcl)fcl)auenbe Jtenntnis ibrer �ifurgie. Unfere 
.fiampfmittel finb eben nicl)t 3ntoleranJ, �error unb �tut. IDiefe 'metbo
ben fiberlaffen wir ben .fiircl)en, bie fie in bem läcl)erlicl)en kurJen Seit
raum von 1500 3abren JU wabrer <Dollenbung ausbilbefen. Unfere 'IDaffe 
ift eine gefäbrlicl)ere, nämlicl): bie fcl)onunglofe Cfntbüllung ber '1l3 a b  r 
b e t t  I 
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