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„Die Liebe Chtifti btöngt une, 
feltbem mit zu bet Llbetzeugung 
gelangt flnb, 
ba~, menn einet fut alle geftorben Ht, 
alle geftotben flnb. 
ER ift fut alle geftorben, 
bamlt aud) bie, meld)e leben, 
nicht mehr fleh felbft leben, 
fonbetn bem, bet fut Sie geftotben 
unb aufetftanben ift." 

2 Kor. 5, 14. 15. 
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Lange haben wir alle im Schrifttum unseres Bundes auf die dringend not
wendige Ergänzung gewartet: Die Kuratenzeitschrift. 
Wir sind darum recht froh, daß es uns nun möglich geworden ist, auch dieses 
Werk zu beginnen. 
Bei der Übernahme einer neuen Aufgabe hat mal] Wünsche und Erwartun
gen. Ich möchte wünschen, daß unsere neue Zeitschrift zunächst eine Hilfe 
für die Mitbrüder sei, die in der Fülle ihrer Arbeit nicht die Zeit haben, sich 
in Pfadfinderdingen auch noch so zu orientieren, daß sie ihrem Kuratenamt, 
welches sie neben so vielen anderen auch noch haben, entsprechen können. 
Diesen Dienst möchte die „Cura nostra" übernehmen, weil wir wissen, daß 
ein Stamm ohne Kurat, d. h. ohne Priester, der mitsorgt, mitverantwortet 
und miträt, auf die Dauer kein Stamm der DPSG sein !eann. 
Was wir erwarten ist dies, daß die Bindung der Pfadfinder.kuraten unter
einander durch diese Zeitschrift enger wird, die gegenseitige Hilfe frucht
barer, die Schwierigkeiten wie die Freuden oder auch die mannigfachen An
regungen, wie sie sich etwa bei unseren Kuratentagen ergeben, allen zugäng
lich werden, auf daß sich auch in uns mehr und mehr etwas entzündet von 
dieser großartigen Möglichkeit, die uns im Pfadfindertum an die Hand ge
geben ist, die uns so viel Wertvolles für unsere gesamte Jugendarbeit zu ver
mitteln vermag. Was wir brauchen, liebe Mitbrüder, ist Eure Hilfe. Tragt 
Sorge, daß die „Cura -nostra" nicht ein Organ des Bundes!euraten, sondern 
der Kuraten des Bundes wird, ein gegenseitiger Dienst und eine Anregung 
von einem zum andern. Teilt uns wenigstens eure Wünsche mit! 
Cura nostra: Unsere Sorge, unser Anliegen, unsere Hilfe von Bruder zu 
Bruder. 

P. Michael Nordhausen 
Bundeskurat 

DIE G ROSSE BITTE 
Ein Beispiel: Ich las es noch in diesen Tagen. Zusammen mit der Ankündi
gur:g von zwei Exerzitienkursen stellt eine Landespfadfinderschaft ihren 
Gauen die Aufgabe, im kommenden Winterhalbjahr für die Durchführung 
von Einkehrta>Yen Sorge zu tragen. „Die Gaufeldmeister mögen sich selbst 
um den oder die Priester bemühen, die die Durchführung eines Einkehrtages 
übernehmen können." Diese Anregung ist wirklich nur ein Beispiel für viele 
durchgeführte Einkehr_tage, bei denen Plan und Verwirklichung auf das Be
wußtsein der Verantwortung von Feldmeistern und Stammesführern zurück
geht. Wenn wir auch wissen, daß hier und dort die Sorge um eine echte 
Religiösität, um das wirkliche Leben, kaum vorhanden ist, - sie zu wecken 
ist die entscheidende Aufgabe -- so ist es doch eine Realität, daß Führer 
und Pfadfinder in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg den Priester 
suchen. 
Eine Gemeinschaft: Die Führung in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg 
ist eine Gemeinschaft von priesterlicher Führung und Laienführung; an 
jedem Ort und für jeden Teil der Gemeinschaft. Es ist ein Miteinander in 
der Aufgabe, in der Verantwortung und in der Weisung. 
Die große Bitte: Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg bedarf ihrer 
Kuraten. Sie bedarf ihrer und geht auf sie zu. Sie bedarf ihrer als Mittler 
der Gnaden und des Lebens, als Priester. 
Wir, Führer und Gemeinschaft, werden immer froh sein über die Kuraten, 
die aus dem Pfadfindertum, aus unserer Gemeinschaft hervorgegangen sind 
und sich ihr auf das engste verbunden wissen. Die über den Geist hinaus 
auch die Methode des Pfadfindertums kennen und pfadfinderische Fähig
keiten und Fertigkeiten beherrschen. (Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 
des Kuraten sind dann falsch angewendet, wenn sie den Feldmeister nicht 
inspirieren, sondern ihn ersetzen.) Das alles aber ist sekundär. Wir bedürfen 
des Priesters. i 
Die große Bitte ist eine Bitte um den Priester. Sie ist eine Bitte an den 
Priester, daß er über sein priesterliches Wirken hinaus Wert und Bedeutung 
des Geistes, der Methode und der Formen des Pfadfindertums erkennen 
mi.ige. 

Hans Fischer, Bundesfeldmeister 
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WARUM NOCH EINE ZEITSCHRIFT? 
Haben wir nicht genug Zeitschriften im 
Bunde? Muß zu den bestehenden noch eine 
hinzukommen? Man sollte meinen, daß das 
Pfadfindertum in der Führerzeitschrift und 
in den drei Zeitschriften der Stände genü
gend zum Ausdruck gebracht würde. 

Und gibt es nicht genügend Zeitschriften 
für die Seelsorger? „ Jugendseelsorger", 
„Paulus", „Sanctificatio nostra" u. a. Und 
nicht noch mehr theologische Zeitschriften? 
Man kann die bestehenden schon nicht alle 
lesen. 

Wir wissen das sehr wohl. Dennoch bemüh
ten wir uns seit langem um die Heraus
gabe eines eigenen Blattes für die Pfad
finderkuraten. Wir erfüllen damit zunächst 
einmal den Wunsch sehr viel1:1r Mitbrüder, 
die schon lange im Bund mitarbeiten. So
dann glauben wir damit einem wirklichen 
Bedürfnis zu dienen, nicht zuletzt in Hin
sicht auf die Kuraten, die neu vor die Ar
beit in der Pfadfinderschaft gestellt sind. 
Schließlich ist ein solches Blatt ein vorzüg
liches Mittel des Kontaktes untereinander. 
Hier haben wir die Möglichkeit, das zu 
sagen, was uns angeht, und unsere Erfah
rungen und Auffassungen gegenseitig aus
zutauschen. 

Der Bund wächst ohne Unterlaß. Ein Pfad
finder und Georgsritter ist nichts Unbe
kanntes und Anonymes mehr, sondern ist 
eine feste Vorstellung geworden; er gewinnt 
mehr und mehr Bedeutung im Leben der 
katholischen und der deutschen Jugend. Wir 
können dieser Entwicklung nicht nur zu
sehen. Es ist der ausdrückliche Wunsch der 
gesamten höheren Laienführung, aber auch 
der stille Wunsch fast aller Jungen, daß 
der priesterliche Einfluß tiefer und wirk
samer werden möge. Nicht so sehr im orga
nisatorischen Führungsbereich, als vielmehr 

in der geistlichen und religiösen Lenkung 
und Weiterführung, in der Weckung des 
christlichen und kirchlichen Geistes. 

Gerade weil das Pfadfindertum in semer 
ganzen Ausrichtung religiös ist und sehr 
ausgebildete Lebensformen hat, erscheint es 
besonders wichtig, daß wir Priester unse
ren Anteil in der Führung und der christ
katholischen Orientierung des Bundes und 
-seiner Gemeinschaften fest in der Hand 
haben. Sonst lassen wir uns in der Bildung: 
der Jugend Möglichkeiten entgehen, die mit 
der Zeit imme'r größeren Einfluß gewinnen 
werden. Die Pfadfinderschaft bringt Vor-. 
aussetzungen mit, die sie zu einer der 
fruchtbarsten Gemeinschaften in der katho
lischen Jugend werden lassen können, wenn 
wir Priester · unsere Aufgabe sehen und er
füllen. Eine dieser Voraussetzungen ist z. B. 
die innere Verpflichtung durch Verspre
dien und Gesetz. Eine andere ist der ge
sunde und kräftige Geist, der im Leben in 
der freien Natur oder in der guten Tat zu~ 
Ausdruck kommt. 

Der Priester kann aber im Bunde nicht 
wirksam werden, wenn er mit dem Geist 
und den Methoden des Pfadfindertums nur 
ungenügend vertraut ist. Gewiß ist der 
apostolische Dienst weit und umfassend 
genug, um alle menschlichen und irdischen 
Formen zu durchdringen und mit dem Salz 
des Evangeliums zu kräftigen. Aber muß 
es sich nicht um ein gegenseitiges Entgegen
kommen handeln? Das Pfadfindertum 
kommt dem Evangelium entgegen. Warum 
soll der Diener des Evangeliums nicht auch 
den Menschen entgegengehen, die auf seine 
Hilfe und seinen Dienst warten? 

Hier also liegt der Sinn unserer neuen 
Zeitschrift; ihr Zweck ist es, der Arbeit der 
K·uraten zu Hilfe zu kommen, Anregungen 
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zu bieten, Informationen zu geben, sach
liche und grundsätzliche Fragen zu erör
tern. Wir wollen möglichst wenig theore
tisch bleiben. Es handelt sich, so wenig die 
Theologie zu kurz kommen soll, nicht um 
eine theologische Zeitschrift. Das seelsorge
rische Anliegen soll im Vordergrund stehen, 
zugleich mit einem lebendigen apostoli
schen Geist, damit der Herr und seine Kir
che immer mehr in den Herzen der Jungen 
wachse, damit das missionarische Anliegen 
gefördert und die Pfadfinderschaft St. Ge
org in der ersten Reihe der Jugend unserer 
Kirche stehe. 

Wir bitten alle Mitbürger, dafür Verständ
nis zu haben, wenn wir einen geringen 
Entgelt von 30 Pfg. für jede Nummer er-

heben; das Geld wird am besten vom 
Stamm zusammen mit allen anderen Zeit
schriften abgerechnet, so daß wir den Be
trag an die Stammeskasse abzugeben bitten. 
Vorerst wird die Zeitschrift alle drei Mo
nate erscheinen. 

„Cura nostra" - haben wir als Titel ge
wählt. Das Wort bedarf keiner Erläute
rung. Wir verstehen es im Geiste des 3.-6. 
Kapitels des 2. Korintherbriefes, wo Pau
lus von der Tiefe und Höhe des aposto
lischen Amtes und seiner Herrlichkeit 
spricht. Das Wort auf der ersten Seite ist 
diesem Zusammenhang entnommen. Möge 
uns allen diese Gnade zuteiI werden. 

Die Schriftleitung. 

yregorvon 7'Jyssa VON DER HOFFNUNGSLOSEN SCHONHEIT 

Aus: Gregor von Nyssa, Der versiegelte 

Quell. Auslegung des Hohenliedes. In Kür

zung übertragen und eingeleitet von Hans 

Urs von Balthasar. Salzburg 1939. 

Für die den Geist übersteigende Macht gibt 
es nur eine Weise ·des Erfassens: nie beim 
Begriffenen stehen zu bleiben, sondern ru
helos immerdar nach dem Mehr-als-Begrif
fenen zu suchen ... 0 seliger Ausgang, den 
ausgeht die Seele, die dem WORTE folgt! 
„Der Herr behüte Deinen Eingang und 
Deinen Ausgang", sagt der Prophet. Das 
ist er wahrlich, der von Gott den Würdi
gen aufgesparte, der „Ausgang" und „Ein
gang". Denn der „Ausgang" aus dem, wo
rin wir sind, wird zum „Eingang" in die 
über uns liegenden Güter. Solchen „Aus
gang" also ging die Seele hinaus, geleitet 
auf diesem Gang von dem WORTE, das 
sprach: „Ich bin die Tür, und der Weg, 
wenn jemand durch mich eintritt, der wird 
eingehen und ausgehen", niemals das „Ein
gehen" endend oder vom „Ausgehen" ru-
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hend, sondern durch fortschreitendes „Ein
gehen" ins Je-Höhere ausruhend, immer
dar außerhalb des Schon-Erfaßten gesetzt. 
Also ging einst auch an Moses jenes erdür
stete Antlitz vorbei, und so stand die Seele 
des Gesetzgebers immer im Außen dessen, 
worin sie war, folgend dem vorangehenden 
WORTE. Denn wer wüßte nicht jene Auf
stiege, die Moses vollzog, der immer Grö
ßere, niemals das Wachsen zu Höherem 
Hemmende? Er wuchs im Beginn, als er die 
Schmach Christi dem Herrschertum Agyp
tens vorzog, . . wuchs wiederum, als er 
durch lange Zeit ein unumlärmtes Leben in 
der Weisheit der Wüste führte .. Dann 
wird er vom Feuer an den Dornen erleuch
tet und entblößt dazu seine Sohlen von der 
toten Umhüllung ... Er befreit sein Volk 
aus dem Joch Pharaos, wird von der Wolke 
geleitet, spaltet das Meer, ertränkt den Ty
rannen, süßt bitteres Wasser, läßt den Fel
sen fruchtbar werden, wird mit Engelspeise 
gesättigt, hört die Posaunen, besteigt den 
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brennenden Berg, berührt - den höchsten 
Gipfel, tritt ein in die Wolke, gelangt ins 
inwendige Dunkel, worin Gott war, nimmt 
das Gesetz in Empfang, wird eine Sonne, 
unzugänglich den sich Nähernden, wenn 
sein Antlitz blitzstrahlt. Aber unersättlich 
hält ihn der Durst nach Mehr, und er bet
telt darum, das Antlitz Gottes zu sehen. 
Und dies trotz der Bezeugung der Schrift, 
er sei bereits des Umgangs von Angesicht 
gewürdigt worden .. Und der die erbetene 
Gnade zu erfüllen versprochen, der gesagt: 
„Ich habe Dich erkannt über alle anderen 
hinaus", geht nun an ihm vorbei an dem 
göttlichen Orte im Felsen, vorbei an dem 
von der göttlichen Hand überdeckten, so 
daß er kaum nach dem Vorübergang Ihn 
von hinten zu sehen vermochte. Damit lehrt 
das Wort, wie ich glaube, ·daß der nach der 
Schau Gottes sich Sehnende das Ersehnte 
nur in der steten Nachfolge erblickt: Das 
nie erlahmende Gehen auf Ihn hin ist die 
Schau Seines Antlitzes, die nur gerade dann 
nach vorne gelingt, wenn wir hinter dem 
WORTE in Seinen Fußstapfen gehen. 

Die Worte „Ich suchte Ihn, und ich fand 
Ihn nicht" bestärken uns in der erwogenen 
Meinung, daß nicht im Begreifen die Größe 
der göttlichen Natur einsichtig wird, son
dern im Entgleiten aus jedem zugreifenden 
Vorstellungsbild und jedem Vermögen. . 
Denn wie könnte auch gefunden werden, 
was kein Erkennbares offenlegen kann, 
keine Gestalt, keine Farbe, kein Umriß, 
keine Vielheit, kein Ort, keine Form, keine 
Vermutung, kein Gleichnis, keine Analogie, 
was immer je-äußerlicher jedem begreifen
den Zugang erfunden, ganz und gar dem 
Zugriff des Fassenden entgleitet? Darum 
sagt sie: „Ich suchte Ihn", mit den Fassens
Kräften der Seele, in Schlüssen und Über
legungen, und immer blieb Er der völlig 
Kußere, dem einkreisenden Denken in 
Flucht hindurch-entwischend. Der aber im
mer weiter außerhalb jedes erkennbaren 
Merkmals erfunden wird, wie sollte der 

durch irgendeine Namen-Zuweisung fest
gehalten werden? Darum legt sie sich zwar 
starke Namen jeglicher Art zurecht, um da
mit auf das unsagbare Gute -zu deuten, jede 
Aussagekraft des Wortes aber bleibt ver
sagend zurück und wird überführt als der 
Wahrheit unterlegen. . So ruft die Seele 
nach dem WORT wie sie kann; sie kann 
aber nicht, wie sie möchte. Denn sie will 
mehr, als sie kann, und kann nicht einmal 
soviel wollen, als Jenes ist, sondern nur 
soviel, als der ganze Aufschwung der Seele 
es erlaubt ... Weil also der Gerufene dem 
Drange des Rufenden unerreichbar ist, sagt 
sie: „Ich rief ihn, und er hörte mich nicht. 
Es hielten mich an die Wächter, die in der 
Stadt die Runde machen; sie schlugen mich, 
sie verwundeten mich, sie nahmen mir mein 
Sommergewand, die Wächter der Mau
em" ... 

Die Seele, Seiner Stimme entgegen hinaus
eilend, den Ungefundenen suchend und den 
allen Namenszeichen Unfaßlichen rufend, 
wird von den Wächtern belehrt, daß sie den 
Unerreichbaren liebe und den Ungreifba
ren begehre. Und so wird sie gewissermaßen 
geschlagen und verwundet von der Hoff
nungslosigkeit des Erdürsteten, indem sie 
wähnt, ihr Sehnen sei grenzenlos und könne 
jenes Anderen nie froh werden. Aber es 
wird ihr das Trauergewand entrissen, als 
sie erfährt, daß eben der ewige Fortschritt 
des Suchens und das Nie-Ruhende des Auf
stiegs die wahre Stillung der Sehnsucht sei, 
wo jede zu Rand erfüilte Sehnsucht ein 
anc! eres Sehnen nach dem Höhern erzeugt. 
Nachdem sie so das Gewand der Hoff
nungslosigkeit abgeworfen, und die hoff
nungslos unbeschreibliche Schönheit des 
Geliebten erblickt, des durch jegliche Ewig
keit von Ewigkeiten immer herrlicher Ge
fundenen, dehnt sie sich in heftigerem 
Durste, .. und empfängt den anfliegenden 
Pfeil der Liebe an der tödlichen Stelle. 
„Gott aber ist die Liebe", - nach Johannes 
Wort, - dem Ehre und Macht gebührt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit - Amen. 
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Viele Menschen bilden sich kein eigenes Urteil über das Wesen der Dinge, sondern kommen, 
einzig auf die Gewohnheit der .Vorgänger blickend, um das gesunde Unterscheidungsvermögen. 
Statt vernünftigen Überlegens nehmen sie die geistlose Gewohnheit zum Maßstab des Rechten, · 
drängen sich c/arum zu den ersten und einflußreichsten, in der Welt weit umher sichtbaren 
Stellungen, schlagen stofflichen Prunk hoch an, wobei im Ungeklärten gelassen wird, wo ein 
jeder von ihnen nach diesem Leben · landen mag. Denn Gewohnheit ist kein sicherer Bürge 
der Zukunft, ihr Ende erscheint oft als „Herde von Böcken", nicht von „Schafen". Du 
verstehst aus dem Wort des Evangeliums durchaus, was ich meine ... 

Gregor von Nyssa, Auslegung des Hohenliedes. 

VON DER ENTDECKUNG DES UNZUGÄNGLICHEN LICHTES, 

DEM ABENTEUER DER GUTTLICHEN HOFFNUNG 

UND DER KAMERADSCHAFT IM TALE DES TODES 

I. 

Wir Pfadfinderkuraten begegnen oft einem 
Einwand, der so wichtig ist, daß er unsere 
ernste Stellungnahme erfordert. Das Pfad
findertum, die Formkraft der pfadfinderi
schen Idee - so sagt man uns - meine vor 
.allem eine Prägung des natürlichen Men
schenbildes. Das Pfadfindergesetz, nach 
welchem sich der Junge verfasse, sei Ethos, 
nicht Moral. Das Pfadfindertum finde sich 
überdies auch im außerchristlichen Bereich. 
·wenn es da aber rein gelebt werden könne, 
so scheine das den ersten Einwand zu be
stärken. Und schließlich sei Lord Baden
Powell, so katholisch er in vieler Beziehung 
gedacht haben mag, zwar überzeugter 
Christ, aber doch Protestant gewesen. Es 
sei also nicht zu erwarten, daß seine Richt
linien auf den genuin christlichen, den ka
tholischen Menschen abzielten. 
Es sind nicht übelwollende, die diese Ein
wände erheben, vielmehr oft ·solche, die uns 
durchaus bejahen und zu unterstütz·en be
reit sind. Um so mehr sind wir verpflichtet, 
uns mit ihrer Auffassung auseinanderzuset
:zen. Außerdem hängt mit der Antwort auf 
·den Einwand eine zweite für uris als Seel
·sorger wichtige Frage zusammen. Wenn es 
nämlich kein spezifisch katholisches Pfad
findertum gibt, sondern nur Gruppen ka
l:holischer Jungen, die auch Pfadfinder ·sind, 
so erfordern diese Gruppen keine eigen-
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geartete geistliche Betreuung. Gibt es aber 
ein spezifisch katholisches Pfadfindertum, 
so haben wir uns als Seelsorger von Ffadfin
dern mit seinen Zielsetzungen zu befassen. 
Gibt es eine Spielart der pfadfinderi
schen Methode, die gerade auf die Ausbil
dung des katholischen Menschen abzielt, 
so hat der Junge sogar Anspruch darauf, 
daß wir ihn auf dem Wege seiner Wahl 
führen. Denn der Apostel gebietet uns „al
len alles zu werden". 

Ich möchte gegenüber dem Einwand, den 
ich zu Anfang nannte, die Behauptung 
aufstellen: Wie der Mensch seine tiefste 
Sinndeutung erst im Hinblick auf die 
Übernatur erfährt, wie er erst in ihr seine 
äußersten und größten Möglichkeiten ent
faltet, so kommt das Pfadfindertum - und 
nicht nur der Mensch, der Pfadfinder ist 
- erst in seiner katholi·schen Gestalt ganz 
zu sich selbst, so erschöpft es als besondere 
Prägung chrisdichen und katholischen Le
bens seine äußersten Möglichkeiten. Ka
tholisches Pfadfindertum ist nicht Umdeu
tung, sondern letzte Entfaltung der pfad
finderischen Idee! 
Es führt eine gerade Linie von der Beob
achtungsverschärfung durch das Kimspiel, 
über die W eckung und allmähliche V ertie
fung der Erlebnisfähigkeit durch Land
schaft, Tier und Freund, bis zum Tiefgang 
1ener erschütternden Wirklichkeitserfah-

' ~ 
rung, die wir Mystik nennen. Es führt ein 
gerader Weg von der Kameradschaft der 
Sippe, dem Zur-Hand-Sein und Füreinan
dersorgen im Alltag des Lagers und in den 
unvermuteten Fährnissen der Fahrt bis zu 
der geheimnisvollen Kameradschaft des 
„homo viator", der sich für Heil und Unheil 
seines Bruders mitverantwortlich weiß und 
ihm auf dem gefährdeten, steilen Wege 
zum . Gott des Jüngsten Tages mit unver
frorener Hoffnung und einsatzbereiter 
Liebe dient, gewillt, das Opfer Jesu Christi 
für seine Brüder am eigenen Leibe zu er
gänzen. Es führt eine gerade Linie von der 
Selbstzucht in Spiel und Sport über den 
Willen zur Strapaze, an der sich die Man- · 
neskraft aufbäumt, bis zu jener kristall
klaren Askese, die im Dienste der göttli
chen Glut steht. Der Weg ist da: der gerade, 
der steile - mögen auch wenige sein, die 
ihn finden ... und mögen auch wenige sein, 
die ihn zu führen verstehen. 
Es ist kein Argument dageg·en, daß es unter 
hunderttausend französischen Pfadfindern 
nur zehn oder zwanzig vom Schlage eines Guy 
de Larigaudie gibt. Das vollkommen ge
lungene Werk ist tausend Entwürfe wert. 
Und schon das Auf-dem-Wege-Sein ist viel! 
Ich will versuchen in einer Artikelreihe 
unserer Kuratenzeitschrift die These zu 
begründen, daß das Pfadfindertum erst in 
seiner katholischen Gestalt ganz zu sich 
selbst zu kommen und s·eine eigentlichsten 
Möglichkeiten zu realisieren vermag. Ich 
spreche zu Kuraten über das letzte Ziel und 

GUY DE LARIGAUDIE: 

letzte Haltungen, auf die pfadfinderische 
Methode abzweckt und an denen sie sich 
bestimmt. Damit dürfte klar sein, daß die 
Ausführungen nicht unmittelbar als „ma
teria praedicabilis" anzdsehen sind. Der 
Junge würde sie .so nicht verstehen. Je jün
ger er ist, um so kürzer ist das Wegstück, 
das er überschaut. Er lebt auf die nächste 
Aufgabe, die · nächstverpflichtende Tat hin. 
Jedoch, indem er das Wegstück geht, nähert 
er sich unmerklich dem Ziel. Wer aber den 
Jungen zu Gott führt, der muß im~er bei
des im Auge behalten: Wegstück und 
Gipfel. Und er wird den Mut, die Spann
kraft und die Einsatzfreudigkeit des Jun
gen je nach seiner wachsenden Fassungs
kraft durch immer größere Motive zu stei
gern .wissen. Denn die Tat wird intensiver, 
größer, adliger durch das größere Motiv. 

Der Kurat muß hier vorgehen wie der Völ
kerapostel, der an die Korinther schrieb: 
„Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste 
Speisen, denn die konntet ihr noch nicht 
vertragen." (I Cor. 3, 2). Aber es ist gerade 
diese „Milch", die den Organismus allmäh-

-lich stärkt, herbere Nahrung zu empfangen. 
Es sind gerade die Vorspiele des gelenkten 
Erlebens, welche zu den großen Erfahrun
gen erwecken, die jungenhaften Vorfor
men der Kameradschaft, die bewußt aus
gebaut, die großen bleibenden Haltungen 
des Herzens grundlegen. Es sind die klei
nen Abenteuer, an denen sich die Pilger des 
Absoluten schulen. 

(Fortsetzung folgt) 

„ Das Porobies meiner Manneshoffnung 
ift bosfelbe geblieben 
ober auch ganz genau bosfellJe 
mie bas Porabies meiner Bubenträume!" 
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KATHOLISCHES PFADFINDERTUM? 
Aus: .'.ilrf-D. '.Jorestier OP, 'Une route de liberte. Paris 1953. 

Als sich die kathoJ.ischen Pfadfinder der 
ganzen Welt auf ihrer ersten internationa
len Wallfahrt im September 1925 nach 
Rom begaben, konnte die ungewöhnlich 
warme unq herzliche Art des Empfanges 
beim Papst auch den zumeist Vorein
genommenen nicht entgehen; die letzten 
Einwände verstummten. „Es gibt viele", 
sagte er zu uns, „die bequemere, ruhigere 
und weniger harte Forderungen stellen. 
Um Pfadfinder zu sein, bedarf es der stän
digen Bereitschaft zu Anstrengung und 
Mut, zu Besonnenheit und Überlegung. Um 
katholischer Pfadfinder zu sein, bedarf es 
darüber hinaus eines tiefen Sinnes für Gott, 
für das göttliche Gesetz und seine göttliche 
Gegenwart; so fügt man die wunderbaren 
Dinge der Natur beieinander und findet 
über dem Geheimnis als ihrem ausgesuchte
sten Punkt die kostbarste Unterweisung." 
Auf Grund der Anerkennung des HI. Va
ters dürfen wir im Pfadfindertum Baden
Powells die Elemente aufsuchen, von denen 
die höchste kirchliche Autorität erklärte, 
sie seien nicht nur anpassungsfähig, son
dern es sei wünschenswert, sie zu benutzen, 
und angebracht, sie zu übernehmen. 

Man hat die Frage gestellt, wie das Erzie
hungssystem eines Anglikaners von der 
katholischen Kirche so leicht angenommen 
und angeglichen werden konnte. 

Ich glaube, es gibt dafür drei Gründe. Der 
eine betrifft Baden-Powell, die zwei ande
ren den Kern seiner Methode. 

Ich hatte mehrfach Gelegenheit, mit Baden
Powell zusammenzutreffen und mit ihm 
ein vertrauliches Gespräch zu führen. Er 
besaß die Kunst, ungezwungen zu sein. Er 
hatte jene höchste Einfalt gewonnen, in 
der man anderen auf gleichem Fuße begeg
net. Man spürte aus dem Blick, mit dem 
er seine Gesprächspartner, gleich ob Jun-
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gen oder Erwachsene, ansah, ein solches 
Wohlwollen, daß man nicht daran zwei
felte, daß sie von der Gottesliebe ein
gegeben sei. 

Mehrmals drückte Baden-Powell ausdrück
lich seine Sympathie für den Katholizismus 
und für die katholischen Einheiten aus. 
Gegenüber Kardinal Villeneuve von Que
bec oder Kanonikus Cornette sprach er da
von und wußte ungewöhnlich lobende 
Worte zu finden. Beim Rover-Moot von 
lngarö in Schweden vertrat ich Kanonikus 
Cornette; als ich mit Andre Cruziat durchs 
Lager ging, begegneten wir Baden-Powell. 
Er zeigte auf mein weiß·es Dominikaner
habit und sagte zu mir: „Ich freue mich, 
Sie hier zu sehen", fügte dann, jedes Wort 
betonend, bei: „Sie, und zwar so". 

Auf dem Höhepunkt des Jamboree von 
V ogelenzang in Holland hatte er von der 
Vaterschaft Gottes als der Quelle der Bru
derliebe der Pfadfinder gesprochen; mit 
seinen Worten schuf er eine religiöse At
mosphäre von seltener Intensität. Bei einem 
intimen abendlichen Zusammensein teilte 
ich ihm meine Eindrücke mit; als ich von 
der tief religiösen Grundrichtung seines 
Pfadfindertums sprach, antwortete er mir: 
„Ich bin überzeugt, daß es so ist. Als ich 
heute nachmittag redete, war Gott ganz 
nah. Ich glaube, daß Er mir die Worte ein
gab. Ich sagte nicht das, was ich vorher 
überlegt hatte. Im Augenblick selbst fühlte 
ich mich angetrieben". Lady Baden-Powell, 
die dieser Unterhaltung beiwohnte, ver
traute mir an, der General habe, als er di·e 
Armee v·erließ, unaufhörlich gebetet, um 
zu erfahren, was Gott von ihm wolle und 
wie er zu dienen fortfahren könne. Bei 

·diesen Gebeten und Überlegungen kam ihm 
der Gedanke, den ersten Pfadfindertrupp 
zu gründen. 

Da<J ist zum Menschen zu sagen. Nun zur 
Methode. 

Auf dem Jamboree von Moisson zeigte der 
Erzbischof von Westminster, Kardinal 
Griffin, daß das Pfadfindertum die Ele
mente einer natürlichen Erziehung derart 
wiedergefunden habe, daß es allgemeinen 
Anklang verdiene. Es ist für Jungen jeder 
Sprache und Rasse auf der ganzen Welt 
ebenso anziehend wie wirksam. Der Kar
dinal betonte, daß diese Universalität mit 
dem Katholizismus verwandt sei und ihm 
in den Seelen den Weg bahnen könne. 
In der neuen Ritterschaft Baden-Powells 
mußten die Katholiken sich wiedererken
nen, denn er hatte die Anregung dazu aus 
der großen mittelalterlichen Institution ge
nommen. Dieser gleicht sich unsere Bewe
gung an. Von ihr hat sie wesentliche Kraft 
empfangen. Das von der Kirche im Mittel
alter unternommene Werk hat einfach eine 
unerwartete Fortsetzung gefunden in dem, 
was man - mit etwas Emphase - die 
Ritterschaft der modernen Zeit genannt hat. 
Aber noch aus einem anderen und tieferen 
Grunde konnte die Kirche sich die Erzie
hungsmethode Baden-Powells aneignen: 
wegen der ihr wesensgemäßen Wahrheit, 
die ihr eine universale Wirksamkeit ver
leiht. Als genialer Beobachter der Men
schen, wie sie wirklich sind, fand Baden
Powell die natürlichen Grundlagen der Er
ziehung wieder. Hier mußte er sich im Ein
klang mit dem katholischen Denken finden, 
das immerfort mit gleicher Unruhe die 
Wirklichkeiten der Natur und der Gnade 
verteidigt hat. 

Baden-Powell hatte Jungen aller Himmels
zonen in ihrem Leben beobachtet. Seine 
seltene Beobachtungsgabe hatte er in die 
Welt der Jungen übersetzt. Er sah die 
menschliche Natur, so wie sie sich der Un
tersuchung darbietet, die allgemeinen Kon
stanten, die Verbindung von grundlegen
den Strebungen und psychischen oder sozia
len Gleichgewichtsstörungen, weniger gut 
als Rousseau meinte, besser als Jansenisten 
und Lutheraner sagten. 

Baden-Powell beschreibt den Jungen als 
das kleine lärmende, bewegte und wage-

mutige Wesen, mit empfindlichem Ehr~ 
gefühl, getragen von einem dunklen V er
langen nach Größe, leicht zu begeistern für 
seine eigene Bildung. Das ist für den Ka
tholiken die thoelogisch richtige Sicht des 
Menschen, dazu geschaffen, auf Gott hin 
zu gehen, verwundet durch die Sünde, aber 
i'nnerlich getragen vom Verlangen nach 
Glückseligkeit, angetrieben durch die 
Gnade, damit er in Freiheit sein Heil wirke, 
d. h. zu seiner V ollkommenh~it gelange. 

Wir wollen beifügen, daß Baden-Powell, 
ein tief religiöser Mensch, der aufweckend 
von Gott sprechen konnte, damit begann, 
die moderne Erziehung unnachsichtig anzu
klagen. Besonders das Schulleben, das hin
ter den Mauern der Stadtschulen abläuft 
vor einem Berg bedruckter Papiere. Die
sem Milieu eines künstlichen Lebens erteilte 
er eine Absage und erinnerte daran, wie 
notwendig es für die Bildung de~ Menschen 
sei, ihn in der Natur leben zu lassen und 
den Kampf mit den elem.entaren Kräften 
zu lehren. Das Leben in der freien Natur 
begann für Tausende von Jungen wieder 
eine bewundernswerte Schule der Energie zu 
werden, aber auch ein königlicher Weg im 
Aufstieg zur Erkenntnis Gottes. 

Charaktere zu bilden, dabei das Leben 
draußen im Wald zu benutzen, empfind
same und gute ebenso wie kräftige Men
schen heranzuziehen, bei ihrer Entfaltung 
die großartige Schöpfung mitwirken zu 
lassen -, das war es, was ·Pius XI. am 
Pfadfindertum liebte. Als er zu uns im Bel
vedere-Hof des Vatikans über den wunder
baren Einfluß des Gebirges auf die W ek
kung des frommen Gemütes sprach, riß 
ihn die innere Bewegung zu echter dichte
rischer Kraft hin. 

Es überraschte mich nicht, wenn Papst 
Pius XI. bei s,einer Anerkennung des Pfad
findertums viel weiter als wir gesehen und 
wenn er von Anfang an begriffen hätte, 
daß diese ganzheitliche Erziehung des 
Menschen in hervorragender Weise der 
religiösen Erneuerung diente, nicht nur der 
menschlichen Gemeinschaft, sondern der 
gesamten Schöpfung, die im zeitgenössi
schen Denken der Gegenwart Gottes be
raubt ist. 
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8. INTERNATIONALE KONFERENZ 
DER KATHOLISCHEN PFADFINDER 
STRASS B U R G, 29. B 1 S 31. MA 1 19 5 3 

Mittlerweile sind diese internationalen 
Konferenzen eine bleibende Einrichtung 
geworden. Mit großer Mehrheit sprachen 
sich die Teilnehmer für die Beibehaltung 
der jährlichen Zusammenkunft aus. Die 
nächste Konferenz wird im kommenden 
Jahre in Deutschland, sehr wahrscheinlich 
in Altenberg, stattfinden. 

Einen allgemeinen und zusammenfassenden 
überblick gaben wir bereits im "Georgs
pfadfinder" (Nr. 7 des lfd. 13. Jahrg., S. 
222 ff); wir möchten hier aber noch einige 
Dinge anführen, die für die Kuraten von 
besonderem Interesse sein werden. Als 
Thema hatte sich die diesjährige Konferenz 
„die Möglichkeiten der religiösen Weiter
bildung in den pfadfinderischen Gemein
schaften" gewählt. 

Zuerst seien kurz die Gedanken eines Re
ferates wiedergegeben, das Msgr. Lallier, 
der Bischof von Nancy, einer der ersten 
Routiers der Scouts de France, hielt. Er 
sprach über die Bedeutung des Pfadfinder
tums für eine dem religiösen Anliegen 
gemäße Unterweisung und Lebensverwirk
lichung. 

Das Pfadfindertum führt die Methode der 
Betätigung in die religiöse Unterweisung ein 
und verbannt daraus das allzu Schulmäßige. 
Es kann keine Meute, keinen Trupp, keine 
Ritterschaft ohne religiöse Unterweisung ge
ben. Nur fragt sich, wie das religiöse Leben 
vermittelt wird. Was Familie, Schule und 
Katechese tun, soll ergänzt werden; das Ziel 
soll besser erreicht werden, indem vor allem 
die mehr passive Aufnahme der Lehre zu 
einer aktiven Lebensverwirklichung geführt 
wird. 
Das pfadfinderische Leben und die Struktur 
unserer Gemeinschaften bieten dem Priester 
eine providentielle Gelegenheit zur religiö
sen Unterweisung. Das abgelöste, harte und
einfache Leben in der Natur ist aus sich schon 
eine Hinführung zu Gott (Caeli enarrant .. ). 
Das Leben in der Gemeinschaft erweckt von 
selb~t den Sinn dafür, daß man nicht bei sich 
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selbst stehen bleiben kann. Hier liegen be
sondere Möglichkeiten, die rein schulmäßige 
religiöse Unterweisung zu überwinden. Die 
Betätigungsmethode darf zwar nicht zu bloß 
äußerer Aktivität oder zur Vernachlässi
gung der Gnade führen, wohl aber zu in
nerlich interessierter Mitarbeit und zur Aus
schaltung von Zwang und Willkür. Im Pfad
finderleben sollen Geist und Gemüt des Jun
gen für Gott geöffnet, über Trupp und Sippe 
soll der Sinn für die menschliche und christ
liche Gemeinschaft geweckt werden. Im all
täglichen Leben wollen der Materialismus 
und der profane Geist der heutigen Welt aus
geschaltet, muß die tägliche Beschäftigung 
geheiligt und der Einzelne widerstandsfä
hig gemacht werden. Dabei sind die Prü
fungen notwendig, damit der Priester er
kennt, ob die wichtigsten Kenntnisse da 
sind und ob das wirkliche Leben der Erkennt
nis entspricht. 

Der vielbeschäftigte Priester läßt sich gerne 
durch den Führer ersetzen. Weithin kennen 
die Priester auch die Methode nicht. Man 
kann aber einen Pfadfinderkuraten nicht im
provisieren. Man muß für das echte, ur
sprüngliche Pfadfinderleben offen sein. 
Diese Aufgabe verlangt mehr Zeit, Anstren
gung und Wendigkeit als eine schulmäßige 
Unterweisung. 
Es ist nicht übertrieben, daß die mit der Me
thode vertrauten Priester über das Pfadfin
dertum hinaus der Kirche große Dienste er
'weisen können. Sie machen offenbar, daß 
die echte religiöse Unterweisung immer an
knüpfen muß. 

a) an das spontane oder hervorgerufene 
Interesse des Jungen für die Botschaft 
Gottes; 

b) an die konkreten Umweltsbedingungen, 
mit denen man vertraut sein muß, wie . 
auch Christus unser Leben redlich auf 
sich genommen hat. 

Bei solcher Überzeugung und Erfahrung wird 
der priesterliche Dienst "wahrer" und wirk
samer. Seine Arbeit dient einer echten christ
lichen Einweihung und der Glaube wird alle 
Bereiche erfassen. 

Man wird die Bedeutung dieser Ausfüh
rungen für uns Kuraten erkennen. Es würde 
zu weit führen, das folgende Refera~ des 

belgischen Chefs Cambier wiederzugeben. 
Wir beschränken uns auf einen Abschnitt, 
in dem er über die Rolle der Führer in der 
religiösen Weiterbildung der Jungen sprach. 

Man kann diese Rolle am besten mit "diskre
ter Leitung" wiedergeben. 
Der Feldmeister und sein Assistent müssen 
das gute Beispiel geben; sie sollen Zeugen 
Christi sein und dafür sorgen, daß in den 
Gemeinschaften eine für das religiöse Leben 
und Wachstum günstige Atmosphäre herrscht. 
Der Kurat wird die religiöse Unterweisung 
ergänzen und die Verirrungen verhindern. 
Er wird den Führer auf dessen Bitte hin un
terstützen, um einem allzu sehr zurückge
bliebenen Jungen weiterzuhelfen. 
Feldmeister und Kurat werden darauf be
dacht sein, Führer zu wählen, die auch im 
religiösen Bereich etwas zu sagen und darzu
stellen haben. Die Führerrunde muß eine 
vorbildliche Gemeinschaft sein, sowohl im 
religiösen als auch im pfadfinderischen Be
reich. Aber ohne Übertreibung. Es ist kein 
Jesuiten-Noviziat. 
Wir sehen die religiöse Weiterbildung nicht 
als nebensächlich an, wenn wir ihr nur eine 
bestimmte Zeit ausdrücklich widmen. Wir 
formen unsere Jungen so gesehen ja nicht 
nur ~ei der Messe, beim Angelus und im Ar
beitskreis des Kuraten, sondern auch dann, 
wenn wir sie zu volleren und dienstbereite
ren Menschen machen wollen, woraus die 
Bedeutung der technischen Ausbildung (Kno
ten, Morse, erste Hilfe) erhellt. 

Neben den Referaten brachten die Arbeits
kreise für die einzelnen Stände eine Viel
zahl nützlicher und brauchbarer Anregun
gen. Hier vollzog sich ein echter Austausch 
der verschiedenen Erfahrungen. Es sei nur 
einiges herausgegriffen. 

Im Arbeitskreis Wölflingsschaft wurde her
vorgehoben, wie schwierig es ist, das religiöse 
'Leben in Prüfungen zu fassen; sie sollten 
keine schulische Kontrolle sein, sondern fest
stellen, was die Meute vom religiösen Pro
gramm lebt und erfaßt hat. Bei der aktiven 
Methode vergesse man leicht, vom äußeren 
Faktum (Geschichte, Krippe) zum eigentli
chen Geheimnis und damit zur see-lischen Be
reitschaft weiterzuführen. Alle anwesenden 
Bünde stellten als Ziele der Arbeit heraus: 
a) den Geschmack und Sinn für das persön
liche Gebet zu wecken; b) Christus - und 
dadurch Gott - kennen und lieben · zu leh
ren; c) zur Kirche hinzuführen (über die 
Liturgie und das gemeinsame Gebet und über 
die Sakramente). 
Im Arbeitskrds Pfadfinderschaft wurden die 
religiösen Artikel in den Pfadfinderzeitschrif-

ten besonders besprochen. Meist werden Ge
genstände moralischer Art bevorzugt. Wenn 
sie gelesen werden, so sind sie doch selten 
besprochen oder diskutiert. Sie sollen dem 
Verständnis der Jungen noch mehr angepaßt 
werden. 
Auch ini Arbeitskreis Ritterschaft unterhielt 
man sich lange über das Schrifttum. Beson
ders fruchtbar war der Austausch über die 
besonderen Betätigungen in der Ritterschaft. 
Sie sollen zu einem neuen Bild des Christen 
führen; Dienst und Gemeinschaftsleben wol
len dabei besonders beachtet sein. Die Ver
pflichtung des Rovers am Ende seiner Ro
verzeit ist der wesentliche Akt der freien 
und entschiedenen Persönlichkeit. 

Wertvoll waren hier besonders einige Anre
gungen, die man den verschiedenen Bünden 
mitgab: a) Besondere religiöse Arbeitskreise, 
die offen sind für junge Menschen anderer 
Bewegungen (Canada); b) Die Abendmesse 
am Ende der Zusammenkunft der Rover; 
c) die gemeinsame Feier der Karwoche, ver
bunden mit der Hilfe in verlassenen 
Pfarreien (Vezelay, Frankreich); d) die 
Übung der Rover-Verpfiichtung am Ende 
der Roverzeit in allen katholischen Bünden 
einzuführen. 

Wir müssen es uns leider versagen, auf das 
sehr aufschlußreiche Schlußreferat von Mi
chel Rigal, dem Bundesfeldmeister der 
SdF, näher einzugehen. Vielleicht wird sich 
noch einmal Gelegenheit dazu bieten. 

NACHRICHTEN 
P. Michael Nordhausen, OFM, langjähriger 
Lande.skurat von Köln und Bundeskaplan
Pfadf mder, wurde auf dem diesjährigen Bun
desthing zu Schönstatt einstimmig zum Bun
deskuraten gewählt. Inzwischen erfolgte seine 
Bestätigung und Einsetzung durch den bischöf
lichen Referenten für Jugendfragen. Die Mit
brüder werden ihn in seiner Arbeit für den 
Bund gewiß durch ihr Gebet unterstützen. 
Seine Mitarbeiter in der Bundesführung blei
ben als Bundeskaplan Georgsritter P. Edmund 
Labonte, CssR, und als Bundeskaplan Pfadfin
der P. Rochus Spiecker, OP. 

Pfarrer Paul Spülheck, Wassenberg/Rhld. über
nahm trotz starker Belastung durch andere 
Arbeiten das Amt des Landeskuraten in der 
Diözese Aachen. Es sei ihm auch hier für seine 
selbstlose Bereitschaft gedankt. 

In der Diözese Würzburg übernahm an Stelle 
des früheren Diözesanjugendseelsorgers Max 
Rössler, Oskar Hörnig das Amt des Landes
kuraten. Unsere guten Wünsche begleiten ihn 
für seine Arbeit. 
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DIE RELIGIOSE PR~fUNG 
Es lohnt sich nicht, über die Bedeutung der 
religiösen Prüfung in den einzelnen Pfad
finderstufen zu schreiben, über den Wert 
der Tatsache an sich, daß ein Junge auch 
im Raum der Katholischen Jugend sich heute 
überhaupt mit kirchlichen Symbolen und 
kirchlicher Kunst, mit Sakramenten, HI. 
Schrift usw. intensiv beschäftigt. Es lohnt 
sich nicht, weil es zu klar auf der Hand 
liegt, wie erfreulich das ist, und jeder Seel
sorger das anerkennt. Das einzige, was man 
dagegen sagen könnte, ist dies: die Jungen 
tun das alles lediglich um der Prüfung wil
len! Gemach, meine Mitbrüder, das wäre 
1. ja nicht gar so schlimm, und 2. werden 
sie das um so weniger tun, als wir es in 
der Art der Durchführung der religiösen 
Prüfung abbiegen. 

Es geht uns also hier um das "wie". 

1. Die Vorbereitung 

2. Die Prüfung als Begegnung und Gespräch 

3. Das Wissen als Verantwortung. 

1. Eine Klage, die oft zur Anklage wird, 
erhebt sich allenthalben bei unseren Pfad
findern: Wir ~ind verlassen. Weit wür 

sonst einigermaßen selbständig fertig wer
den und nicht so „arbeitslos" sind in unse
ren Runden, weil es also von daher gesehen 
bei uns klappt, kümmert sich auch der Ku
rat nicht um uns. In der Tat, wie oft wird 
mir vom Jugendseelsorger gesagt: „Bei den 
Pfadfindern klappt es Gott sei Dank eini
germaßen". Ich stelle dann immer die 
Frage: „Gehen Sie denn auch schon mal zu 
den Jungen hin?" Und dann merke ich 
meist, daß man annlimmt, ich schalte nicht 
rechtzeitig, sollte doch das „klappen" die 
Begründung dafür gewesen sein, daß man 
das eben nicht tut, oder bei all der Be
lastung Gott sei Dank nicht braucht. Und 
wenn ich nun sogar verkehrt schalte, es ist 
meine Meinung, daß wir gerade auch mal 
zu denen müssen, bei denen es einiger
maßen gut geht in der Jugendkleinarbeit. 
Hier fällt mir dann immer die falsche Auf
fassung über die Hausbesuche ein: zu denen 
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die ohnedies in die Kirche kommen oder 
regelmäßig zu den Sakramenten, braucht 
man nicht zu gehen. Ich glaube, wir haben 
in den letzten Jahren unser Apostolat „an 
die Hecken und Zäune" etwas übertrieben 
auf Kosten derer, die der Einladung gefolgt 
sind und um so mehr auf den Herrn war
ten. Wir werden nicht umhin kommen, 
trotz aller Belastung schon mal hie und da 
eine Sippe oder einen Trupp zu besuchen. · 
Und da setzt schon gleich die Vorbereitung 
auf die religiöse Prüfung ein. Wir brau
chen das nicht einmal auszusprechen, vor 
allem nicht Punkt für Punkt „durchzuneh
men", damit wir dann bei der Prüfung fest
stellen können, wer das beste Gedächtnis 
hat. Nein, wir sollen Anregungen geben 
besonders in Form von Material, mit dem 
sie selbst arbeiten können. Sollen doch die 
Jungen später zu uns zur Prüfung kommen, 
mit dem, was sie sich möglichst selbst erarbei
tet haben. Spricht man aber mal zu einem 
Prüfungsthema - z. B. hl. Messe - dann 
diene das Material - ruhig auch mal in der 
Form, daß man etwas diktiert - zur Ver
tiefung, zur Erinnerung an die vorgetra
genen Gedanken. Ich meine sogar, man soll 
anregen zum selbständigen Erarbeiten, 
selbst unter der Gefahr - ich habe sie oft 
erlebt - daß das Ganze nicht mehr ganz 
und gar orthodox klingt, es ist aber ori
ginell und läßt sich schon zurechtbiegen. 
Jedenfalls ist der Wert dessen, daß ein 
Junge sich seine eigenen Gedanken macht 
über religiöse Dinge, über ein Evangelium 
oder einen Paulusbrief etwa, gar nicht zu 
überschätzen. Man lernt selbst dabei, inso
fern man mal dahinter kommt, was sidi 
die Jungen unter bestimmten Dingen vor
stelfen, die sie oft hören und die u n s so 
klar sind. Wir werden weiter gut daran 
tun, gerade auch in die Vorbereitung zur 
religiösen Prüfung, den Laienführer einzu
schalten. Wir wissen doch wohl, wie es auf 
die Jungen tiefer wirkt, wenn der Feld
meister oder der Kornett einmal zu ihm 
spricht von Christus, der Kirche, der hl. 
Messe, weil die das nicht so von Amts wegen 
tun wie wir. Lassen wir uns jedenfalls in 
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keinem Falle dazu verleiten, den großzügi
gen Autogrammgeber zu spielen. Auch nicht 
etwa in der Schule bei einer besonders 
guten Antwort oder bei besonders treuem 
Besuch der religiösen J ugendveranstaltun
gen. Das mag ein gesundes Prinzip für an
dere, enger gefaßte Prüfungspunkte sein. 
Uns geht es aber um die große Möglidikeit 
der persönlichen Begegnung und um die 
„Prüfungsaussprache", wie ich es einmal 
nennen will. Der Junge darf nie den Ein
druck bekommen, daß gerade die religiöse 
Prüfung absolut nichts Besonderes sei, 
etwas, das nun mal so ist, mit dazu gehört, 
woran man aber sehr leicht kommen kann. 
Franz Werfe! spricht einmal vom Christen
tum zu „herabgesetzten Preisen". Unsere 
Jungen müssen gerade in der religiösen 
Prüfung erfahren, daß wir die Preise her
aufsetzen, daß es für einen Georgspfad
finder wesentlich ist, in persönlicher Über
zeugung zu Christus und Kirche zu stehen. 
Die Prüfung muß für ihn zu einem Erleb
nis geworden sein, das er nicht schon eine 
Stunde später vergessen hat. 

2. Sind wir nicht oft enttäuscht über den 
„Erfolg" unserer Ansprachen und Predig
ten für die Jugend nach all der Mühe und 
Anstrengung; die wir uns damit gemacht 
haben? Es ließe sich manches sagen, was zu 
Gunsten und Ungunsten der Jugend als Er
klärung dafür dienen könnte. Es ist hier 
nicht die Stelle zu weitereri Ausführungen 
darüber. Es ist aber der Ort, nochmal dar
auf hinzuweisen, daß unsere religiöse Prü
fung sehr gut eine Gelegenheit sein kann, 
dem Jungen etwas ins Herz zu geben, das 
er so leicht nicht vergißt, weil es nur für 
ihn gesagt ist. Und das können wir alle. 
Ich für meinen Teil - entschuldigt das 
bißchen Weihrauch - behaupte, mehr Jun
gen gehalten und ihnen etwas Haltbares 
für jene innere Überzeugung mitgegeben 
zu haben durch die „Prüfungsaussprache" 
als durch noch so viel „schön" beurteilte 
Predigten. Wir ha:ben hier audi eine feine 
Möglidikeit, das Vertrauen der oft schon 
zugänglichen Jungen zu gewinnen. Ich habe 
hierbei manche Beichtkinder „gewonnen", 
ohne allerdings audi nur eine leise Andeu
tung darauf hin, einfadi darum, weil ein 

Junge sah: der versteht mich, der nimmt 
mich ernst, was er meist - leider - gar 
nicht vermutete. Weiter wird gerade dar
an der Junge unser echt priesterliches An
liegen spüren, die priesterliche Sorge, die 
wir um ihn haben. Wir tun soviel mit an 
äußeren Dingen im Lager, beim Spiel, auf 
Fahrt. Das imponiert natürlich dem jungen 
Menschen, das kann ihm aber auch sehr 
leicht das Bild unseres eigentlichen prie
sterlichen Anliegens verderben. 
(vergl. P. Michael „Auf Frankreichfahrt", 
Sanctificatio nostra, Heft 1111951 u. 2/1952 
sowie „Georgspfadfinder" 1952) 
Hier aber können und müssen wir ihn 
spüren lassen, warum wir das eigentlidi 
mehr oder weniger mittun, warum wir so 
an seinem Leben interessiert sind. Wir wis
sen alle, wie schwer es sonst ist, einen Jun
gen zu einem tiefer gehenden persönlichen 
Gespräch zu bringen. Andererseits besteht 
aber ·kein Z weife!, daß das heute das Beste 
und Notwendigste in der Jugendseelsorge 
ist. Wir kamen vom Verein auf die Gruppe 
und erkennen, daß wir sogar möglichst bis 
zum Einzelnen kommen müssen. Wenn man 
aber ei~en Jungen zu einer solchen Aus
sprache „bestellt" - von selbst kommt er 
in den seltensten Fällen - kommt er mit 
sehr gemischten Gefühlen, auch der Pfad
finder. Man vergleiche nur die vom Jun
gen her komisch empfundenen V ersuche, 
bei Exerzitien jeden zur Aussprache zu 
„bestellen". Zur Prüfung aber kommt er 
von selbst. Und solli:e sich da nicht ebenso 
von selbst eine gute Möglichkeit ergeben, 
an Hand des Lebens des hl. Franz, der 
Georgslegende, der täglichen Gebete, der 
kirchlichen Symbole, der ·Sakramente, der 
hl. Messe, der Apostelgeschichte und des 
Evangeliums mit ihm ins Gespräch zu kom
men, das auf seine persönliche Haltung 
zielt, das ihm zeigt, wie sehr ihn das alles 
persönlich angeht? -

3. Es ergibt sich also aus dem Gesagten, daß 
der Junge nicht lediglich „abgel§st" werden 
soll und Gelerntes hersagen soll. Sorgen 
wir also dafür, daß der Junge uns nicht 
deshalb schon zufrieden verläßt, weil er 
etwas gewußt hat. Er steht ja in seiner 
Gemeinschaft. Wenn es schon richtig ist, 
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und wir jetzt soviel Wert darauf legen, daß 
einer selbst die Knoten nicht nur für sich 
selbst und zur eigenen praktischen Verwen
dung lernt, sondern um das Gelernte an 
seinen Bruder weiter geben zu können, und 
wir beobachten, wie gut es dem Jungen 
tut, wenn ihm das aufgegangen ist, und 
wie das seinen Eifer anspornt, um wieviel 
mehr gilt, ihm hier klar zu machen; Du 
hast deine religiöse Haltung und Über
zeugung nicht nur für dich, Gott beschenkt 
dich nicht um deinetwillen, du darfst mit 
deinem Leben nicht allein bei Gott an
kommen, du mußt einen Bruder mitbrin-

gen! Und wer hineinhorcht in Gespräch 
und Leben unserer Jungen, der weiß, wie
viel Gelegenheit sich hier bietet, und wie 
dringend die Notwendigkeit einer solchen 
Auffassung ist. Es ist da wie mit der guten 
Tat: Nicht die alte Frau mit dem Holz
bündel ist das Nächstliegende, sondern der 
Bruder in der eigenen Sippe, im Stamm. 
Ganz praktisch kann man natürlich für 
eine solche Prüfungsart kein Rezept geben, 
aber vielleicht versuche ich es ein . nächstes 
Mal einfach aus dem praktischen Tun 
heraus. 

P. Michael Nordhausen 

KU RATENTAGE 1952/1953 
So wenig wir auf eine eigene Zeitschrift für 
die Kuraten verzichten wollten, so sehr be
dürfen die K uratentage eines stärkeren Aus
baus und einer größeren Anteilnahme. Gemeint 
sind hier nicht die regionalen Kuratentage einer 
Diözese (wie sie in diesem Jahr etwa in Aachen 
und Speyer gehalten wurden) oder einzelner 
Gaue, sondern die Kuratentage, die vom Bund 
abgehalten werden. 
Wir erstreben darin eine feste Tradition, wie 
wir sie etwa mit der A!tenberger Ritterwoche 
um Neujahr haben; denn nur so scheint ein 
kontinuierlicher Aufbau gewährleistet zu sein. 
Den Anfang dieser Kuratentage machten wir 
1952 mit dem Kuratentreffen im Studienhaus 
der Redemptoristen zu Hennef/Sieg. Eine nur 
kleine Schar von etwa 15 Kuraten, aber aus 
dem gesamten Bund, fand sich zusammen. 
Grundsätzliche Fragen der Theologie und des 
Pfadfinderlebens, so etwa das Gesetz, wurden 
neben praktischen Fragen der Seelsorge, wie 
Liturgie, Schriftlesung und Gebet, behandelt. 
Ein· reicher Austausch an Erfahrungen und 
Schwierigkeiten verband sich mit einer sehr 
brüderlichen und fröhlichen Atmosphäre, was 
uns alle darin bestärkte, diesen ersten Versuch 
mutig fortzusetzen. 
Um dem Hindernis allzu weiter Reisen von 
vornherein auszuweichen, setzten wir dieses 
Jahr ein zweifaches Kuratentreffen an, das eine 
für die nordwestlichen Diözesen im Studienhaus 
der Steyler Missionare zu St. Augustin bei 
Siegburg - es fand dort statt in der Pfingst
woche, 26. bis 29. Mai -, das andere vom 14. 
bis 17. Juli für die süddeutschen Länder im 
Canisuskonvikt zu Ingolstadt. 

Auf beiden Treffen war der Kreis wiederum 
klein, jeweils etwa 15 Kuraten, die mit den 
Kuraten der Bundesführung und dem Bundes
feldmeister Hans Fischer zusammenkamen. Im
merhin hat sich damit der Kreis der Teilneh-
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mer schon verdoppelt; und wir haben die Zu
versicht, daß die Entwicklung so fortschreiten 
wird. 
Eine sehr rege und fruchtbare Aussprache folgte 
jeweils den Referaten, die diesmal noch aus
schließlich von der Bundesführung gehalten 
wurden, was aber keineswegs in Zukunft so 
bleiben soll. Ob es um die Anliegen der heuti
gen Glaubensverkündigung ging oder um die 
Methode der pfadfinderischen Betätigung und 
ihre Anwendung im religiösen Bereich oder um 
die Kuratenarbeit im Bund, immer war sehr 
bald der Punkt gefunden, der die Gesamtheit 
zu grundsätzlichen oder praktischen Fragen der 
Kuratenarbeit Stellung nehmen ließ. Man er
munterte die Bundesführung zur Herausgabe 
der Kuratenzeitschrift und zur Fortführung der 
Kuratentage. Die Dringlichkeit dieser Hilfen 
für die Kuraten stand für alle außer Zweifel. 
In St. Augustin fand zudem die Anregung volle 
Zustimmung, einen kleinen, aber festen Ar
beitskreis von Kuraten aus dem ganzen Bund 
zu bilden, dessen Aufgabe es sei, 

a) die Kuratentage vorzubereiten; 
b) bei der Kuratenzeitschrift mitzuarbeiten; 
c) wichtige theologische und praktische Fra

gen der Kuratenarbeit zu unt~rsuchen und 
darzulegen. 

Diesem Arbeitskreis gehören außer dem Bun
deskuraren und den Bundeskaplänen vorerst 
an: Landeskurat Spülbeck (Aachen), Landes
kurat Vogt (Fulda), Landeskurat Keiser 
(Speyer), Landeskurat Brummet (Eichstätt), Dr. 
Schaffrath (Krefeld), P. Viktor Hümmer 
(Würzburg). 
Wir hoffen, daß wir auf der eingeschlagenen 
Linie ein gut Stück vorankommen und daß die 
Kuratentage schon im nächsten Jahr einen grö
ßeren Widerhall im ganzen Bund finden wer
den. 

KURATEN AUF DEM WELT-ROVER MOOT 
KANDERSTEG 1953 

Ein Laienführer unseres Bundes schrieb vor 
kurzem in einer unserer Zeitschriften: „Der 
Kurat im Ritterlager ist so notwendig wie das 
tägliche Brot . . . Zu leicht verlieren wir gerade 
im Lager ohne den Kuraten die Beziehung un
seres praktischen Tuns zu Gott, zu leicht 
kommt die Meinung auf, daß eben ganzheit
liche Entwicklung sich in den weltlichen Dingen 
erschöpft". 

Wie war das in Kandersteg gedacht und ver
wirklicht? Ueber dem Welt-Rover-Moot 1953 
stand als innerstes und oberstes Anliegen die 
Devise: AD FONTES. Zu den Quellen der 
Flüsse in den Bergen und Gletschern gingen die 
Kundschaften und Ausflüge. In den Rover
Konferenzen versuchten wir, zu den Quellen 
der Roveridee in den einzelnen Ländern vor
zustoßen. Im Rover-Moot sollte sich unseren 
jungen GR aber auch der Weg zur tiefsten und 
unerschöpflichsten Quelle frei erschließen: Got
tesdienst und religiöse Feier waren zielbewußt 
und doch frei genug in das Lagerprogramm 
eingebaut. 

Am 1. Lager-Sonntag feierte der Bischof von 
Basel-Lugano, Msgr. F. von Streng, im Zelt 
des Unterlagers Ingarö inmitten der 31 Kura
ten und der schätzungsweise 1 500 kath. Rover 
eine Pontifikalmesse. Die französischen Rou
ti.ers hatten beim Gesang der „Missa de angelis" 
dre ~chola übernommen, deutsche Georgsritter 
fungierten als Kerzenträger, Schweizer Rover 
als Akolythen. Kuraten aus 11 Nationen assi
stierten beim hl. Opfer und teilten im Zelt 
von Reihe zu Reihe die hl. Kommunion aus. 
In seiner Ansprache wies der Bischof die kath. 
~ove~ auf die eine Quelle im Opfer Christi 
hm, dre für jeden einzelnen der Gesundbrunnen 
seines Lebens bedeute. 

Tags darauf versammelten sich die kath. Ro
ver aller Nationen zu einer gemeinschaftlichen 
Abendmesse im „Bären", die der deutsche Bun
deskaplan GR zelebrierte. Ein eindrucksvolles 
Bekenntnis der Einheit trotz der verschiedenen 
Sprachen und Nationen im Opfer des Herrn, 
der von dieser Quelle her den jungen Menschen 
den Auftrag zum gegenseitigen Verstehen in 
der Liebe gibt, wie P. Labonte in seinen vor
bereitenden Worten betonte. Wiederum erleb
ten die Jungen ihre Kuraten als Heilsbringer, 
ob im liturgischen Gewand oder in Pfadfinder
kluft, als Verkünder der Heilsbotschaft oder 
als Vollzieher des sakramentalen Heilsge
schehens. 

Waren die Kuraten nur für die Jungen im La
ger? Oder hatten sie nicht auch eine Sendung 
als Pfadfinder-Kuraten untereinander zu er
füllen? Wenn auch die schönste und brüder
lichste Begegnung diejenige auf dem Gang zum. 
täglichen Opfer an den Feldaltären der Unter
lager war, umgeben von meist nur kleinen 

Gruppen von Rovern verschiedenster Nationen, 
so hatten unsere Schweizer Mitbrüder - un
ter Leitung des Dienstchefs für kath. Angele
genheiten im Lager, Vikar A. Cavelti, Bern -
doch alles daran gesetzt, die brüderliche Ein
heit untereinander auch nach außen hin im 
Rahmen des Lagerprogramms sichtbar werden 
zu-lassen. 

Am 5./6. August brachte eine Wallfahrt nach 
Maria Einsiedeln die Kuraten und Deligations
chefs „menschlich" einander näher. Als am 
Morgen des 2. Tages P. Smulders (Maastricht
Holland) in der Gnadenkapelle des schweizeri
schen Marienheiligtums gemeinsam mit uns 
eine missa recitata feierte und wir aus seiner 
Hand die hl. Kommunion empfingen, da gab 
der eine Meister auch uns, seinen Freunden, 
ganz besonders den Auftrag zu gegenseitiger 
Liebe und zur Arbeit in diesem Sinne unter un
seren Jungen. 

Noch einmal führte die Bereitschaft zu dienen
der Liebe die deutschen GR zur Quelle die
ses Dienens im gemeinsamen Opfer am vor
letzten Tag des Lagers. Gerüstet von hier aus 
gingen sie wieder in den Alltag ihres Lebens, 
zur Bewährung im Kampf und Durchsetzen 
ihrer Ideale, die erst hier in der Tiefe des per
sönlichen. Erlebnisses und der Begegnung mit 
Christus ihren Glanz und ihre Härte erfahren. 
Damit wäre das religiöse Lagerprogramm er
füllt gewesen - konnte auch der einzelne Ku
rat von einer Erfüllung sprechen, von der Er
füllung seiner Erwartungen und Wünsche in 
bezug auf die Jungen, die durch die gottes
dienstlichen Feiern angesprochen werden soll
ten. Die skeptische Beurteilung gerade solcher 
religiöser „Arangements" in einem Lagerpro
gramm hat nur dann eine Berechtigung, wenn 
der Kurat, der mitten in der Runde steht und 
nicht durch Dienstgeschäfte festgelegt ist, das 
Erleben der Jungen zu vertiefen sucht im per
sönlichen Kontakt. Bei den religiösen Feiern 
haben die Jungen den Kuraten als den „ganz 
anderen" gesehen - und das ist doch gewiß 
berechtigt, sogar notwendig, wenn der Kurat 
in der Runde in seiner Stellung als Priester 
und Mensch richtig verstanden werden soll, 
eben als der „andere" trotz gleicher Kluft, der 
ex professo „an den Quellen" steht. Gerade 
von der Mitte der religiösen Feier her (besser 
gesagt, der sakra1!J.entalen Feier) lernt der GR 
begreifen, daß der Kurat als Priester allein ihm 
das vermitteln kann, nämlich den Zutritt zu 
dieser Quelle, die Vermittlung dieser Begeg
nung mit Christus, dem Herrn und Meister. 

Daß das gesehen wurde trotz vielleicht mannig
facher „reservierter" Einstellung mancher GR, 
daß es vielleicht erstmalig für viele so nahe 
und deutlich gesehen wurde in diesen religiö
sen Gemeinschaftsfeiern - und auch, konse
quent nacherlebt wurde, das bestätigten mir 
die „privaten" Gespräche und Begegnungen mit 
den GR, das bestätigen mir heute die Karten-
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grüße, die das Erlebnis der Feier, der persön
lichen Begegnung noch widerspiegeln. Und das 
scheint mir doch ein Gewinn, der mich persön
lich über so manche jungenhafte Unreife, über 
die manchmal auch bei GR beobachtete Unin
teressiertheit im religiösen Tun und Erleben 
hinwegsehen ließ aus der Erkenntnis heraus, 
daß die jungen Menschen vielfach niemanden 
hatten, der mit ihnen den Weg zu den Quellen 
gegangen wäre. 
Von hier aus hat das Moot mir persönlich nicht 
so sehr "idealiter" den Weg für meine künftige 
Arbeit unter den GR gewiesen, sondern eben 
aus der lebendigen Beobachtung und Begeg
nung mit den Jungen selbst: sie suchen um, 
den Priester, den Kuraten, der sich wirklich um 
sie sorgt - Menschen und Kameraden ihresglei
chen haben sie genug. Der Kurat, der ihnen 
.nur als Mensch" begegnet, muß sich gefallen 
lassen, auch "nur als Mensch" beurteilt und 
verurteilt zu werden mit all seinen Mensch
lichkeiten. 
Die ausländischen Rover staunten zwar etwas, 
wenn sie deutsche Kuraten beim Kartoffelschä
len, Geschirrspülen usw. sahen. Der "Abstieg" 
eines Kuraten auf ihre Ebene, in ihre Kluft 
und die gleiche Beschäftigung war für sie nicht 
durchweg selbstverständlich. Unter den deut
schen GR schien mir der „Aufstieg" des mensch
lichen Priesters zum priesterlichen Menschen 

vielleicht für den Kuraten selbst das Schwie
rigere zu sein, für die Jungen aber das leben
dige Zeichen des Führers, dem sie frei und 
innerlich stolz folgen wollten ad fontes. 
Uns Kuraten schadet es nicht, wenn wir in 
Kluft ins Lager gehen, wenn wir Rover sind 
in allem, was dazu gehört, falls wir eines nicht 
vergessen für uns selber und es unseren Jungen 
deutlich werden lassen an uns: daß der katho
lische Pfadfinder der bewußt in der Gnade le
bende Mensch, die in der Übernatur veran
kerte, in Christus gegründete Persönlichkeit ist. 
Wer diesen Weg zu den Quellen zeigt und geht 
und aufschließt - s~lbst wenn es beim Kartof
felschälen und Geschirrspülen wäre - der darf 
hoffen, daß er nicht allein geht. · 
Den Regen und Dreck in Gemmi und Monzie 
Cast!e haben wir vergessen, den einen oder 
anderen Kameraden auch oder jenes liebe Er
eignis, nicht aber den stillen und heimlichen Auf
bruch, der sich außerhalb der großen Kund
schaft und Exkursion vollzog. 
Und darum war Kandersteg 1953, das Welt
Rover-Moot im Zeichen des Schneesternes, 
nicht nur Anliegen, sondern auch bereits sicht
barer Erfolg. Für den Kuraten ermunterndes 
Zeichen, denselben Weg daheim weiterzugehen 
in der lebendigen Begegnung mit Christus und 
dem jungen Menschen. 

P. Herrn. Jos. Michels, Kloster Steinfeld 

„ Wett roh: biefes Ämt bekletben 
burch bie Barml')erzigkett, bte uns zutetl murbe, 
oerlteren mir ben Mut nicht, 
mir oedagen uns fchönbltche, l')etmltche Kunftgrtffe; 
nicht manbeln mh: in Ärgltft, 
noch oedölfchen .mir bas Wort Gottes 
mh: empfel')len uns oielmel')r burch Offenbarung ber Wal')rl')eit 
jebem menfchltchen Gemmen oor Gottes Ängeficht". 

2 Kor. 4, 1, 2. 

"Cura nostra". Blätter für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nr. 1. 
Herausgeber: Bundesführung DPSG. - Schrift 1 e i tun g: P. Michael Nordhausen 

und P. Edmund Labont~. 

Satz und Druck: B. Kühlen, M.Gladbach. - Verlag St. Georg, Krefeld, Postfach 461 
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„Nld)t une felbft hunben mir, 
fonbern Chrfftue Jefue ale Herrn, 

' 

· une aber ale eure IDlener um Jefu mUlen. 
Denn Gott, ber fprad): 
Äue flnfternle erftrahle Lld)t, 
er hat aud) In unfern Herzen 
ein Lld)t erftrahlen laffen, 
bamit aufleud)te ble Erhenntnle 
ber Herrlld)helt Gottee 
Im ÄntU~ J ef u Chrfftl." 

( 
2. Kor. 4,5. 6. 
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Von Gottes erhabener Epiphanie 

Was die Menschen in langen Jahrtausenden über Gott haben sagen können, was 

sie in ihrer Frömmigkeit und ihrem Denken als Antwort auf ihre geheimste Frage 

gefunden haben, muß uns mit Ehrfurcht vor solchem Suchen erfüllen, ist aber doch 

nur wie das Lallen eines Kindes, .das etwas a:hnt, aber weder klar erkennt noch 

sagen kann. Hier gilt das Wort des Propheten Isajas: "Siehe, Finsternis bedeckt 

die Erde und Dunkel die Völker ... " (Is. 60). An das Jerusalem seines Volkes -

und je~zt an die Kiirche als das neue Jerusalem - aber richtet er das Wort: "Er

hebe dich! Werde Licht, Jerusaiem! Denn es kommt dein Licht und die Herrlich

keit des Herrn erstrahlet über dir ... ". 

Was der Mensch ·aus sich nie erreichen konnte, das wurde Wirklichkeit, weil sich 

der Himmel öffnete und der unsichtbare Gott sichtbar unter uns erschien. GOTT 

wurde MENSCH. "Was da war vom Anfang an, was wir g·ehört ha:ben, was wir 

gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut und was unsere Hände betastet 

haben, das WORT des Lebens - und das Leben erschien sichtbar, wir sahen es und 

wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das da beim Vater war und 

uns sichtbar erschien, - was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir 

euch nun, damit auch ~hr Gemeinschaft mit uns habet" (1. Jo. 1). Das ist die 

apostolische Bezeugung, die Sprache des Augen- und Ohrenz·eugen, der zu verkündi

gen beauftragt wurde. Sein Zeugnis ist wahr. Gott selber ist gekommen, uns zu 

erlösen. 
Für uns Abendländer liegt gemeinhin der Schwerpunkt der Feier der Menschwer

dung Gottes nicht im Geheimnis der Epiphanie, sondern im geschichtlidi greif

baren Faktum der Geburt des Herrn. Möchten wir darüber das wahre Mysterium 

der Offenbarung Gottes nicht v·ernachlässigen: die Anbetung und den Lobpreis 

jenes erhabenen Geheimnisses, daß GOTT DA IST, daß der ersehnte Retter-Gott 

gegenwärtig ist auf dieser unserer Erde, Gott im Fleische und auf dem Angesichte 

eines Menschen, Jesus Christus. Die Herrlichkeit Gott-es, bislang dem Volke erschie

nen im Lichtglanz hinter der Wolke, thronend über der Bundeslade im Aller

heiligsten des Tempels, hat sich niederge1assen auf dem Menschen Jesus von Naza

reth und .offenbart sich in ihm. "Heute ward die Kirche dem himmlischen Bräuti

gam geeint; denn im Jordan wusch Christus ihre Makc:J ab; es eilen mit den Ge

schenken die Magier zur königlichen Hochzeit, und die Trschgenossen erfreuen 

sich beim Weine, in den das Wasser verwandelt ward" {Antiphon zum Benedictus 

im Stundengebet des Epiphaniefestes). 

i 

J 
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GOTT IST DA. Er ist da in dem geschichtlichen Geschehen seiner Geburt, in 

seinem Tode und seiner Auferstehung. Er ist <la im hochheiligen Mysterium der 

Kirche und unserer sakramentalen Eiruigung mit ihm. Er i1st da in jedem Herzen, 

das ihn in Glaube und Liebe aufnimmt. 

Die Epiphani1e ist der umfassende Ausdruck des göttlichen Geheimnisses auf unserer 

Erde. Die gan:oe Schöpfung, alle Offenbarung, das Leben Jesu Christi und dias Leben 

der Christen ist Epiphanie, Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes. Christus macht 

in seiner Geburt, in seinem Lehren, L·eben und Sterben, und dann vollends in seiner 

Aufersvehung und seiner Parusie am Ende der Tage das Geheimnis des Vaters 

offenbar. Unser Einswerden mit Christus in Glaube und Taufe und geistiger Um

wandlung i1st Ausdehnung der Epiphanie auf die Kirche. Wir aHe leben hin-auf die 

Geburt Chri-sti in uns. In unserer irdischen Existenz leben wir von der Geburt auf 

den Tod hin; in der himmlischen Existenz ·aber leben wir vom Tode auf die Ge

burt hin; wiT nehmen ja teil am Greisenalter der Welt, wir bedürfen der Wieder

geburt, in der Gottes Sohnschaft in uns offenbar wird. Sie kommt zur Vollendung, 

wenn wir bei der Wiederkehr des Herrn mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, wes

halb die Kirche den Todestag der Heiligen als ihren Geburtstag feiert. 

Dies ist das erhabene Geheimnis der Epiphanie, das wir verkündigen. Alles Ver

langen, Suchen und Forschen der Menschenherzen, alle Begegnung mit dem Ge

heimnis des Lebens und der Natur müssen wir hinlenken auf IHN, der uns von 

Gott als Weg, Wahrheit und Leben gesetzt ist. Der Gott und Vater unseres Herrn 

Jesus Christus allein ist der wahre Gott: 

"Denn Gott, der sprach: Aus der Finsternis erstrahle das Licht, Er hat es auch 

in unseren Herzen aufstrahlen lassen, damit aufleuchte die Erkenntnis der 

Gottherrlichkeit auf dem Antlitze Jesu Christi." 

»Für Ihn bedeutet »Kommen« nicht: den Ort wechseln, sondern sichtbar 

werden, während Er vorher unsichtbar war. Denn da Er unsichtbar war 

(weil er das Bild des unsichtbaren Gottes i.st), nahm Er Sklavengestalt 

an und wurde aus WORT zu Fleisch. Und so erschien Er, um uns durch 
1 

diese Erscheinung und diese Einsicht hinzuleiten zur Schau auch Seiner 

Herrlichkeit, der Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll-

Gnade und Wahrheit.« 
ORIGE"'!ES 
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Von der Entdeckung des unzugänglichen Lichtes 
V o n P. R o c h u s S pi e c k e r 

II 

Wenn das Pfadfindertum drei Wesens
merkmale trä,gt: den Geist der Entdeckung, 
den Geist des Abenteuers und den Geist 
des W eggefährtentums, so deutet sich darin 
'Schon an, daß es mehr ist als jungenhaftes 
Spiel und jungenhafte Beschäftigung. Was 
nämlich die pfadfinderische Methode in 
den Obergangsformen des Jungenlebens zu 
wecken und auszubilden sucht: das sind 
Grundhaltungen, die das Leben des Man
nes entscheidend ausrichten. L e t z t l i c h 
geht es der pfadfinderischen Erziehung 
nicht um den Jungen selbst, sondern um 
den Mann, der aus dem Jungen werden 
soll, und dessen Prägung weitgehend von 
der Art der Lebensform der Reifejahre ab
hängt. Welche Bedeutung die Tendenzen, 
die das Pfadfindertum im Jungen anbahnt, 
für das "große Leben" des Menschen, und 
vor allem für sein von der Gnade gezeich
netes Leben, haben, soll im Folgenden auf
gewiesen werden: und zwar gerade an der 
Bedeutung der drei genannten Grundhal
tungen für die übernatürliche Lebensart. 

Ich habe die Einleitung zu ,diesen Gedan
ken im ersten Heft der "Cura nostra" ab
ges,chlossen mit dem Hinweis, da~ es die 
Vorspiele des gelenkten Erlebens sind, 

·welche zu den großen Erfahrungen erwek-
ken, die jungenhaften Vorformen der Ka
meradschaft, die die großen, bleibenden 
Haltungen des Herzens grundlegen, die 
kleinen Abenteuer, an denen sich die Pilger 
des Absoluten schulen. Ich möchte hier an
knüpfen und zunächst darstellen, wie sich 
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pfadfinderische Haltung g l au b e n d ver
wirklicht und zur letzten Vollkommenheit 
steigert. Denn der Glaube ist die grund
sätzliche Tat des vergöttlichten Lebens in 
uns, die Tat, durch die unser höchstes Ver
mögen, der Geist, sich mit seinem höchsten 
Gegenstande auf die höchste auf Erden 
mögliche Weise befaßt: die Tat, durch 
welche der göttlidi erleuchtete Geist der 
Strebekraft des Willens das beglückendste 
und glühendste Motiv in den Griff gibt. 
Wenn ,der Mensdi durch die Erkenntnis des 
Glaubens überzeugt aus ihr die entscheiden
den Impulse seiner Wahl empfängt, wirkt 
sich der Glaube im Ausbau des Lebens
weges als schicksalsmächciger Faktor aus. 

Es wurde gesagt, daß der Geist der Ent
deckung ein Merkmal pfadfinderischer Hal
tung sei. Gerade diesem Drange bietet die 
Selbstoffenbarung Gottes ungeahnte Mög
lichkeiten. Seien wir ehrlich: haben wir 
nicht oft 'das Gespür dafür verloren, was 
"Offenbarung" im tiefsten ist? Merken wir 
noch das "Unglaubliche", das den Glauben 
notwendig kennzeichnet, weil eben der sich 
eröffnende Gott jede Vermutung und na
türliche Erfahrung des geschöpflichen Gei
stes unend1'ich übersteigen muß? Haben 
wir noch Sinn für das erregende Moment 
der Selbstoffenbarung Gottes, die uns zu 
Mitwissern des "Vaters im unzugänglichen 
Lichte" macht? Fühlen wir noch, ,daß wir 
im Glauben von den Fängen des .Adlers in 
Bereiche getragen werden, in die wir nie 
von uns aus vorzudringen fähig wären? 
Oder sind wir etwa der lähmenden Gewöh
nung erlegen, welche uns den Katechismus, 

I! 
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den Denzinger und die Bibel mit der Rou
tine gebrauchen läßt, mit welcher der 
Rechtsberater 'Sein BGB handhabt? Der Of
fenbarung als objektiver Tatsache entspricht 
die Entdeckung des Glaubens als subjektive 
Erfahrenswei'se. Erfahren wir noch den 
Glauben als erregende und hinreißende 

Entdeckung? 

Wer wissen will, was übernatürlicher 

Glaube wirklich ist. Wer wissen will, wo
zu er den Glaubenden macht: der darf . 

sidi nicht an die halten, die ihm nur un
zulänglich füwm geben und sein Licht und 
seine brodelnde Kraft allenthalben mit der 

Trägheit ihres erdenschweren Seins ver
schütten. Wer wissen will, was der Glaube 

wirklich ist und wozu er den Glaubenden 

verwandelt, welche Unruhe und welchen 

allgemeinen Aufbruch er in das Sein des 

Menschen trägt: der muß sich an das Salz 
der Erde, der muß sich an die Lichter der 

Welt, der muß sich an die Heiligen halten, 
die sich dem Glauben ganz ausgeliefert ha

ben. Dann erst wird er merken - falls er 
Arugen hat zu sehen - wie recht Chester
ton hatte, wenn ,er vom „Abenteuer der 
Orthodoxie" sprach. Denn der Glaube 

schafft abenteuerliche Existenzen, ein wan
dernde<> Volk, dessen Lebensweg ebenso 
vom Exodus aus den bürgerlichen Siche

rungen, die die Klugheit des Fleisches so 
eifersüchtig bewacht, gekennzeichnet ist wie 

durdi die rastlose Sehnsucht nach den ge
heimnisvollen Zonen eines gelobten L_andes. 

Die Glaubenden, die hier gemeint s1ind, 
sind dem Mysterium verfollen: dem Hell

dunkel, in dem sich das Göttliche Gottes 
ankündigt, dem Wetterleuchten, das ,dem 

Blitz der Anischauung Gottes vorausläuft. 
Die L i e b e z u m M y s t e r i u m macht 

die Unruhe der heiligen Herzen aus. Je 
mehr sie von Gott geschmeckt haben, um 

so mehr wird ihnen bewußt, daß das 
Eigentliche Gottes, das Göttlichste Gottes, 
das noch Verborgene ist. Je mehr sie von 
Gott verstehen, um so deutlicher wird ihnen 
.bewußt, welche größeren Horizonte sich 
hinter jedem Hügel auftun, den &ie .schon 
bestiegen haben. Und Gott prüft die Sehn
·sucht der Sehnsüchtigen durch die Wüste 
und durch die Nächte. Nur wer die Wüste 
besteht kommt an den nächsten Hügel und 
empfangt den weiteren Horizont. Nur wer 
sich der neuen, der kälteren Nacht aussetzt, 
dem schenkt er das Anschauen des entfern
teren Sterns. 

Die Strapazen der Konquistatoren sind 
Kindereien im Vergleich zu den Mühen de
r·er, die 1sich entschlossen haben, Gott zu 
entdecken. Denn wa's sind ein paar tausend 
Kilometer auf den Planken eines Schiffes, 
das den Aquator überquert im Vergleich zu 
dem Weg, der in die Glrut Gottes führt? 
Was sind die Pfade durch den Dschungel 
im Vergleich zu den Wegen, die sich ins 
Ungeheure verlieren? Was bedeutet die Ge
fährdung durch Menschen, wenn man sie 
dem Angriff einer zum äußersten ·entschlos
senen Hölle vergleicht? Sind wir so harm
los geworden, daß wir nicht mehr wissen, 
wer Gott und wer der Teufel i'st? 

Wahrhaftig: wer Heilige will, der muß 
Entdecker erziehen! Wehe den Gesetzten, 
in denen es, nicht mehr gärt und das Leben 
zum bitteren Satz geworden ist! Wehe den 
Seßhaften, die die Unruhe und den Geist 
der Entdeckung in sich getötet haben! Wehe 
denen, die vergessen haben, daß sie auf 
dem W,ege sind: Pfadfinder von Grund 
auf! 

Denn es steht geschrieben: „Ich bin der 
WEG!" 

(Fortsetzung folgt) 
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Die Bemühungen auch um die geistige und physische Existems des heutigen Menschen 

sollen nicht in der Absicht auf neue Machtpositionen geschehen. Der europäische Mensch 

verträgt die nächsten hundert Jahre keine Bündnisse zwischen Thronen irgendwelcher 

Art und den Altären. Es muji um den Menschen gehen, der an der Straße liegt, um seine 

Wiederherstellung und um die Entbindung des innersten Wertes seines Herzens und seines 

Gemütes. Es muß um den Menschen der Ehrfurcht, der Anbetung und der Liebe gehen. 

Nur dieser ist Mensch. All das andere ist Weg. Weiter, weiter und notwendiger Weg. 

Wir müssen ihn gehen, bis die wenigen Lichter der ~nbetenden und liebenden Herzen 

wieder angezündet sind. Dann ist die Menschheit wieder einmal für ein~ Stunde zu Hau•e, 

aber ihrem unruhigen Geist entspringen dann schon die Pläne zu einer neuen Fahrt. 

ALFRED DELP, Im Angesicht des Todes 

Brüderliche Begegnung 
Zusammenarbeit der drei Pfadfinderbünde 

Der heutige Kardinal Montini schrieb 1946 
im Auftrag Pius' XII. an die katholischen 
Pfadfinder Italiens: "Da die Pfadfinder 
mit den Mitgliedern der Pfadfinderbünde 
anderer Länder und anderer Glaubensüber
zeugungen leicht Kontakt finden, soÜen sie 
Sorge tragen, daß bei dieser brüderlichen 
Begegnung ·die ganze Kraft katholischen 
Geistes wirksam werde, der in den Men
schen das göttliche Bild Christi ·sieht und 
alle für Christus erobern möchte." Das 
Wort zeigt, wie sehr man die große Mög
lichkeit schätzt, die das Pfadfindertum bie
tet: hier begegnen einander junge Men
schen verschiedenen Glaubens und lernen 
einander verstehen. Diese Begegnungen sol
len vom Geist der Brüderlichkeit ge~ragen 
sein. Zum 6. Jamboree in Moisson schrieb 
Pius XII. 1947 persönlich an den Lager
kuraten, die katholischen Pfadfinder soll
ten beispielhaft sein im Verstehen, im Eifer 
und in der Selbstlosigkeit; ihre Liebe müsse 
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allen, die anderen Glaubens seien, begreif
lich machen, wo die Quelle dieser Liebe 
sei. 

Es scheint in besonderer Weise Aufgabe 
der Führerschaft zu sein, hier voran
zugehen und die Wege zu ebnen. Das 
das aber nicht ohne uns Kuraten geht, 
dürfte ebenso klar sein. Gewiß gibt es viele 
Formen schlichter Begegnung der Jungen 
untereinander; im Pfadfinderlager, auf 
Fahrt, bei Rittertreffen stellt man es immer 
wieder gerne fest; sie verstehen sich präch
tig, wenn die erste Distanz überwunden ist. 
Freilich findet man es auch heute noch gar 
nicht so •selten, daß sich die Pfadfinder der 
v·erschiedenen Bünde wie Fremde zueinan
der verhalten. Es ist gut, den Kontakt zu 
fördern; das Pfadfindertum fordert das; 
die Eigenart der Lebensformen bewahrt 
vor den Gefahren, die man sonst so leicht 
in diesen Begegnungen fürchtet. Darum 
kann auch unsere Aufgabe nur darin be-

1: 

stehen, auf der Grundlage des brüder
lichen Geistes in der Pfadfinderschaft die 
Gemeinschaft der Guten zu fördern und für 
die Annäherung der Christen auf solche 
Weise tätig zu sein. Es gibt viele praktische 
Aufgaben, die wir gemeinsam tun können; 

erinnert sei nur an die Hilfe für die Ju
gend in Flüchtlingslagern, was inzwischen 
schon aufgegriffen wurde. Der Führerschaft · 
der drei Bünde aber obliegt es, zu einem 
lebendigen Austausch untereinander zu ge
langen. Wenn dabei eindeutige Unterschei
dungen hinsichtlich gewisser Überzeugun
gen festgestellt werden, so dient auch das 
zum gegenseitigen Verständnis. Um so bes
ser erkennt man, was uns miteinander ver
bindet als Basis unserer Brüderlichkeit und 

Freundschaft. 
Am ersten Oktobersonntag dieses Jahres 
fand in Düssddorf-Reisholz, in der durch 
die Sorge zweier unserer alten Georgsritter 
erbauten, vorbildlichen Jugendschulungs
stätte, ein erstes Treffen führender Leute 
der drei Pfadfinderbünde statt. Die Christ
liche Pfadfinderschaft ( CP) hatte ihre V er
treter aus dem ganzen Bundesgebiet, selbst 
aus Berlin, entsandt; der Bund Deutscher 
Pfadfinder (BDP) und die DPSG waren 
demgegenüber schwächer vertreten. 

Das gemeinsame Anliegen, das wir - wenn 
auch in verschiedener Weise - vertreten, 
gibt uns eine gemei111same Basis, auf der 
die Zusammenarbeit aufgebaut werden 
will. Man kann es in gewisser Weise mit 
dem Staatsleben vergleichen. Die verschie
denen politischen Überzeugungen verhin
dern nicht, daß alle, die den Staat bejahen, 
eine gemeinsame Basis haben: "alle wollen 
das Gemeinwohl verwirklichen und sind 
dadurch gehalten, die Überzeugung des an

deren zu achten. So schenkt uns das Pfad
findertum mit seinen ihm eigentümlichen 
Zielen, Elementen und seiner Methode den 

gemeinsamen Boden, der schon viel mehr 

fordert als die loyale Achtung der Über
zeugung des anderen, nämlich die brü
derliche Einheit gerade mit denen, die an

derer überzeuigung sind. 

Diese Möglichkeit, den engen Raum der 
eigenen Grenzen zu überschreiten, gilt es 

zu nutzen. Die gemeinsame Bemühung 
wird dazu dienen, das Pfadfindertum im 
deutschen Raum einheitlich und klar in die 

Erscheinung treten zu lassen; jeder Bund 
kann den anderen in mancher Hinsicht be

fruchten; darüber hinaus vermögen wir 
gemeinsam sehr viel stärker nach außen 
wirksam zu werden, bestimmte soziale Auf

gaben in der Jugend zu verwirklichen und 
das Anliegen des Pfadfindertums ausstrah

len zu lassen. 

Bislang liefen die Bünde zu sehr neben

einander her. Es genügt nicht, daß die Bun

desführungen hier und da zur Besprechung 
organisatorischer Dinge zusammenkommen. 

Warum soll nicht erreicht werden können, 
daß auch die Mitglieder unserer Bünde sich 

brüderlich begegnen, sich austauschen und 

sich zusammengehörig fühlen? Gewiß soll 

der Austausch der Führungen weitergeführt 

werden; das Wochenende in Düsseldorf 

zeigte einen verheißungsvollen Anfang; 

fruchtbare Aussprachen folgten den einfüh

renden Referenten; man gewann Zutrauen 

zueinander, allgemein war der Wunsch 

nach einer baldigen Fortsetzung dieser Ge
spräche. Aber das Anliegen muß eine grö
ßere Resorranz in den Bünden bekommen. 
Das Schrifttum soll immer wieder darauf 
zurückkommen, es soll Anregungen und 
Berichte bringen, wie man das Anliegen 
verwirklicht. Insbesondere werden die Ro
ver oder Ritter durch gemeinsame Unter

nehmungen viel erreichen können. 
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„JCh verspreChe bei meiner Ehre .. ff 

Zur psychologischen und religiösen Bedeutung des Pjadfinderversprechens 

Jeder von uns, der sich über die religiöse, 
geistige und moralische Lage unserer Jun-

' gen Gedanken macht, hat schon erkannt, 

Aneignung. Ein Gesetz hat ja als Richt

schnur des Lebens keinen Sinn und keine 

Wirkung, wenn ihm die persönliche Ver

pflichtung nicht verbunden wird. Es genügt 

nicht, das Gesetz zu kennen; ebenso we

sentlich ist das lebendige Gewissen gegen

über diesem Gesetz auf Grund der inneren 

Verpflichtung, die man auf sich genommen 

hat. Man sieht den Zusammenhang: So wie 

in der sittlichen Ordnung ganz allgemein 

Gese.tz und Gewissen einander bedingen 

und fördern, so stehen im Pfadfindertum 

das Gesetz und das Versprechen in engster 

Beziehung zueinander. Das Gesetz läßt die 

Werte und Haltungen erkennen, die den 

Pfadfinder ausmachen; das Versprechen 

aber begründet und erhält das „pfadfinde
rische Gewissen". 

wie wenig weithin ihre Gewissen gebildet 

sind und daß unsere Bemühungen deshalb 

häufig so wenig fruchten. Die Jungen ma

chen oft ganz gerne mit, aber sie entziehen 

sich den festen und klaren Forderungen. 

Diese Unverbindlichkeit ist eme Jener 

schwer greifbaren Tatsachen, mit denen un

sere Arbeit belastet ist. Diese Tatsache ist 

lange erkannt. Wir erinnern uns, daß eines 

der Jahresziele im Bunde der deutschen ka

tholischen Jugend darauf gerichtet war. 

Aber die Schwierigkeit liegt auch hier, wie 

so oft, nicht darin, den Mangel zu erken

nen, sondern den Weg zu gehen, der dem 
Mangel wirksam abhilft. 

Es ist gewiß erstauniich, mit welchem 

Scharfsinn Baden Powell an diesem in der 

Erziehung wesentlichen Punkt ange!Setzt hat 

und wie er den Weg gesehen und gezeigt 
hat, der auf eine sehr einfache und durch

schlagende Weise zur Behebung jenes Man

gds führen k'ann. Er erreichte es dadurch, 

daß er neben das Pfadfindergesetz das 
Pfadfinderversprechen stellte. Erstaunlich 

vor allem dies, daß hier keine Theorie auf
gestellt, sondern dem Jungen etwas zu tun 

aufgegeben, und damit das Ziel unmittelbar 
verwirklicht wird. 

Da,s Pfodfindergesetz stellt so etwas „ wie 

einen Dekalog" unserer Gemeinschaft dar, 

wie Pius XII. es einmal formulierte, eine 
Norm und Richtschnur also, an der man 
erkennt, was das Pfadfindertum will. Das 

Pfadfinderversprechen ist sein Gegenstück 

im persönlichen Leben, in der innerlichen 
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Die Tra:gweite dieser fundamentalen Ele

mente des Pfadfindertums erscheint beson

ders deutlich gegenüber der Feststellung der 

heutigen Religionspsychologie, daß die psy

chischen Schwerpunktsverlagerungen beim 

heutigen Menschen zur Verkümmerung be

stimmter Fähigkeiten geführt haben. Eine 

bestimmte Struktur des Lebens überbean

sprucht den Menschen und erlaubt ihm nicht 

mehr, er selber zu sein. Im religiösen Le

ben tritt es konkret dadurch in die Erschei

nung, daß der Sinn etwa für die Sünde ein

fach nicht da ist. Manche gehen so weit zu 
sagen, der heutige Mens-ch sei weithin un
fähig, religiös zu sein. 

Aber bleiben wir in unserem Raume. Neh

men wir die vielen Sechzehn- und Sieb
zehnjährigen, die nicht die geringste Nei

gung zeigen, sich den ihnen entsprechenden 

Proben zu unterziehen. Sie waren als Jung-

II 

pfadfinder ganz bei der Sache, haben be
·geistert ihr Versprechen abgelegt und mach

ten einen vielversprechenden Anfang. Wo

durch sind sie in die Indifferenz und Sta

gnation geraten? In den meisten Fällen 

wird sich herausstellen, daß sie zu sehr sich 

selber überlassen waren. Der Kurat hatte 

keine Zeit, der Führer war zu jung und 

ohne das nötige Gewicht, die Jungen selber 

- unbeschwert den mannigfaltigsten Ein

flüssen ausgesetzt - vergaßen darüber auf 

die Verpflichtung, die sie auf sich g,enom

men hatten. Gesetz und Versprechen sind 

für sie ZJU leeren Formeln geworden. Die 

Jungen haben nur in seltenen Fällen aus 

sich selbst genug Antrieb und Beharrlich

keit, um Gesetz und Versprechen zu ver

wirklichen. Kurat und Feldmeister sind 

hier unentbehrlich. 

Das Versprechen hat eine nicht leicht über

schätzbare Bedeutung für das Seelenleben 

des jungen Menschen. Dieser Junge, offe
nen Auges und Herzens für alles, was ihm 

entgegentritt, ist schon nicht mehr da·s arg

lose Kind, an dem alles abgleitet; was in 

sein Auge und Herz fällt, hat tiefe Wir

kungen. Wir können bei der Publizität des 

heutigen Lebens die Jungen nicht vor dem 

bewahren, was an sie herankommt. Es gibt 

keinen abgeschlossenen Raum mehr. Selbst 

so intime Bezirke wie die Familie sind vom 
Gesetz der Publizität bestimmt. Die Be

wahrung des jungen Menschen, mag sie ihre 

Bedeutung auch immer behalten, ist heute 

nur sehr begrenzt möglich. Man muß dem 

Jungen helfen, daß er zu sich selbst findet 

und daß er er selber wird. Das recht eigent

lich scheint der Sinn des Versprechens zu 

sein. 

, Die kirchliche Übung der Erneuerung der 

Taufgelübde bei der Erstkommunion ist 

eine Parallele dazu. Wir wissen um ihre 

Vorzüge und Mängel, letztere meist ver-

ursadit durch die zu große Zahl und das 

junge Alter der Erstkommunikanten. Diese 

Verpflichtung wird nur dann wirksam, 

wenn sie individuell und persönlich voll

zogen wird. Man wird gut daran tun, 

diese frühe religiöse Verpflichtung in das 

Pfadfinderversprechen einzubeziehen. Auf 

solche Weise wird eine echte Einheit der 

inner·en Bindung erreicht, das Jungenleben 

verwächst mit diesem gegebenen religiösen 

Fundament. Das Wachstum vollzieht sich 

organisch; das christliche Element, das 

früher meist zu wenig erfaßt wurde, wfrd 

hier erneut ins Iebendige Bewußts·ein geho

ben. Unmerklich wird die Bindung an 

Christus durch Glaube und Sakrament mit 

der neuen Verpflichtung im Versprechen 

zu einer festen Einheit. Der Junge ist beim 

Erwachen des Selbstbewußtseins und durch 

die Vermittlung von Familie, Kirche und 

Schule bestimmte innere und äußere Bin

dungen eingegangen. Das soll im Pfadfin
derversprechen in echter Weise weiterge

führt werden. 

Dabei 'spricht das Versprechen den wohl 

wichtigsten Grundzug des J1ungen an. Jeder 

Junge will ein „Kerl" sein. Er hat ein aus

geprägtes Selbstbewußtsein und Ehrgefühl. 

Hier setzt das Versprechen an: es wird 

etwas von ihm erwartet und gefordert. Wir 

müssen, uns , hier des engen Zusammenhan

ges erinnern, der zwischen dem Selbstbe

wußnsein, der Ehre und dem Gewissen be

steht. Es ist eine einzige Erlebnissphäre, 

was noch im lateinischen oder auch fran

zösischen Wort conscientia bzw. conscience 

mit seiner Doppelbedeutung zum Ausdruck 

kommt. Diese Erlebnissphäre gilt es zum 

Klingen zu bringen und zu befruchten. 
Wenn es in der Versprechensformel heißt: 

„Ich ver.spreche bei meiner Ehre, daß ich 

mit der Gnade Gottes mein Bestes tun 

will ... ", dann muß das ein Vollzug des 
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wachen Selbstbewußtseins sein, das diese 
Selbstverpflichtung auf sich nimmt. Die 
Ehre meint dabei wohl kaum etwas anderes 
als die Obereinstimmung zwischen dem 
Gewissen und dem V erhalten, jene innere 
Ehrenhaftigkeit also, ·durch die der Mensch 
wahrhaft er selber ist und seiner Oberzeu
gung gemäß handelt und lebt. 
Es scheint hier in besonderer Weise dem 
Kuraten zu obliegen, .dafür Sorge zu tra
gen, daß die Ehre vom Jungen richtig 
empfunden und erfaßt wird. Es gibt so
viele Gelegenheiten, sie erlebnismäßig dem 
Jungen nahe zu bringen. Die Lüge ist ge
gen seine Ehre. Die Untreue gegenüber ·der 
Sippe, die Verweigerung einer Dienstlei
stung ist gegen die Ehre. Das Versprechen 
ist gewiß zuerst eine Verpflichtung vor 
dem eigenen Gewissen, aber es ist aus der 
Natur des Pfadfindertums zugleich auf die 
Gemeinschaft bezogen. Zutiefst aber hat es 
ein religiöses Fundament, es begrüncret eine 
besondere Gemeinschaft mit Christus und 
mit dem Engel. Das Gewissen ist' im Glau
ben an Gott und seine Forderungen begrün
det, daran bildet es sich. Sehr kostbar i,st 
in der Versprechensformel das "mit der 
Gnade Gottes"; dadurch wird das Ehrge
fühl auf das richtige Maß gebracht, jede 
Überheblichkeit wird von vornherein als 
falsch erwiesen. Nur in der rechten Demut 
des Herzens und aus der Kraft eines anhal
tenden Gebetes kann man der Verpflich
tung genügen. Auf diese Weise ist dil!s V er
sprechen ein einzigartiges Mittel, den Jun-

gen zu wesentlicher Frömmigkeit zu füh
ren, die sich in der Erfüllung der täglichen 
Aufgabe als echt erweist. 
Man könnte wohl der Meinung sein, daß 
der Inhalt des Versprechens das Verständ
nis des Jungen übersteigt. Am ehesten wird 
er begreifen, was es heißt, .dem Pfadfinder
gesetz zu gehorchen, wobei es die hohe 
Kunst des Kuraten und Feldmeisters ist, 
das Gesetz konkret zu deuten. Ober die 
tägliche gute Tat wird er einsehen lernen, 
was es heißt, jederzeit und allen Menschen 
zu helfen, ,und so zur Haltung stetiger 
Hilfs- und Dienstbereitschaft angeleitet. 

Auch die Treue gegen Gott, Kirche und 
Vaterland wird ihm gleichsam von selbst 
zuwachsen, wenn der Pfadfindertrupp oder 
die Sippe unter der Leitung des Kuraten 
und Feldmeisters das uns gemäße Leben im 
Bannkreis gesunder und echter Aufgaben 
verwirklicht. Das Verständnis wächst mit 
dem Tun und dem Erleben. Das rechte Tun 
aber ist der Sinn des Versprechens. 
Das Erste und Letzte also, was man im 
Jungen wecken und lebendig erhalten muß, 
scheint dies zu sein: das Bewußtsein, daß 
er sich im Versprechen selbst verpfändet 
hat. Der Junge wird in seinem Besten an
gerufen. Wieviel Mut, Adel und Bereit
schaft gehört dazu, diesem Anruf zu ent
sprechen. Feldmeister und Kurat sollen 
keine Gelegenheit vorübergehen lassen, auf
leuchten zu la·ssen, was es bedeutet, daß 
der Junge sein Bestes zu tun versprochen 
hat. P. Labonte 

Die äußere ':Feier des 'Verspreebens bat große Bedeutung. Sie soll in Einfaebbeit vor sieb geben, 
in einer der feierlieben 'Verpfliebtung würdigen 'Umgebung . Man muß einen Ort zu finden 
wissen, wo der Qeist webt, einen sinnvollen Ort, der entweder sehr sCbön ist oder sehr auf
rüttelnd: jener 'Kranz von Bergen oder jene sebmutzige Straße, wo die Leute leiden und verbittert 
sind und wohin der Pfadfinder das Liebt seiner ':Freude und seiner Liebe bringen will. Die 
Jungen haben mehr als man glaubt Sinn für die Sebönheit oder den tragiseben Charakter eines 
Ortes. Forestier, Une raute de liberte 
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Der 'Kurat zum Pf adfinderverspreehen 

(Ein Entwurf) 

Brüder im Bund - vor allem ihr Jüngsten 

unter uns, die ihr eben euer Versprechen 

abgelegt! 

"Ich verspreche bei meiner Ehre ... " So hat 

jeder von euch eben feierlich gelobt und 

seine Hand auf das geweihte Banner gelegt. 

Wie stolz das klingt: Bei meiner Ehre! 

Sind wir uns hell bewußt, was unsere Ehre 

zutiefst bedeutet? Auf dem 9. Bundesthing 

in Marienstatt sagte Kardinal Frings: 

"Euer Gesetz ist sehr gut und wertvoll, aber 

ihr müßt es katholisch taufen!" Was wollte 

wohl der Kirchenfürst mit diesen Worten 

sagen? Vielleicht kann ein Dichterwort uns 

auf die Spur helfen: "Was dich in Wahr

heit hebt und hält, muß in dir selber lie

gen" (Th. Fontane). Wir könnten auch 

sagen: "Was dich in Wahrheit ehrt , muß 

in dir selber liegen." Und damit würden 

wir ins schwarze treffen. 

Wer aber legte den Grund zu unserer Ehre? 

Nicht wir selbst! Das tat ein anderer für 

uns. Der allmächtige und allheilige Gott. 

Er nahm uns zu Seinen Söhnen. Er verlieh 

uns den Adelstitel der Gotteskinder. Er 

machte uns zu Brüdern und Freunden Seines 

Sohnes, zu geweihten Tempeln des Hl. Gei

stes. Himmelhoch erhob er uns über alle 

bloßen Menschenkinder. 1Er ga:b uns scharf

sichtige, weitblickende Augen: im Glauben; 

ein frohes Herz: in der Hoffnung; einen 

opf erstarken Willen: in der Liebe. Gestützt 

auf diese gottgeschenkten Kräfte dürft ihr 

. das stolze Wort sagen: Ich verspreche bei 

meiner Ehre! Aber ohne dies Vertrauen auf 

Gottes eigne Kraft in uns hättet ihr's nicht 

tun dürfen. Denn der Einzigartige, nach 

dessen Ebenbild der Schöpfer uns geformt, 

hat ins Stammbuch uns geschrieben: "Ohne 

mich könnt ihr nichts tun. Denn Reben seid 

ihr an mir, dem Weinstock. Wie die Rebe 

keine Frucht bringt ohne Saftzustrom vom 

Weinstock her, so könnt ihr nicht bringen 

die Frucht der guten Werke ohne meine 

Gnadenkraft, die euch zufließt in Gebet 

und Sakrament." Seht! Das ist das Erste, 

was wir wissen müssen und nie vergessen 

dürfen, wenn wir von unsrer Ehre spre

chen und bei unsrer Ehre geloben und ver

sprechen. Unsere Ehre ist die Sohnschaft 

Gottes und die Christusfreundschaft. Sie 

gilt es vor allem andern zu wahren und zu 

stärken in Christi Kraft: in Gebet und 

Sakrament. Sie gilt es gegen jeden Angriff 

zu verteidigen. Voll Siegeszuversicht ruft 

der Apostel: "Ich kann alles in dem, der 

mich stärkt." Das sei auch unsre Hoffnung, 

und diese Hoffnung sei uns Mut und Kraft. 

Was habt ihr versprochen, ihr, unsere jüng

sten Brüder? Gott, der Kirche und dem 

Vaterland zu dienen? Aber das versteht 

sich doch von selbst für jeden Gläubigen! 

Das ist allgemeine Christenpflicht. Aber 

ihr habt mehr versprochen: Nach dem 

Pfadfindergesetz zu leben. Das i·st mehr. 

Das ist ein Besonderes. Nicht, als wenn ihr 

hingehen und damit protzen dürftet. Nein! 

Denn Christus hat gesagt: "Du so 11 s t 

den Herrn, Deinen Gott lieben aus Deinem 
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ganzen Herzen . . . und mit a 11 e n Dei

nen Kräften." Das ist kein unverbindlicher 

Rat. Das ist Gebot. Wem Gott Eignung 

gab und Neigung, zu unserm Banner zu 

stoßen, den hat Er gerufen. Und wer aus 

Trägheit oder Menschenfurcht diesem Ruf 

nicht folgt, ist ein Versa·ger. 

Was habt ihr denn Besonderes versprochen, 

als ihr euch verpflichtet habt auf das Ge

setz? Wollt ihr ein Christenleben anders 

als die Frohbotschaft, anders als die zehn 

Gebote? Nein! Ihr wollt nur eine Anwei

sung euch zu eigen machen, eine Handhabe 

gewinnen, die euch befähigt, unsers Herrn 

Gebot zu halten. Was für den Kraftfahrer 

die Verkehrsordnung, für den Soldaten 

die Marschroute, für den Bergsteiger Pickel 

und Seil, das ist uns und soll euch von nun 

an sein das Pfadfindergesetz.1) 

Zeigen will uns das Gesetz, wie wir sicher 

und leichter erklimmen den hohen Berg 

der· Freundschaft mit Gott und den Men

schenbrüdern. Denken wir nur an unser 

8. Gesetz: "Der Pfadfinder ist stets guter 

Laune auch in Schwierigkeiten." Wieviel 

Lebensweisheit steckt darin und wieviel 

Mark von der Frohbotschaft des Herrn! 

Wie leicht fließt die Arbeit von der Hand, 

wenn das Herz froh gestimmt ist, wie 

schwer, wenn wir schlechter Laune sind! 

Wie gut sind wir gelitten bei den Mitmen

schen mit einem stets frohen Gesicht - und 

wie gut beim Herrgott! Denn „einen fro

hen Geber hat Gott gern." Seht! Das will 

unser Gesetz uns sein. Nicht neue 10 Ge

bote, nicht Ersatz für die Forderungen der 

1) Variationsmöglichkeit. 
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Man könnte jedesmal einen dieser drei Vergleiche 
nehmen und etwas weiter ausführen. 

Bergpredigt, sondern praktische Anleitung, 
sie zu erfüllen. 2) 

Wehe, wenn der Bergsteiger an glatter, 

steiler Wand nicht angeseilt ist! Wehe, 

wenn der Soldat die Marschrichtung ver

liert! · Wehe, wenn wir Christen den Mut 

verlieren angesichts der hohen Forderun

gen unseres Herrn, weil man uns den Weg 

nicht wies zu ihrer Verwirklichung! 

Denn "schmal und steil ist der Weg", der 

Pfad zu irdischer und ewiger Vollendung. 

Aber im Vertrauen auf den, der uns voran

schritt, auf Christus, der gesagt: „Ich bin 

der Pfad", mehr noch im Vertrauen auf 

Seine Kraft, die uns zuinnerst stärkt, aber 

auch im Vertrauen auf die erzieherische 

Weisheit unseres Gesetzes dürft ihr nun, ihr 

Jüngsten in unsern Reihen, unter dem Ban

ner St. Georgs liebend dienen Gott und den 

Menschenbrüdern und aller Kreatur, dürft 

und sollt ihr euch freuen über Gott und 

seine Werke, dürft und sollt ihr beten und 

arbeiten und singen und spielen und wan

dern und zelten ... 

Und wir, die wir Zeuge waren eures hei

lig ernsten Versprechens, wir wollen uns 

mit euch freuen und Glück euch wünschen 

zu eurem Beginnen. Und mit und für euch 

wollen wir beten, daß dieser Schritt euch 

ein gutes Stück vorantrage auf dem steilen 

Pfad, der Christus selber ist, und euch sicher 

führe zu unser aller Ziel und Ende: Zur 

Gemeinschaft mit dem Dreifaltigen Gott 

und allen Seinen Auserwählten - sind wir 

doch, trotz Erdenhaft, immer auf der W an

derschaft i n d a s g r o ß e L e lb e n ! 

P. Wigbert Potting 

2) S. 1) Hier jedesmal ein anderes Gesetz herausgreifen. 

Augustinus ZWEI ARTEN VON MENSCHEN 

(Enarrationes in Psalmos 51, 6) 

Auf zwei Arten von Menschen achtet: die eine derer, die in Mühe sind, die 

andere derer, die sich in ihrer Mitte mühen; die eine derer, die an die Erde, 

die andere derer, die an den Himmel de~ken; die eine derer, die das Herz in 

die Tiefe senken, die andere derer, die das Herz den Engeln verbinden; die 

eine derer, die vom Irdischen hoffen, davon diese Welt strotzt, die andere 

derer, die vom Himmlischen vorwegnehmen, das Gott, der nicht lügt, ver

sprochen. Aber vermischt sind diese Arten von Menschen. So finden wir 

einen Bürger Jerusalems, einen Bürger des Himmelreiches, etwas auf Erden 

verwalten; er trägt zum Beispiel den Purpur, ist eine Amtsperson, ist Aedil, 

ist Prokonsul, ist Kaiser, lenkt den irdischen Staat; aber das Herz trägt er 

oben, wenn er Christ ist, wenn er Glaubender ist, wenn er fromm ist, wenn 

er das für wenig achtet, worin er ist, und auf das hofft, worin er noch nicht 

ist ... Verzweifeln wir also nicht an den Bürgern des Himmelreiches, wenn 

wir sie gewisse Geschäfte Babyions treiben sehen, etwas Irdisches im irdischen 

Staatswesen. Wiederum beglückwünschen wir nicht ohne weiteres alle Men-

sehen, die wir himmlische Geschäfte treiben sehen. Denn es sitzen zuweilen 

auch Söhne der Pest auf Moses' Lehrstuhl, von denen gesagt ist: „ Was sie 

sagen, tut; was sie aber tun, das tut nicht; denn sie sagen und tun nicht". 

Jene heben in irdischen Dingen das Herz zum Himmel, diese schleppen in 

himmlischen Worten das Herz auf der Erde. 

Es kommt aber die Zeit des Worfelns, wann beides auf's peinlichste geschie-

den wird, daß nicht ein Korn übergehe in den Strohhaufen zum Verbrennen. 
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Man muß_ mal darüber sprechen 

Was unter diesem Artikel erscheint, soll kein 

erschöpfend behandelnder Artikel sein, viel

mehr Anregung zur Aussprache. Ich denke da 

an Dinge, die für uns Kuraten von solcher 

Wichtigkeit sind, daß sie meist, wo wir auch 

immer mit Priestern zusammen sind, zur 

Sprache kommen, um der Seelsorge in der 

DPSG willen oder überhaupt um ihrer Ent

wicklung willen. Das sind solche Fragen: 

Bildung christlicher Gemeinde, Geist und Be

tätigung der Führer und Ritterschaft in dieser 

Richtung, Zusammenarbeit wo und wie im 

Bunde der Deutschen katholischen Jugend, 

Methode der Pfadfindischen Erziehung, Ver

sprechensfeier, Ort, Inhalt und Ablauf Lager 

Exerzitien und Lagereinkehrtage, di; Wölf~ 
lingsführerinnen im Bund, unsere pfadfindische 

Originalität und vieles andere. 

Greifen wir heute mal ein anderes auf: 

Der "alte" Feldmeister. 

Da sagte auf der Studientagung Süd ein Lan

desfeldmeister, es sei sehr bedauerlich daß hie 

und da di~ A
0

uffassung sichtbar w;rde, der 

Feldmeister sei ein Abschlußziel geworden, das 

höchste, was man in der DPSG erreichen könne, 

aber eben auch die Berechtigung, sich nach Er

reichung dieses Zieles endgültig auszuruhen. 

Auf der Studientagung West kam das gleiche 

Anliegen zum Ausdruck, indem man feststellte, 

daß es oft den Anschein habe, als sei man all

gemein bereit, bei Beginn des Jungmannschafts

alters seine Führeraufgabe jüngeren zu überlas

sen, man sei halt zu alt dafür geworden. 

Gott l:>ewahre uns davor, daß solche Auffas

sungen auch nur zum Teil grundsätzliche Auf

fassungen werden! Wir wollen sicher nicht den 

buchstäblich ergrauten Pfadfinderführer der 

Engländer, aber es ist doch selten eine größere 

Irrlehre verbreitet worden, als die: Jugend soll 
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durch Jugend geführt werden, wenn man unter 

Jugend die tatsächliche Führungsaufgabe hat, 

die versteht, die noch nicht Jung-Mann ist. 

Ich glaube, darauf hinweisen zu sollen, daß bei 

uns das Feldmeisteralter von zwanzig Jahren 

eine Mindestforderung ist. 

In der ganzen Schwere der Verantwortung 

führen kann das nicht erst der, der erwachsen 

ist, der fertig ist, der das überwunden hat, 

womit sich die Führenden noch herumschlagen 

müssen, zu dem man aufschauen kann, dem 

man eine wirkliche Führung zutrauen kann, 

weil man sieht, er hat es so gut geschafft, daß 

er auch uns richtig zum Ziele bringen wird. 

Nicht also einer, von dem man noch gar nicht 

weiß, welches "Ende" es mit ihm nimmt. All 

die gutwillige und bereitwillige Arbeit der 

fünfzehn- bis achtzehnjährigen Führer soll hier 

nicht geschmälert werden. Wir sprechen ja hier 

auch nicht vom Kornett in der Sippe, aber 

wäre nicht ein großer Teil der Schwierigkeiten 

in den Stämmen, der kritischen Altersstufe bei 

siebzehn und das Verhältnis zwischen Laien 

und Priesterführung im Stamme und darüber 

hinaus überwunden, wenn wir den Feldmeister 

hätten in unseren Stämmen, der von hier aus 
gefordert ist. 

Betrachten wir dieses Anliegen von einer ande

ren aber nicht minder wichtigen Warte. Das 

Bewußtsein, daß Führeraufgabe eine wirklich 

apostolische Aufgabe ist, vom Bischof über

tragen an einer so entscheidenden Stelle im 

Reiche Gottes, wie es die heranwachsende 

Jugend ist, müßte unseren Führern auch die 

Unmöglichkeit vor Augen führen, daß es aus 

diesem Reiche Gottes und dieser Aufgabe, die 

vom Herrn kommt, gerade dann eine Entlas

sung geben könnte, wenn man sie erst richtig 

zu tun vermag. Es gibt eine beruflich begrün

dete Unterbrechung der Aufgabe, wer wollte 
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das leugnen. Aber warum sieht man sie nicht 
als Unterbrechung, sondern als endgültigen Ab
schluß? Wo bleiben die Führer, die einmal weiß 
Gott sich begeistert betätigt haben bis Anfang 
20, wenn sie 25 und 30 sind? Wo werden sie 
bleiben, wenn sie einmal mit neunzehn Jahren 
eineinhalb Jahre lang Militärdienst geleistet 
haben? Die Frage ist fast eine ängstliche, denn 
die eigentlich tragende Schicht unserer Führer 
können wir uns nicht jünger vorstellen. Es fehlt 
auch vielleicht zu sehr ein gesundes Vertrauen 
auf die Kraft dessen, der sie berufen hat, weil 
es ihnen weniger eine Berufung als eine Lieb
haberei ist. 

Schließlich noch ein anderer Zusammenhang: 
Wie entscheidend ist diese Frage des Alters für 
unsere Wölflingsführeririnen! Und wie wichtig 
auch von ihnen aus gesehen für die Führerschaft 
insgesamt. Bei den Wölf!ingsführerinnen be
streitet man fast allgemein, daß es unter zwan
zig Jahren überhaupt eine Möglichkeit der ech
ten Erfüllung ihrer Aufgabe gibt. Sie soll zwar 

mit den Wölflingen spielen, aber keine Spielerei 
treiben. Sie muß eine tiefere Sicht garantieren. 
Muß das nicht ebenso der Feldmeister? Man 
könnte darüber noch vieles sagen, doch lassen 
wir es hierbei bewenden, weil wir unser Ergeb
nis über die Notwendigkeit des älteren Feld
meisters nicht so betont als eine Folgerung aus 
der praktischen Situation der Wölflingsfüh
rerinnen in den Stämmen sehen wollen. Wir 
wollen am Schluß nur noch eine Folgerung zie
hen, die für uns Kuraten entscheidend wichtig 
ist, dieselbe, die der Bundesfeldmeister immer, 
wenn er iu Kuraten spricht, als Bitte äußert, 
daß nämlich durch die Kuraten die Atmo
sphäre geschaffen werden soll für die älteren 
Führer und Feldmeister in Stamm, Gau und 
Land aus der Sicht heraus, die besonders er ver
mitteln kann, was bei uns ein Feldmeister ist 
aus der Stellung heraus, die er dem Feldmeister 
gibt und aus der echten Zusammenarbeit, die 
er mit ihm vollbringt. 

P. Michael Nordhausen. 

Päpstliche Dokumente über das Pfadfindertum 
Besorgt vom katholischen Pfadfinderbund Italiens. Rom 1952 

In deutscher Übertragung herausgegeben von 
der Bundesführung der deutschen Pfadfinder
schaft St. Georg. Erscheint Anfang 1954, Verlag 
St. Georg Krefeld. 

Das sorgfältig und gut ausgestattete Buch wird 
ein ganz besonderes Interesse wecken. Irgend
wie gibt es immer noch Leute, die dem Pfad
findertum aus religiösen Bedenken nicht recht 
trauen, die dahinter - vielleicht wegen seines 
nicht-katholischen Ursprungs - einen religiö
sen Naturalismus oder Jndifferentismus ver
muten oder fürchten, hier würde etwas getan, 
um etwas zu tun. Nach der eingehenden Le
sung der Schreiben und Ansprachen der letzten 
Päpste wird man anderer Meinung sein. Sie 
lassen keinen Zweifel daran, wie sehr sie das 
Pfadfindertum in seinem Geist und seiner Me
thode schätzen, weil sie darin ein vortreffliches 
Mittel sehen, die jungen Menschen an Leib und 
Seele gesund zu machen und damit fähig, ein. 
wahres christliches Leben zu führen und sich 
für die großen Aufgaben der menschlichen Ge
meinschaft zur Verfügung zu stellen. Gewiß 

werden manche Gefahren angemerkt; aber es 
ist verblüffend, wie sehr die Päpste von An
fang an mit gesundem Instinkt und mit er
staunlicher Sachkenntnis keinerlei Bedenken 
Raum geben, sondern das Pfadfindertum im
mer wieder geradezu empfehlen als ein außer
gewöhnliches Mittel, der heutigen Jugend den 
richtigen Lebensweg zu zeigen. Uns Priestern 
wird hier ein eindringliches Beispiel gegeben, 
wie notwendig es ist, daß wir uns eine genü
gende Kenntnis über Dinge verschaffen, durch 
die wir den Menschen dienen können. Immer 
wieder wird die Neuheit dieses Weges betont, 
der dazu angetan ist, die Seelsorge auf vieler
lei Weise anzuregen und zu erneuern. Es ist 
nicht zuviel gesagt, daß es sich hier um eine 
genuine Deutung des Pfadfindertums (mit vie
len durchaus originellen Einsichten) und seiner 
Verwirklichung im katholischen Raum handelt. 
Eine köstliche Freude liegt in der Feststellung, 
wie die Päpste den strengen kurialen Stil einer 
erfrischenden Lebendigkeit opfern und wie 
eines jeden Eigenart hier zum Durchbruch 
kommt. 
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Wilhelm Schamoni, Gebet und Hingabe. Aus
führungen der Heiligen. Theresia vom Kinde 
Jesu. Johannes vom Kreuz. Franz von Sales. 
Theresia von Jesus. 

Verlag Ferdinand Sdiöningh, Paderborn 19S2. 
11,80 DM. 

Sdiamoni wurde bekannt vor allem durdi sein 
Buch "Das wahre Gesidit der Heiligen" (Mün
dien 1950). Hier nun legt er uns ein ebenso 
anregendes wie hilfreidies Budi vor. Aus einer 
sehr guten Kenntnis der Sdiriften der im Un
tertitel genannten Heiligen trifft er eine Aus
wahl wesent!idier Texte und sdienkt uns damit 
eine trefflidie Sdiule des Gebetes. Die wenig
sten von uns können Zeit und Ruhe finden, um 
die originalen Werke zu lesen. Andererseits 
können wir an der hier aufgeworfenen Frage 
nidit vorbeigehen: Auf weldiem Weg gelangen 
wir und die uns Anvertrauten zu einer vor 
Täusdiungen bewahrten, vollkommenen Ver-

wirklidiung des dirist!idien Lebens? Die Ant
wort ist so deut!idi wie möglidi, sie trägt das 
Gewidit der Heiligen, die die Antwort gelebt 
haben. Der Weg ist die vorbehaltlose Hingabe 
an Gott und an die Aufgabe, die Gott von 
jedem fordert. Diese Hingabe verlangt eine 
große Einfachh~it und Verinnerlidiung des 
Menschen, die ihm im Gebet gesdienkt wird. 
Man muß die anfänglidie Sdieu vor diesem 
Bereidi der "mystisdien" Begegnung mit Gott 
überwinden; es ist kein außergewöhnlidier 
Weg; es ist nur ungewöhnlidi geworden, diesen 
Weg zu gehen. 
Mag sein, daß das dirist!idie Leben heute in 
mandiem andere Sdiwerpunkte hat als im Le
ben dieser Heiligen; vielleidit spredien wir 
heute audi in einer anderen Spradie; sidierlidi 
wird man die wesent!idisten Grundzüge dirist
lidier Existenz, die wir heute so oft aus dem 
Auge verlieren, nidit leidit ·in ähnlidi starker 
Verdiditung gezeidinet finden. 

"Wir nerlieren ilen Mut nicllt. Denn mag aucll iler äu~ere Menrcll 

aufgerieben meri::len, [o miril ilocll iler innere Menrcll erneuert Tag 

um Tag. Vetrcllafft uns ilocll ilie Trübfal, ilie leicllt miegt, meil fie 

nur jef\t mährt, eine unme~bare, immer ilauernile, übermiegenile 

Herrliclllleit, inilem mir uns nicllt auf ilas Siclltbare, ronilern auf 

ilas Unficlltbare ausricllten. Das Siclltbare Ht nergänglidJ, ilas 

Unficlltbare aber ilauert immer." 
2. Koc. 4, 16.• 18. 

„Cura nostra", Blätter für die Kuraten der Deutsdien Pfadfindersdiaft St. Georg. Nr. 2. 
Herausgeber: Bundesführung DPSG. - Sdiriftleitung: P. Midiael Nordhausen und P. Edmund 
Labonte. 
Weitere Zeitsdiriften der DPSG: „Georgspfadfinder~ Führerzeitsdirift - „Das große Spiel" 
Zeitsdirift der Wölflinge - "Die große Fahrt" Zeitschrift der Pfadfinder - „Das große Leben" 
Zeitsdirift der Georgsritter. 
Satz und Druck: B. Kühlen, M.Gladbach. - Verlag St. Georg, Krefeld, Postfadi 461. 
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,,In ollem finb mir bebröngt, ober nidlt erbrödtt, 

in Zmeifeln, ober nidlt oerzmeifelt, 

oerfolgt, ober nid)t im Stidl gelorren, 

niebergemorfen, ober nidlt oernictJtet. 

Ällentholben trogen mir bie Tobeenöte 

Jeru am Leibe umher, 

bomit ouctJ boe Leben Jeru an unrerem 

Leibe erfdieine.' 
2 Kor 4,8•10. 
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Hebdomada Maior 

DIE GROSSE WOCHE 
Die Feier der heiligen oder großen Woche, in der wir des Todesleidens , und der 

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gedenken, steht für uns Priester ganz 

selbstverständlich in der Mitte unseres Lebens. Immer wieder erfahren wir dabei 

jene abgründige Erschütterung des ganzen Menschen, die uns so nottut in unserem 

heiligen Dienste, wenn wir nicht festfahren wollen. Und immer tiefer werden wir 

eingeführt in dieses so unbegreifliche Geheimnis der Liebe unseres Gottes. Wir 

wollen einander in diesen großen Tagen gedenken, damit die brüderliche Gemein

schaft unter uns wachse und keiner von uns verlorengehe. 

Wie wir aber in unserem ganzen Diensteedem Volke Gottes und seinem Heile zuge

ordnet sind, so werden wir auch nach Kräften danach trachten, daß das Geheimnis 

dieser österlichen Tage mehr als etwas anderes in de~ Herzen derer verankert 

werde, die uns anvertraut sind. Und wenn wir die Zuversicht hegen, daß aus den 

Reihen unseres Bundes einmal Männer erwachsen, die überzeugte und selbständige 

Christen inmitten der Welt sind, dann werden wir den Grund dafür legen eben 

mit diesem österlichen Geheimnis, dem wir alle in der Taufe und im glaubens

kräftigen und geistgewirkten sakramentalen Leben so innig verwachsen sind. 

Die große und heilige Woche muß für den ganzen Bund die lebendige Mitte seines 

religiösen Lebens werden. Es ist gut; das auf alle Weise in die Herzen der Jung

männer und Jungen eingehen zu lassen. Die Stämme und Ritterschaften sollen nach 

Möglichkeit gemeinsam die heiligen Geheimnisse mitfeiern. Immer schon gingen 

viele in diesen Tagen zu Exerzitien oder in ein Kloster, wenngleich daran erinnert 

sei, daß oft gerade in solchen Tagen die Jungen der Anleitung und des Vorbildes 

der 1\lteren bedürfen. Die Ritterschaft des Bundes begeht diese Tage in diesem 

Jahre zum ersten Male in einer besonderen Weise: inmitten der Diaspora und in 

der Nähe der Zonengrenze kommt sie in Bebra zusammen, um die Verbindung von 

dieser Feier des österlichen Geheimnisses zu den großen religiösen Aufgaben in 

unserer Zeit zu finden. 

Schenke uns Gott die Gnade, daß das magnum paschale mysterium wahrhaft die 

lebendige Mitte unter uns sei. 
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In hac lacrimarum valle ... 

Man kann mit dieser Erde und seinem Le

ben auf ihr nur fertig werden, wenn man 

Tränen weint. 

Es kann einer der fröhlichste Mensch sein, 

allen immer zur Freude, - dennoch ist er 

nicht in der Freude zumeist bei sich selbst, 

sondern in der Trauer, dann wenn er 

Tränen weint. 

Es ist aber keineswegs so, daß die Tränen 

bloß Trauer wären; sie haben immer auch 

Seligkeit in sich. Es ist ihre Eigenart, ihre 

ganz besondere Kraft, daß sie aus der 

Trauer zur 'Freude führen. Nicht nur, daß 

sie uns einen irdischen Verlust erträglich 

machen, daß sie heilender Balsam sind für 

alle Wunden, - sie reichen tiefer: Sie 

rühren immer an das Heimweh des Men

schen nach dem verlorenen Paradies; sie 

sind immer wie das Ausschauen des ver

lorenen Sohnes nach dem Vaterhaus; sie 

sind ein leibhaftig gewordener Ausdruck 

dafür, daß der Mensch das Geschöpf der 

des eigenen Herzens, das Wissen um den 

Grund für das Meer von Tränen, das auf 

Erdep. geweint wird, für die unaufhörlichen 

Leiden der Unschuldigen, der Kinder und 

Greise, der Mütter und ihrer Neugeborenen 

(Und hinter allem das Kreuz des mensch

gewordenen Gottessohnes!) . Hinter allem 

Geschehen auf unserer Erde stehen die 

Tränen, - danken wir Gott dafür! 

wehe ~ns, wenn es anders wäre! 

Darum allein schon, aber auch darum, um 

der Tränen willen, glaube ich daran, daß 

all das unbegreifliche Geschehen dieser 

Welt seinen tiefen Sinn hat. Der Verstand 

bleibt uns manchmal darüber stehen. Aber 

die Tränen wissen mehr als der Verstand, 

sie sprechen die Sprache der Liebe. 

Darum allein glaube ich daran, daß hinter 

allem Geschehen dieser Erde die Liebe des 

himmlischen Vaters steht. Hat nicht sein 

Sohn, der für uns Mensch wurde, unsere 

Tränen geweint? 

besonderen Liebe Gottes ist, daß der Mensch Der Mensch ist das G~schöpf der beson-
umkehren darf. Die Tränen rühren das d · 

1 
deren Liebe Gottes. Vergessen wir as me. 

Vaterherz Gottes; „er ward im Innern ge- Alles Leid und Elend, alle Grausamkeit 
rührt, bewegt", sagt Lukas vom .Vater, als 

der sein verlorenes Kind in der Ferne kom

men sieht (15, 20). 

Es ist wirklich so, wir können mit dieser 

Erde und mit dem Leben nur fertig werden, 

wenn wir Tränen weinen. Aber keine sen

timentalen Tränen!_ Sondern Tränen, die 

die Umkehr verkünden und das Wissen um 

den Abfall des Menschen, um den Abfall 

und Unmenschlichkeit kommen · nicht von 

Gott, sondern aus unserem Abfall. Gott 

aber machte darüber das Maß seiner Liebe 

voll, nein, er überstieg alles Maß und tat 

das nicht Faßbare: "Gott sandte seinen 

eigenen Sohn in dem Gleichbilde des Sün

denfleisches · und um der Sünde willen und 

verurteilte die Sünde an dem Fleische ... " 

(Rom 8, 3). 
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So groß das Ausmaß der menschlichen Lei

den und Nöte ist, - das, was Gott tut, ist 

unfaßbarer und gewaltiger. Das eigent

liche Tun Gottes liegt darin, daß er sich 

unser erbarmt hat, und zwar, daß er sich 

so, in Jesus Christus, um uns erbarmt hat. 

- Das ist Liebe (Rom 5, 8; 1. Joh. 4, 16). 

Aber es ist nicht nur Liebe, sondern ein 

Übermaß der Liebe: ER hat uns zuerst 

geliebt, als wir verdienten, in seinem Zorne 

zu sein. 

Es muß nun aber in uns demgegenüber eine 

Entsprechung geben; Gottes Liebestun muß 

sich bei uns entsprechend auswirken. 

Diese Entsprechung liegt darin, daß wir 

zur Erkenntnis kommen, daß wir vor Gott 

wahrhaft der verlorene Sohn sind, nach 

dem der Vater Ausschau hielt (Luk. 15), 

daß wir also unsere Sünde erkennen und in 

der Überzeugung bleiben, daß wir allein 

auf die Gnade und erbarmende Liebe Got

tes angewiesen sind. Wir bleiben vor Gott 

der Bettler, der Hungernde und Darbende, 

der auch und gerade, wenn er glaubt 

und liebt, die Gnadenhaftigkeit seines 

Christseins und damit die Blöße und Ar

mut, das Angewiesensein auf deµ Gott der 

Erbarmung in jedem Augenblick aufs neue 

erfährt. Wir anerkennen damit, daß Gott 

uns nicht nur geliebt hat, sondern daß er 

uns mit dem Übermaße seiner Liebe einge

holt hat, als wir in der Abwendu':lg von 

ihm und auf der Flucht vor ihm waren. 

So lieben wir uns selber nur mehr in Gott, 

von seinem Liebeserweis her und können 

seiner Gnade und Seligkeit allzeit teilhaf

tig sein. So aber werden wir dann auch den 

Nächsten wahrhaft lieben, werden ihm ge

genüber ohne alle verweisende Härte sein; 

wir stehen ja unter dem Antrieb und der 

Nötigung, dem Nächsten so zu begegnen, 

wie Gott uns selber begegnet ist, und alles 

zu tun, daß auch der Nächste die Gemein

schaft erfährt. 

Damit stehen wir an dem Punkt, der ganz 

allein über die Echtheit unserer Begegnung 

mit Gott und darum unseres Christentums 

entscheidet. 

Daß der Mensch, wen er sieht, was Gott 

getan hat, diesen Gott liebt, das ist den 

Aposteln selbstverständlich. Die Konse

quenz, die sie ziehen, ist: Liebet Euch unter

einander! Also: Gott hat uns im Obermaß 

geliebt, - darum: Liebet euch unterein

ander! Diese auffällige Forderung hat ihren 

tiefen Grund: Gott hat seine Liebe im 

Übermaß in der Menschwerdung seines 

Sohnes offenbart; GOTT auf dem Ange

sichte eines MENSCHEN: JESUS CHRI

STUS! Diese Menschwerdung des Gottes

sohnes verändert das Angesicht des Men

schen: der Mensch trägt nun nicht mehr das 

Angesicht Adams '(das gezeichnet ist von 

der Sünde, der Lieblosigkeit, der Un

menschlichkeit), sondern das Angesicht des 

menschgewordenen Gottessohnes. Das be

deutet also: wir müssen auf dem Ange

sichte eines jeden Menschen das Antlitz 

Christi erkennen. Darum sagt der Herr bei 

Matthäus 25, 40, 45: "Wahrlich, ich sage 

euch, was immer ihr einem dieser meiner 

geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir 

getan ... Wahrlich, ich sage euch, was ihr 

einem dieser meiner geringsten Brüder nicht 

getan habt, daß habt ihr mir nicht getan"'. 

Und entsprechend sagt es Johannes 1, 30, 4, 

11. 12. 20. 21): "Geliebte, wenn Gott uns 

so geliebt hat, müssen auch wir uns unter-
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einander lieben. Gott hat niemand je ge

sehen; wenn wir uns untereinander lieben, 

dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist 

in uns zur Vollendung gekommen . . Wenn 

einer sagt: Ich liebe Gott, und seinen Bru

der haßt, ist er ein Lügner; denn wer seinen 

Bruder, den er sieht, nicht liebt, der kann 

Gott den er nicht sieht, nicht lieben. Und , 
dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott 

liebt, der liebt auch seinen Bruder". 

Wir müssen dabei bedenken, daß er es liebt, 

in unscheinbarer Gestalt zu erscheinen und 

da wo man es nicht vermutet. In dem ge-, 
fallenen Menschen, auf den alle mit Fin

gern zeigen, der von allen gemieden ist (Ob 

er nicht viel mehr Reue und Liebe Gottes 

hat als wir?); in dem Bruder, der außer

halb der Gemeinschaft unseres Glaubens 

steht; in dem Bettler am Weg oder der alten 

Frau oben in der Dachstube, um die sich 

niemand kümmert. 

Wo finden wir denn unter uns wahrhaft 

<>eöffnete Augen, wo erscheint bei uns das 
0 • 

Maß des göttlichen Erbarmens? Was da mit 

dem Mann, der zwischen Jerusalem und 

Jericho halbtot liegen blieb, geschah, daß 

die von Haus aus Nächsten und zuerst Ver

pflichteten an ihm vorübergingen und der 

Fremde sich seiner annahm, das wird nicht 

umsonst als Gleichnis berichtet; es geschieht 

also wohl jeden Tag (Luk. 10, 30-37). 

Es liegt hier eine kaum in Worte zu fas

sende Konsequenz der Menschwerdung 

Gottes unter uns: Das Maß der Er -

kenntnis und Liebe Gottes in 

u n s zeigt sich daran, i n w e 1 c h e m 

Maße wir in den Mitmenschen 

das Antlitz JESU CHRISTI 

e r k e n n e n und v e r eh r e n. 

Wie sehr sind wir alle in Versuchung, wie 

der unbarmherzige Knecht zu tun, der sich 

selbst gerne alle Schuld schenken ließ, ohne 

dabei im Herzen erschüttert worden zu 

sein, so daß das Obermaß der ihm zuge

wendeten Erbarmung nun auch in ihm et

was von dieser göttlichen Maßlosigkeit ge

weckt hätte (Matth. 18, 23-34). 

Oder denken wir an den älteren Bruder des 

verlorenen Sohnes, der immer sehr brav 

und redlich seine Pflicht tat, aber für die 

Tiefen der väterlichen Liebe gegenüber dem 

Verlorenen kein Verständnis hatte, so daß 

sein armer, verirrter Bruder nun auf einmal 

mehr Anteil am Vater hatte als er, der nie 

von ihm weggegangen war (Luk. 15, 

25-30). Wehe uns, wenn der Liebe Got

tes die Grenzen unseres Herzens gesteckt 

wären! 

Wir können auch ein Beispiel aus unserer 

Zeit nehmen, das in einem erschütternd 

nüchternen und alle Illusionen nehmenden 

Buche steht. Nachdem der Verfasser die 

furchtbaren Geschehnisse und Hinter

gründe der Konzentrationslager vor un

sere Augen gestellt hat, sagt er in dem ab

schließenden Kapitel: "Nach allem, was ich 

seit Kriegsende bis jetzt in Deutschland ge

sehen, vernommen, selber gehört und be

obachtet habe, weiß der durchschnittliche 

Deutsche noch immer nichts davon, daß 

Gott uns in Menschengestalt zu erscheinen 

pflegt, in der Gestalt des ,geringsten der 

Brüder und Schwestern', um uns auf die 

erlösende Probe der einfachen Menschlich

keit zu stellen". " ... die erlösende Probe 

der einfachen Menschlichkeit?" Mehr nicht? 

Doch das ist es gerade! Um das zu ver

wirklichen, einem jeden gegenüber, immer 
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und überall, gegenüber dem Fremden, dem 

_verachteten Juden (0 Segen und Fluch 

Gottes auf diesem Volke der Auserwäh

lung!), um das zu verwirklichen, muß man 

Gott auf dem Antlitze Jesu Christi wahr

haft erk~nnt haben und dieses Antlitz Jesu 

Christi auf jedem Menschenantlitz, und sei 

es das geringste, wiedererkennen. 
\. 

Wozu denn wohl, meinen wir, hat Gott das 

Übermaß der Not und dieses Heer der Ver

triebenen unter uns gesandt? Doch wohl 

allein dazu, uns in dieser Stunde des Chri

stentums noch einmal das ganze Maß seiner 

Gnade anzubieten und uns die Möglichkeit 

zu geben, die Liebe als stärker zu erweisen 

denn alle Gewalt. 

Die große Folgerung daraus ist die, daß 

sich das Christentum keineswegs dadurch 

erweist, daß man die zehn Gebote hält, daß 

man betet und fromm sein will und mit 

der „Kirche" lebt (das alles ist notwendig 

und soll nicht als nebensächlich erscheinen), 

sondern erst dadurch, daß unser Christen

leben das große Gebot des Herrn darstellt, 

daß wir Menschen einer großen Liebe und 

Güte sind, daß wir das Gesetz der Mensch

fü.-hkeit, so wie Gott es will, erfüllen. Denn 

wer könnte sich dieser Erkenntnis ver

schließen: So wie sich die größte Ferne von 

Gott über Gotteshaß hinaus in der Un

menschlichkeit zeigt, also der weitesten Ent

fernung von der Menschlichkeit (Wieviele 

Beispiele hatten und haben wir dafür!), so 

zeigt sich die größte Nähe zu Gott über die 

Gottesliebe hinaus in der wahren und vol

len Menschlichkeit. Wo aber diese Güte und 

Menschlichkeit ist, da wird alles Leid er

träglich. 

Denn Gott ist Mensch geworden, - aller 

Menschen Heiland und Erlöser, - nicht 

aber zuerst der Gerechten, sondern der Sün

der und der Geringen (Mark. 2, 17; Matth. 

18, 12-14). P. Labonte 

• Das yesetz des Todes hast du gesprengt, da du geboren 

Christus, das ewige Leben, ihn, der heute aus dem yrabe 

hervorstrahlt, Jungfrau, ganz ohne Tadel, und mit Liebt 

erfüllte die Welt. 
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Den Erstandenen hast du gesebaut: yott, deinen Sohn. 

So freue dieb mit den Aposteln, yottbegnadete. Reine. 

'Und du hast zuerst das /}reude dir als Ursaehe der 

':Freude aller empfangen, yottesmutter, ganz ohne Tadel." 

Aus der Osterliturgie der by:zantinisdien Kinne. 
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Neunte Internationale Konferenz 

des Katholischen Pfadfindertums 

Altenberg, Trinitas 1954 

Vorbemerkung: In der Pfingstwoche dieses Jahres wird in Altenberg 

die '9. Internationale Konferenz des Katholischen Pfadfindertums 

stattfinden. Wir halten es für gut, aus dem vorbereitenden Schreiben 

von P. Forestier, dem Aumonier General der Scouts de France, die 

wichtigsten Gedanken mitzuteilen, um einen Einblick in die Arbeit 

dieser Konferenz zu vermitteln. 

Wenn man die Berichte unserer katholischen 

Konferenzen liest, dann zeigt sich vor allem 

ein Hauptthema: die Frage nach dem Glauben 

der jugendlichen. Diese Sorge um den Glauben 

in der modernen Welt ist zweifellos das, was 

die Arbeit der sieben oder acht Jahre charak

terisiert hat. Sie war das Band, das uns mit

einander verband . 

Jede unserer Konferenzen hat sich mit dem 

Glaubensproblem befaßt. Immer wieder haben 

Unterweisung in der Lehre geht im allgemeinen 

von Kirche und Schule aus. Dem Pfadfinder

tum obliegt es, mehr das geistliche Leben, das 

auf Glaube und christlicher Lehre gründet, als 

zu unterweisen." In allen Ländern erschien es 

notwendig, das religiöse Leben zu verinner

lichen und nicht bei äußeren Zeremonien oder 

traditioneller Routine stehen zu bleiben. Die 

Erneuerung der liturgischen Pastoral wurde 

von allen als eine hervorragende Quelle des 

wir es unter neuen Aspekten aufgegriffen. bewußten Glaubens der Jungen anerkannt. 

Niemals war die Situation des christlichen 

Glaubens in der Welt schwieriger und be

drohter. 

Die sechste Konferenz (Gilwell 1951) befaßte 

sich mit dem Thema: „Der moderne Mensch 

tut sich außerordentlich schwer zu glauben und 

zu hoffen". Es liegt zum Teil an der Schwierig

keit der technisch gebildeten Geister, das über

natürliche zu begreifen. Zudem hat der mili

tante Atheismus eine bislang · nicht erreichte 

Verbreitung gefunden; er stellt sich dar als 

eine radikale Verneinung aller Transzendenz 

und des Göttlichen. 

Die sechste Konferenz im Gilwell-Park 1951 

ließ es zu einer umfassenden Untersuchung der 

verschiedenen Glaubenselemente kommen. Der 

christliche Glaube ist nicht gleichzusetzen mit 

dem Glauben an einen natürlichen Gott, auch 

wenn er als Person gefaßt wird, sondern ist der 

Glaube an den transzendenten, übernatürlichen 

Gott der Offenbarung. Die Geschichte der reli

giösen Unterweisung ließ uns erkennen, daß 

in der üblichen Katechese vom 16. Jahrhundert 

ab der Akzent auf das Erkennen gelegt wurde, 

auf Kosten der . personalen Verpflichtung und 

der sakramentalen Eingliederung in Christus. 

Die Konferenz von Ommen (1950) ließ uns in Diese Seite des Glaubensaktes, die . infolge der 

der allgemeinen Regel übereinkommen: „Die Umstände in der Praxis vernachlässigt wurde, 

7 



schien uns das eigentliche Gebiet unserer Be

mühung in der christlichen Einweihung werden 

zu müssen. 

Mehrere Gedanken wurden herausgestellt: . z.B. 

Die christliche Moralität ist nicht schon Glaube 

und kann manchmal da sein ohne persönlichen 

Glauben. Sie ist auch kein sicheres Kriterium 

für den Glauben. Der Sinn für Gott ist bei den 

Jungen sehr verschieden. Das bestimmt den 

- Erzieher zu einer fortschreitenden Darstellung 

des Glaubensgegenstandes in einer individuel

len Katechese: Eine persönliche Unterhaltung 

In diesen letzten Jahren hat die Katechese in 

allen Ländern einen großen Aufschwung ge

nommen, besonders in Österreich, Deutschland, 

Belgien und Frankreich. Wir können uns das 

zunutze machen. 

Uns scheint, daß das Problem der Darstellung 

des Glaubens keine abstrakte Vorbereitung 

mehr enthalten muß. An der Wiege der Kirche, 

in der Predigt der Apostel wollen wir unsern 

Weg suchen. Wir sehen heute, daß der Weg 

der Urkirche es ist, der die Seelen zum mün

digen Glauben führt. In der frühen Kirche be-

des Kuraten oder des Führers mit dem Jungen ginnt alles mit der Verkündung des Glaubens 

bringen ihn oft weiter als viele Stunden ge

meinsamen Unterrichtes. 

Die Konferenz stellte bei den heutigen Jungen 

eine Art praktischen Atheismus fest, der viel

leicht nicht . doktrinär begründet ist, aber sich 

als eine Abwesenheit Gottes 1m täglichen 

Leben darstellt. 

Alle Konferenzen haben daran erinnert, daß 

die Führer sich um den Glauben ihrer Jungen 

bemühen müssen. Aber wie soll man es tun? 

Die achte Konferenz in Straßburg (1953) stellte 

die Bedingungen heraus, mittels derer das Pfad

finderleben den religiösen Sinn wecken und auf 

das Glaubensleben vorbereiten kann. Sie bietet 

einen Rahmen. Aber der spezifisch christliche 

Glaube wird noch nicht aus diesen günstigen 

Umständen geboren. Sein transzendenter Cha

rakter verlangt, daß den Jungen der Glaubens

gegenstand geoffenbart wird, daß der Junge 

hineinwächst in die Tradition der Kirche. Ganz 

eindeutig muß der christliche Glaube Christus 

und sein Geheimnis als Hauptgegenstand haben. 

Wie aber soll man nun den Jungen das Wesen 

dessen, was sie glauben müssen, darstellen, da

mit sie den echten christlichen Glauben besitzen? 

Das wird das zentrale Thema unserer neunten 

Internationalen Katholischen Konferenz in 

Altenberg .sein. 
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an Jesus Christus, vor aller Theodizee und 

allem metaphysischem Beweis. In ihm geschieht 

weiterhin Offenbarung und bietet sich jedem 

Menschen dar. Es ist wichtig, das vor allem zu 

präzisieren. 

In der Tat, wenn man emen Jungen unverse

hens fragt , was das Christ-Sein bedeutet, dann 

kann er scheint's meist keine wesentliche Ant

wort geben. An den oberflächlichen Antworten 

erkennt man, daß bei den meisten keine leben

dige Synthese ihrer Erkenntnisse vollzogen 

wurde. Es ist in ihnen kein Kern, der den 

Glauben zur Entfaltung bringt, eine Saat, an

fänglich klein, die sich zu entwickeln strebt, 

nicht durch äußerliche Addition, sondern durch 

kontinuierliches und homogenes Wachstum, wie 

der Baum in vitaler Entwicklung aus dem 

Samenkorn entsteht. 

Sie müßten kraft der Verkündigung, die sie 

gehört haben, das wirkliche Christ-Sein ver

wirklicht haben, das heißt, Christus und seinem 

lebendigen Mysterium anhängen. 

Die Predigt der Apostel zeigt uns, daß jeder 

christliche Glaube die Verkündigung des Myste

riums Christi und die Belehrung unterstellt 

(man könnte sagen, ein tätiges Bewußtwerden, 

eine Absage an die Sünde, ein Anhangen an 

Christus als der Quelle unserer Entfaltung und 

unserer Vergöttlichung). 

Auch unsere getauften und unterrichteten Jun

gen müssen sich im Laufe der Pubertät Christi 

bewußt werden und die Verbindung mit Chri

stus neu vollziehen. Ihr Glaube muß stärker 

werden, sich entfalten und zu einer lebendigen 

Synthese der zusammenhanglosen Erkennt

nisse führen. Der einigende Kern der lehrmäßi

gen Erkenntnis muß der Gegenstand des öster

lichen Geheimnisses werden. 

Solange die Jungen i hr Glau

bensleben durch eine persön

liche Verbindung mit Christus 

verwandten Dialektik, um das SEHEN und 

das GLAUBEN. Die Realität der Existenz des 

Christus festzustellen und im Glauben dem 

Geheimnis des göttlichen Lebens anzuhangen . 

Wie soll man das .darstellen? 

Nicht in abstrakten Begriffen, noch auch indem 

man sich mit einer konkreteren Formel be

gnügt wie „österliches Geheimnis". Sondern, 

so will uns scheinen, indem man das Leben 

Jesu kennen lehrt in seiner ganzen Breite und 

Tiefe. 

und seinem Geheimnis noch Das Leben Jesu muß ihnen als Wirklichkeit 

n i c h t w i r k l i c h g e f a ß t h a b e n, 

drohen die Unterweisun g und 

Katechese rein äußerlich zu 

b l e i b e n, o d e r e i n r e i n v e r s t a n -

des mäßiges Wissen bzw. ein r e i -

nes Gedächtnisspiel. 

Der erste Glaubensakt muß eine Verbindung 

erscheinen . Aber man muß immer die geschicht

liche Wirklichkeit hervorkehren, damit das Ge

heimnis der Gottheit aufleuchte. Und dann 

muß man spüren und erfahren lassen, daß wir 

durch die Einheit mit dem ganzen Christen in 

Glaube und Sakramenten an diesem göttlichen 

Geheimnis teilnehmen. 

mit dem Mysterium Christi herstellen. Um sie Wenn wir uns an die tiefe Obereinstimmung 

zu erreichen, muß man es verkünden zu Zeit 

und Unzeit, alle Gelegenheiten benutzen, um 

es vor das Auge der Jungen zu stellen. Zu 

seiner Zeit, in der Stunde der Gnade, wird 

dann der Junge, so können wir hoffen, leben

dig reagieren. Dann wird Christus für ihn 

JEMAND sein (den man liebt und dem man 

dient) . Dann wird sein Geheimnis des über

natürlichen Lebens eine REALITAT sein, die 

das persönliche Leben des Jungen zu bestim

men anfängt. 

Bei der augenblicklichen Situation des Glau

bens und der Aufgabe des katholischen Pfad

findertums, wie die früheren Konferenzen sie 

zeigten, scheint die Hauptsache darin zu lie

gen, die Verkündigung des Heilsgeheimnisses 

bei Gelegenheit des religiösen Tuns sicher zu 

stellen. 

Das Mysterium Christi hat zwei Dimensionen : 

die geschichtliche und die sakramentale. Es han

delt sich, gemäß der von St. Johannes gern 

erinnern, die zwischen der Liturgie und dem 

Pfadfinderleben zu bestehen scheint, dann 

sehen wir, daß die Verkündigung des Christus 

und des Evangeliums sich an die liturgischen 

Zeiten anschließen muß. Der liturgische Zyklus 

bringt jene Angleichung hervor, die die Erzie

her der Betätigungspädagogik für den Bereich 

der profanen Wissenschaften zu erkennen 

suchen. 

Gegenüber dieser Fragestellung wollen wir bei 

der 9: Konferenz in Altenberg folgendermaßen 

vorgehen: 

1. Wie kann man im Pfadfinderalter (13 bis 16 

Jahre) zur Entdeckung und Vertiefung des 

Christusgeheimnisses verhelfen? 

2. Welche Perspektiven eröffnen sich dem Glau

ben an das Christusmysterium bei den Ro

vern (Routiers, Georgsrittern)? 

3. Wie wird sich in der Meute die Verkündi

gung des christlichen Mysteriums darstellen? 
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Vom Abenteuer der göttlichen Hoffnung 

III. 

„ Wehe denen, die vergessen haben daß sie 
auf dem Wege sind: Pfadfinder von Grund 
auf." Dieses Wort hat das Kapitel vom 
Glauben als Entdeckung des unzugäng
lichen Lichtes beschlossen. Das gleiche Wort 
soll das Kapitel über die Hoffnung einlei
ten. Denn wir wollen uns der vergessenen 
Tugend zuwenden und wollen gerade sie 
als uns zugehörig erkennen. Wir, die wir 
uns dem Wege verschrieben haben, der 
Wanderschaft und dem Abenteuer, wir, die 
wir vom fernen Stern gelenkt, von Abgrün
den verlockt und vom Schweigen eisiger 
Gipfel überredet werden, wollen die ge
waltige Hoffnung in uns entfesseln, die das 
fernste Ziel zur entscheidenden Triebkraft 
des Hier und Heute macht. 

Es gibt keinen Begriff, der den Menschen 
auf dieser Erde schärfer k~nnzeichnet, als 
der des „homo viator". So ist er ein Wesen, 
daß auf dem Weege ist. Und in dem Maße 
als er auf dem Wege ist, kommt er zu sich 
selbst. „Auf dem Wege sein" heißt mehr als 
eine Zahl von Jahren durchlaufen, und 
mehr als die Veränderung überdauern. 
Auch mehr als irgendwie und irgendwann 
einmal Ruhe zu finden: einen Ort, wo man 
alles hinter sich gebracht hat, was stört. 
Der Mensch ist auf dem Wege, weil er aus 
dem Nichts stammt, aber zum Wachtum, 
zur Größe, zum vollzügigen Leben, zum 
Besitze Gottes berufen ist. „Ich sage Dir, es 
gibt keine göttliche Gnade, die es Dir er
sparte, zu w e r d e n. Du möchtest s e i n. 
Du wirst erst in Gott zum Sein gelangen. 
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Er wird Dich in seine Scheuern einbringen, 
wenn Du g e w o r d .e n bist, wenn Du aus 
Deinen Taten geformt wurdest. Denn der . 
Mensch, siehst Du, bedarf einer langen Zeit 
für seine Geburt." (St. Exupery). 

Das Leben ist ein Prozeß des Werdens. Je 
mehr aber der Mensch wird, wahrhaft wird, 
um so mehr steigert sich in ihm die Schwer
kraft, die ihn an Gottes Herz reißt. Die 
Lawine wächst, und ihr Lauf nimmt an 
Schnelligkeit zu. Je größer der Mensch 
wird, um so mehr gewinnt die Unruhe, 
welche Hoffnung heißt, über ihn Macht. 
Je schärfer sein Blick wird, um so weiter 
schaut er aus. Je mehr sein Mut wächst, um 
so magischer verlockt ihn der ALLER
HÖCHSTE. Je lebendiger der Mensch 
wird, um so mehr gewinnt der Geist der 
Wanderschaft über ihn Gewalt und die 
Sehnsucht wird die Seele seiner Tatkraft. 
Denn der Mensch ist angelegt auf einen gan
zen Gott. 

Die Hoffnung ist die Tugend der Wander
schaft. So weit der Mensch sich als Wan
derer begreift, wird er auch die Hoffnung 
begreifen. Wissen viele Christen vielleicht 
deswegen nichts rechtes mehr mit der Hoff
nung anzufangen, weil ihnen die Wander
schaft fremd geworden ist? Wenn ein Christ 
nicht mehr von Grund auf dem Himmel zu 
lebt, sondern in seinem Christentum vor 
allen eine goldene Regel der guten Sitten 
sieht, eine Stütze der Gesellschaftsordnung, 
dann mag er zwar Glauben und Liebe zu 
schätzen wissen: die Hoffnung jedoch wird 
in seinem Bewußtsein von untergeordneter 

Bedeutung sein. Er wird sie nicht verleug
nen. Gewiß nicht. Aber er wird ihr nur 
am Feierabend Platz einräumen. Wie ein 
Mann in der Vollkraft der Jahre gelegent
lich an die Zeit denkt, da er sich zur Ruhe 
setzen wird, so wird er zuweilen dem 
Himmel ein freundliches Gedenken wid-
men. 

Uns aber, die nichts Vorletztes befriedigt, 
uns, die wir nicht nur etwas Lebendiges 
suchen, sondern den überfall des Lebens 
selbst: uns soll die Hoffnung bestimmen, 

· die vor nichts halt macht, bis sie dem Un
geheuren verfallen ist. Wir wollen uns nicht 
aufhalten. Wir wollen alle Vorräte in das 
äußerste Experiment verschwenden, das ge
lingen wird. Wir wollen die Gewalt ge
brauchen, die das Himmelreich an sich reißt. 
Wir wollen auf die Hoffnung setzen. Man 
soll uns nicht unfruchtbare Träumer schelten, 
weil wir ganz und gar der Hoffnung zu
getan sind. Denn sind es nicht gerade die 
Quellen, die, um das Meer zu finden, zu 
Strömen anschwellen, welche das Land 
fruchtbar machen und Dörfer und Städte an 
ihren Ufern erwecken. Sind es nicht die, 
welche von der Hoffnung auf das Voll
kommene bessesen sind, die das Antlitz der 
Erde verändern? Man soll uns nicht ver
dächtigen, weil wir Abenteurer sind die 

. ' 
immer wieder aus dem Gewohnten aus-
brechen. Denn wahrhaftig: wir glauben an 
das Ungewöhnliche! Und wir sind über
zeugt, daß uns nur das Unglaubliche stil
len wird. 

Tötet nicht in uns die Hoffnung, die Tu
gend der Wanderschaft. Erdrosselt in uns 
nicht um des Beständigen willen das Kom
mende, das alles Dagewesene übertrifft. 
Wahrhaftig, wir sagen euch, die ihr das 
irdische so ernst nehmt, daß das Leben ein 
Spiel ist: nicht mehr als eine Aufgaben
fahrt! Und wie es bei jenem Jungen, der 

seine Seilbrücke über den Bach baut, nicht 
um die Seilbrücke geht, (denn ein paar hun
dert Meter weiter gibt es ja eine feste, seit 
langem gebaute Brücke, die ihren Dienst 
tut) sondern um den Eifer und die Ge
schicklichkeit und den Fleiß. So geht es Gott 
nicht um das Haus, das du baust, und den 
Betrieb, den du leitest, und alle diese, dir 
viel zu tötlich ernsten Dinge, die über kurz 
oder lang zerfallen werden, sondern um 
den Aufwand deines Herzens, der dich für 
den Himmel reif macht. Darum brauchst 
du dich nicht zu grämen, wenn dir dein 
Werk unter den Händen zerbricht: denn 
das äußere Werk war nicht mehr als die 
Hohlform, in der sich deine Seele prägte. 
Und deine Seele besteht! Jener Junge, der 
sich eine Stu'nde lang mit seiner Seilbrücke 
abgeschunden hat, siehst du: er rollt schon 
wieder die Taue zusammen und pfeift ein 
Lied dabei. Wenn du ihn fragen würdest: 
„ Warum hast Du Dir Blasen geholt und 
nasse Füße, wenn Du die Brücke doch gleich 
wieder abbaust?" würde er dich nicht ver
stehen. Denn die Brücke war für ihn nur 
ein Instrument, auf dem sich seine Seele 
ausspielte. DieHeiligen wissen, daß das Le
ben nur ein Spiel ist und daß es auf die 
Seele ankommt, die spielt, und nicht auf 
das Spiel. Darum zerbrechen sie nicht, wenn 
ihr Werkzeug zerbricht und behalten die 
„gute Laune". Die gute Laune der Heiligen 
heißt Hoffnung! Sie wissen, daß denen, die 
Gott lieben, alles zum Besten gereicht. 

Die Hoffnung ist die Tugend der Wander
schaft, die Tugend des Pfades! Und wie sie 
das Ziel will, so will sie auch den Weg zum 
Ziel. Laßt uns das Schicksal lieben, das uns 
zu unserem Himmel führt. Laßt uns den 
Zugriff Gottes lieben, der uns Gott aus
liefert, wenn wir uns ihm nicht entziehen. 
Wie Gott jeden Menschen einmalig und un
widerholbar erdacht hat, so hat er auch 
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jeden Menschen auf einen einmaligen und 
unwiederholbaren Heiligen hin angelegt. 
Und das Schicksal: dieses besondere, ein
malige, unwiederholbare Schicksal, ist nichts 
anderes als die Prozedur und der Läute
rungsprozeß, durch welchen Gott aus die
sem besonderen Menschen diesen einmali
gen Heiligen machen will. Die Hoffnung: 
das ist der Mut zum Schicksal, der christ
liche „amor fati". 

überzeugt sein, daß das, was mich heute 
trifft, gut ist, daß es das Beste ist, was mir 
zustoßen kann, mag es noch so bizarr, noch 
so schrecklich aussehen: überzeugt sein, daß 
denen, die Gott lieben, nur die LIEBE Got
tes begegnet, das ist eine wahrhaft aben
teuerliche Sache! Denn je göttlicher Gott 
sich gibt, um so dunkler erscheint die Ab
sicht seiner Taten. Mit dem dunkleren Gott 
liebäugeln, im härteren Zugriff die größere 
Zärtlichkeit erkennen, in der Kreuzigung 
die vollkommene Gnade begreifen: das 
meine Brüder, ist die Weise, durch die man 
Gottes Hausgenosse wird. Die „spes contra 
spem" ist das Abenteuer des Christentums. 
Stürzt euch in' die Hoffnung. Gewöhnt euch 
an das Unglaubliche. Liefert euch dem 

Schrecklichen aus. Nur so werdet ihr vor

stoßen in das Innerste Gottes. Wagt euch in 
die Wolke, aus der die Blitze züngeln. Laßt 
euch verlocken, laßt euch verführen von 
Gott! „Du hast mich verführt, mein Gott!" 
sagt der Prophet, „ und ich ließ mich ver
führen ... " Das Leben wird erst lebens
wert, wenn die Grenzen des Gewöhnlichen 
überschritten sind. Erst wenn ihr dem Un
glaublichen verfallen seid, werdet ihr glück
lich werden. Richtet den Bug eures Schiffes 
auf den Unbekannten. Denn unser Herz 
ist nicht gemacht, um im Irdischen sich 
häuslich einzurichten. Werdet Abenteurer, 
meine Brüder! Denn wie soll man Gott fin
den, wenn man sich mit dem menschlichen 
begnügt? Ich leugne nicht das Behagliche. 

Versteht mich recht! Aber man findet das 
Glück nur, wenn man das Behagliche 
opfert. „Denn Heiligkeit ist ein Abenteuer. 
Das Einzige sogar. Wer dies verstanden 
hat, ist bis ins innerste des katholischen 
Glaubens gedrungen, und seinen sterblichen 
Leib erschüttern andere Schauer als die To
desfurcht: die Schauer übermenschlichen 
Hoffens!" (Bernanos) 

Pater Dr. Rochus Spiecker OP 

»Mit seiner geschäftigen Rechten untersuchte Thomas deine leben bietende Seite, 

Christus, o Gott. Denn als du eintratst bei verrammelten Türen, hat er mit den 

übrigen Aposteln gerufen: Du bist mein Herr und mein Gott. 

Wer bewahrte des Jüngers Hand, daß sie damals zerschmolz nicht, da sie sich 

näherte der feurigen Seite des Herrn? Wer gab ihr den Mut, wer flößte ihr 

Kraft ein, zu berühren glühend Gebein? Ganz und gar sie, die er berührte. 

Denn hätte die Seite nicht verliehen die Kraft der armseligen Rechten, wie 

hätte sie prüfen können die Leiden, die Himmel und Hölle erschüttern? 

Thomas wa_rd diese Gnade gegeben, zu berühren die Seite, zu Christus zu ru

fen: Du bist mein Herr und mein Gott!« 
Aus der Osterliturgie der byzantinischen Kirche. 

12 

PFADFINDERTUM 
religiös oder ethiseh ausgeriehtet ! 

„ ... Die zwölf Jungen gehen im Gleich
schritt. Solange sie in der Stadt sind, singen 
und marschieren sie in Dreierreihen. Sie 
sind Pfadfinder bis zum Grund ihrer Seele. 
Sie wollen imponieren aus Einbildung und 
mit Absicht. Wenn sie den Wald erreicht 
haben, werden sie sich auflösen, ihre Söck
chen herunterrutschen lassen und nicht mehr 
nachsehen, ob der Knoten ihres Halstuches 
richtig sitzt. Sie werden den Kopf nicht 
mehr tragen wie Eroberer. Die Kindlichkeit 
wird dann wieder über sie kommen. Wenn 
sie trotzig die Stadt durchqueren, so tun sie 
es nicht, um die Welt herauszufordern, um 
sich mißhandeln und verfolgen zu lassen, 
sondern um sich bewundern zu lassen von 
der Welt, um der Welt ein bewundernswür
diges Beispiel zu geben. Sie haben Erfolg 
dabei, besonders bei den Alten, die nach 
Ordnung und Disziplin, nach Hierarchie 
und Patriotismus schmachten. 

Man kann nicht sagen, daß diese Jungen 
festgefahrene Ideen hätten, wenn sie sich 
so verhalten. Trotz ihres feierlichen Ver
sprechens sind sie Gelegenheitspfadfinder, 
das heißt am Donnerstag und am Sonntag. 
Hat nicht jeder von ihnen ein Gelübde ab
gelegt, das noch viel ernster ist, das Tauf
gelübde? Prägt dies Gelübde nicht noch 
weniger ihr Leben als Schüler, als Söhne, 
als Brüder? Sie werden vor allem dann 
Pfadfinder, wenn sie die Uniform anzie
hen. Der Zauber der Uniform wirkt auf 
sie. Sie geben auf ihr Pfadfinderhemd mehr 
acht als auf die Kleidung, die sie in der 
Schule tragen . . . Gefolge, Führer und Zu-

schauer sind die willigen Opfer einer Illu
sion, und diese Illusion dient ihnen. 
Andere Organisationen täuschen die Orga
nisierten und die Beobachter auf die gleiche 
Weise ... " 

Diesen Abschnitt aus Robert Morel's „Sonn
tag der Satten" habe ich in einem Feldmei
sterkurs vorgelesen. Die meisten meinten, 
leider sei viel Wahres daran. Erst auf meine 
Frage: „Habt ihr denn garnichts daran aus
zusetzen?", kam der Kreis zu der Ansicht, 
daß dies Urteil Morel's doch sehr einseitig 
und schroff sei. Beispielsweise sei die so
ziale Bedeutung der Uniform und ihr Sym
bolwert gänzlich unterschlagen. Aber selbst 
wenn wir das berücksichtigen, bleibt noch 
genug, das zur Auseinandersetzung und Ge
wissenserforschung aufruft. Zugegeben: das 
Auge äes Gegners sieht scharf. Aber ver
gessen wir nicht das Wort: „Eigenlob 
stinkt". Und wenig gilt das Lob des Freun
des. Aber wenn es uns gelingt, unserm Geg
ner Achtung abzunötigen, das bedeutet viel, 
und das muß unser Ziel bleiben. Vielleicht 
dürfen wie hier St. Franziskus zitieren: 
„Selig der Mann, der stets unter der Rute 
der Zurechtweisung aushält!", und wäre es 
auch der Gegner, der diese Rute sdi.wingt. 
Der oben zitierte Absdi.nitt aus Morel's 
„Sonntag der Satten" kam mir kurze Zeit 
nach einem Einkehrtag bei Pfadfinder
führern unter die Augen. Während des Ein
kehrtages hatte ich von den Teilnehmern 
eine Frage schriftlich beantworten lassen: 
„Welches ist die wichtigste Tätigkeit des 
erwachsenen Mensdi.en?" ... Es folgen die 
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Antworten: „Die Erziehung semer selbst 
und anderer." „Der jungen Generation 
Vorbild sein." „ Gott zu dienen durch tätige 
Liebe dem Nächsten gegenüber." „Pflicht
erfüllung." „Christlich leben." Und .i\hn
liches mehr. Zweie schreiben: „Beten und 

Arbeiten." 

Die Mehrzahl kommt also über den Huma

nismus nicht hinaus! 

In einer Aussprache stellte sich überdies 

heraus, daß Glaube, Gebet und Sakrament 
nur den Sinn haben sollten, uns zu helfen, 
den rechten Weg durchs Lehen zu gehen. 

Was müssen wir als Ergebnis buchen? 

a) Das Wirken nach außen, das „Imponie

ren" hat den Vorrang. 

h) Die Moral dominiert. Gebet und Sakra
ment gilt als Mittel. Daß in ihnen em 
Selbstwert steckt, wird übersehen. 

c) Nächstenliebe behauptet sich vor der 
Gottesliebe. 

Zugegeben: solche Fragemethode hat eini
ges Fragwürdige an sich. Zugegeben auch: 
der Kreis der Befragten ist klein. Aber prü
fen wir das Ergebnis gelegentlich selber 
nach. J eh fürchte, wir werden zu ähnlichem 

Resultat kommen. 

Die Frage nach dem Woher dieser Ein
stellung ist nicht leicht zu beantworten. Ob 
die persönliche Eigenart von Baden Powell 
hier verantwortlich zeichnet? (Beachte sein 
Lieblingswort „Charakter"). Ob der noch 
nicht überwundene Geist der Gegenrefor
mation ein Wort mitspricht? Qb der mo
derne Zeitgeist, der vor allem auf äußere 
Leistung ausgeht? Oder gar der äußerst ge
fährliche Geist des innerweltlichen Huma
nismus, der behauptet, es genüge ein guter 
Mensch zu sein und sich an das· Sprichwort 
zu halten: „Tue recht und scheue niemand"? 
Uns muß vielmehr die Frage interessieren: 
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Was ist hier und jetzt zu tun? 

Denn hier handelt es sich um eine ernst zu 
nehmende Gefahr, wenn nicht gar um eine 
Fehlhaltung, die weite Kreise unserer Jun- ' 

gen bedroht, bzw. schon ergriffen hat. 

Zunächst müssen' wir einmal prüfen, ob in 
unsern eigenen Reihen die Sicht klar ist. 
Vor etwa sechs Jahren standen sich auf 
einer Theologentagung zwei Gruppen ge
genüber. Erstere gaben dem Opus Dei, dem 
absichtslosen, reinen Gotteslob den Vor
rang (etwa nach Psalm 49: „Sacrificium 
laudis honorificabit me"). Letztere stellten 
das sittliche Streben an die erste Stelle: 
„Das ist der Wille Gottes: eure Heiligung". 
Und: „Nicht wer Herr, Herr zu mir sagt, 
ist es, der mich liebt, sondern wer den Wil

len meines Vaters tut". 

Selbstverständlich sind sich beide Richtun
gen einig, daß Religion und Moral, reli
giöses und sittliches Tun zusammengehören. 
Nur d a s Gebet aus Menschenmund kann 
Gott wirklich gefallen, das aus gereinigtem, 
bzw. bußfertigem Herzen kommt. Wie 
wäre sonst die Nahstellung der Heiligen zu 
Gott zu erklären! Ein Bonbon, mit 
schmutzigen Fingern gereicht, will nicht 
recht schmecken. Andererseits: wie soll der 
Mensch rein und heilig werden und bleiben 
außer durch die Gnade des barmherzigen 
Gottes, die im Gebet erfleht sein will. Nein! 
Das ist nicht die Frage. Es kommt vielmehr 
auf die Betonung, den Nachdruck an. 
Vielleicht können wir die Meinungsver
schiedenheit durch die Formel sichtbar 
machen: „Man .soll das eine tun und das 
andere nicht lassen". Dabei würde erst
genannte Richtung unter dem einen ver
stehen die unmittelbare religiöse Betäti

gung in Meßopfer, Gebet und Sakrament 
(im Sinne des „einen Notwendigen" bei 
Luk. 10, 42). Unter dem anderen müßte 

man das Streben nach Vollkommenheit ver
stehen. Die andere Richtung würde umge
kehrt verfahren. Vielleicht ist hiermit die 
Meinungsverschiedenheit zu schroff betont. 
Aber den Gegensatz mit dem Begriffspaar 
abzustempeln „kontemplativ und aktiv" , 
würde den Kern der Sache nicht treffen. Es 
ist doch etwas anderes zu sagen: „Ich will 
gut beten, damit ich gut lebe" - oder: „Ich 
will gut leben, damit ich gut bete". Wenn 
ich mich recht entsinne, schreibt St. Thomas 
irgendwo: „ Wir arbeiten, um zu leben; wir 
leben, um zu beten" . .i\hnlich der hl. Franz 
von Sales: „Alle Dinge sind um des Gebe
tes willen erschaffen. Als Gott den Engel 
und den Menschen erschuf, tat er es, damit 
sie ihn in Ewigkeit loben sollten'". 

Das Religiöse behauptet also entschieden 
den Vorrang vor dem Sittlichen, und die 
göttlichen Tugenden rangieren vor den 
sittlichen. Das muß auch in unserer Lehr
verkündigung, vor allem in der Führer
schulung, zum Ausdruck kommen. Einige 
Hinweise seien gestattet: Nicht ohne Ab
sicht schrieb Gott die drei ersten Gebote, 
die des Menschen Beziehungen zu seinem 
Schöpfer regeln, abgesondert von den übri
gen auf die erste Tafel ... Ein kurzes Reue
gebet kann ein verpfuschtes Leben von 
Grund aus umwerten (siehe Zöllner und 
Schächer am Kreuz). Dagegen wird ein 
relativ sittlich hochstehendes Lehen ohne 
echte Beziehung auf Gott von Gott ver
worfen (Pharisäer). 

Betonen wir mehr Und schä.rfer: Wir sind 
für Gott da. Denn immer muß das Niedere 
dem Höheren dienen. All unser Tun und 
Lassen muß folglich zuerst und hauptsäch
lich ein Akt der Gottesverehrung sein -
erst in zweiter Linie ein Akt der Selbstver
vollkommnung. Ist nicht ein deutlicher 
Hinweis auf diese gottgewollte Ordnung 

die Tatsache, daß manche Tugenden, wie 
etwa die Demut, sich nicht durch unmittel
bar darauf gerichtete Absicht gewinnen 
lassen, sondern nur mittelbar durch Gebet 
und dienende Liebe. Lehren wir demnach 
Gebet verstehen vornehmlich als Ausdruck 
von Glaube, Hoffnung und Liebe und jeden 
Sakramentsempfang als Kulthandlung -

unbeschadet des Satzes „sacramenta propter 
homines". Denn die Sakramente wirken 
eben nicht nur unser Heil, sondern begrün
den oder mehren unsre Fähigkeit zur Got
tesverehrung. So befähigt uns die Taufe zur 
würdigen Mitfeier des Meßopfers. (S. die 
Stellung des „Ite, missa est" vor der Opfe
rung im Urchristentum). Die Beichte ist 
nicht nur eine Institution, wodurch ich 
meine Sünden loswerde, sondern eine Aner
kennung der Oberhoheit Gottes und meines 
Angewiesenseins auf Seine Barmherzigkeit. 
Mein Beten hat nicht in erster Linie ich
bezogenen Sinn - mag dieser noch so ge
läutert sein. Es soll vielmehr meinem Leben 
die Richtung auf Gott hin geben. Beten ist 
Stehen vor Gott, Sein bei Gott. Deshalb 
die Forderung des Herrn: „Ihr sollt allezeit 
beten!" (Lk. 18, 1). Im Himmel wird doch 
immer gebetet! Gebet ist vielmehr Ziel als 
Mittel! 

Bewahren wir unsern Bund als vollwertige, 
lebenskräftige Zelle der Kirche und schützen 
ihn vor der wohl gefährlichsten Häresie 
unserer Tage, die sich - wie jede Häresie 
als Humanismus gebärdet: „Es genügt, ein 
guter Mensch zu sein". 

Es gibt nur einen Humanismus, der diesen 
Namen verdient, den auf Gott, näherhin 
auf Christus bezogenen. „Der Mensch bleibt 
nur solange Mensch, wie er an Gott glaubt" 
(Dostojewski). „Der Mensch ist das Wesen, 
das betet und Gott sucht" (Scheler). 

P. Wigbert Potting OFM. 
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Vom Wesen 

und Geheimnis 

der Familie 

Zehn Untersuchungen, herausgegeben von Jean 

Viollet. Otto Müller Verlag Salzburg (ohne 

Jahr). 

Das hier angezeigte Buch ist hervorgegangen 

aus der Ecole Catholique des Sciences Familia

les (Katholische Akademie für Familienwissen

schaft), die mehr als siebzig Priester, Erzieher, 

Mediziner, Juristen, . Psychologen und andere 

zu ihren Mitarbeitern zählt und seit 1941 an 

der Arbeit ist; sie wurde vom Herausgeber, 

Kanonikus Viollet, begründet. 

,Wir miffan: 

Gegenüber bisherigen Forschungen über die 

Familie, die auf dem Boden eines einseitigen 

Soziologismus oder Moralismus und, in der 

neueren Zeit, des negativen Existenzialismus 

erwuchsen, steht hier die christliche Anthropo

logie als· Basis aller Aussagen. Das Ziel liegt 

darin, gegenüber einem bloß positiven und 

partikulären Objektivismus das natürliche 

Prinzip der Integration zu finden und die Ein

heit des „Familienorganismus" herauszustellen. 

Außerordentlich wertvolle Beiträge aus der 

Sicht des Biologen, des Juristen, des Soziolo

gen, des Psychologen, Pädagogen, Metaphysi

kers und Theologen lassen diesem Ziele soweit 

möglich nahekommen. Das wirkliche Wesen der 

Familie wird in seinem gesamten Umriß, viel, 

leicht zum erstenmal, sichtbar. 

Der !:Jen Herrn Jefus aufermemt hat, !:ler mir!:l auch uns 

mit Jefus aufermemen un!:l uns mit euch oor lieh ftellen. 

Das alles Ht um euretmillen, !:lamit !:lie Gna!:le, auf 

möglidJft oiele ausftrömen!:l, !:lie Danldaaung mehre 

zur HertlidJßeit Gottes.# 
2Kot4,14.15 

„Cura nostra". Blätter für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nr. 3. 

Herausgeber: BundesführungDPSG. -Schriftleitung: P.MichaelNordhausen undP.EdmundLabonte. 

Satz und Druck: B. Kühlen M.Gladbach. - Verlag St. Georg, Düsseldorf, Jugendhaus. 
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"Wir finb Chrifti Wohlgeruct, fur Gott 

unter benen, bie gerettet merben, 

mie unter benen, bie oetlorengehen: 

ben einen ein Tobeegeruct,, 

ber ben Tob bringt, 

ben onbern ein Lebenegeruct,, 

ber boe Leben bringt." 
2. Kor. 2, 15. 16. 
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1heonomer 'Humanismus 

„Jede Überlegung unter der Überschrift „Humanismus ist von vornherein 

geschichtlich belastet. ·Es hat eben schon einmal einen, ja, es hat schon mehrere 

Humanismen gegeben. Und wenn der kommende Humanismus nicht von vornher

ein sorgt, daß er von den historischen Vorläufern,. deren spä.te und oft unglückliche 

Erben wir sind, sich klar und eindeutig abhebt, wird man kein Zutrauen zu ihm 

finden können. Und das mit Recht. Es wird aber schwer sein, schon in der einfachen 

Anzeige zu sagen, daß es sich um echten Humanismus handelt und doch zugleich 

um eine Überwindung oder besser heilende Heimholung der historischen Vorläufer." 

„Es soll ein echtes Erwachen des Menschen zu sich selbst sein, was geschieht: ein 

Erwachen des Menschen zu seinen Werten und Würden, zur ehrlichen Erkenntnis 

seiner göttlichen und seiner humanischen Möglichkeiten; eine Überwindung aber 

zugleich der schweifenden, ungebundenen Kräfte und Leidenschaften, in denen der 

Mensch in seinem eigenen Namen und in aller Verliebtheit in sich selbst den Men

schen zerstört hat. Dies soll keine Rede wider die Leidenschaft sein. Wehe dem 

Menschen, der ohne sie zu leben versucht. Auch dies wäre ein Weg unter den Men

schen hinab. Der Mensch soll sich noch einmal begegnen, schon als Sturm, der ent

facht, schon als Glut und Feuer. Und doch muß diesen elementaren Ereignissen, die 

wir meinen, das Zerstörerische genommen werden, das Grenzenlose und Uferlose, 

das den Menschen aufgelöst und zerfetzt hat. Die Leidenschaft des Menschen zu sich 

selbst, um die es geht, muß in eine Verhaltenheit eingefangen werden, die ihr alles 

läßt an Wucht und Feuer und ernster wirkender Liebe zum Menschen: die ihr aber 

zugleich alles nimmt, was jeder Leidenschaft leicht eignet an Blindheit, an Ver

lorenheit, an Distanz- und lnstinktlosigkeit." 

„Der Mensch soll und will noch einmal werden. Er zerstörte sich selbst, weil er 

sich nur als Mensch meinte und nur in der Kraft und Ordnung des Menschlichen. 

Der Mensch ist falsch und unglücklich, allein mit sich selbst. Es gehört der andere 

Mensch dazu, es gehört die Gemeinschaft dazu, es gehört die Welt dazu und der 

Dienst an ihr - und es gehört d a s E w i g e dazu. Es soll die Zeit des theonomen 

Humanismus werden." 

„Die schlechten Erfahrungen, die der Mensch im letzten Jahrhundert mit sich selbst 

machte ... müssen zu klaren Aussagen durchdacht und der Menschheit als Ergeb

nisse von viel Leid und Not mit auf den weiteren Lebensweg gegeben werden." 

Alfred Delp, 

Im Angesicht des Todes. 1945. 
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Von der Kameradschaft im Tale des Todes 

IV 

Sie kamen zusammen, um ihn zu versu
chen. Sie waren über Gesetzbüchern grau 
geworclen. Sie hatten ihr Leben daran ver
wandt, sich im Wald der Paragraphen,' 
Vorschriften und Verbote zurechtzufinden 
und sich zwischen den Schlingen und Fall
gruben mit füchsiger Schlauheit zu bewe
gen. Sie also machten sich an den Mann 
aus Nazareth, dessen Ursprünglichkeit sie 
verwirrte und dessen wunderbare Sicher
heit ihnen verdächtig schien. Sie wollten 
ihn versuchen durch das Gesetz. Denn sie 
argwöhnten inihm, demAußenseiter, einen 
Gesetzlosen. Sie waren hinter Zäunen groß 
geworden. Das Ursprüngliche mußte ihnen 
wild erscheinen, gefährlich und zerstöre
risch. Einer von ihnen wagte sich vor und 
fragte: „Meister, welches ist das wichtigste 
Gebot im Gesetze?" 

Und wieder ist es der Ursprung, der zu 
ihnen redet, Principium, quod et loquitur 
vobis. Und er schlägt sie durch seine Ein
falt. Er entgeht ihren Fallgruben, indem er 
sie übersprfngt. Er sagt: „Du sollst den 
Herren, deinen Gott, lieben: mit deinem 
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das 
erste und wichtigste Gebot. Ein zweites ist 
diesem gleich. Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Auf diesen zwei Ge
boten ruht das ganze Gesetz und die Pro
pheten." 

Hier ·sind wir, die wir das ursprüngliche 
Leben suchen, dem Ursprung nahe, auf 
dem alles ruht, aus dem sich alles begrün
det, von dem her sich alles verfaßt, seinen 
Sinn und sein Ziel erfährt. Denn wir selbst: 
unser Leib, unsere Seele, unsere Welt sind 
eine Erfindung der Liebe Gottes Wenn ich 
frage: „Warum bin ich?", so heißt die Ant
wort: „Weil die Liebe Gottes mich will." 

„ Wenn ich frage, was macht meinen Leib 
wachsen? Was entfaltet meine Kräfte? Was 
macht mich zum Mann?, so lautet die Ant
wort: „Die schöpferische Liebe Gottes, die in 
mir am Werke ist und sich in mir anlegt." 
Wenn ich frage: „ Was treibt mich ins letzte 
Maß der Vollendung? Was ist das Außerste, 
was ich zu sein vermag? Was erschöpft 
meine tiefsten Möglichkeiten?", so höre ich 
die Antwort: „Wenn das Sein, wenn die 
Natur und die Übernatur, zu der die Liebe 
Gottes sich in mir kristallisierte, sich wie
der zu einer lebendigen Quelle verflüssigt, 
die ins ewige Leben springt. Wenn das, was 
ich bin: ja, alles, was ich bin, zur Tat aus
holt, in Bewegung komillt und in der Liebe 
Gottes sich auslebt. Daß Gott mir erlaubte, 
Gott zu wollen mit jener ausschließlichen 
Leidenschaft, mit der er sich selbst bejaht 
und will: daß Gott mir Raum gibt in der 
göttlichen Liebe: das ist meine äußerste 
Möglichkeit." 

Wir wollen uns im Ursprung verwurzeln. 
Wir wollen die Wurzeln unserer Natur 
und Übernatur immer tiefer in die Liebe 
Gottes senken. Wir wollen ursprünglich 
leben. Wir wollen die Liebe leben. Wir 
wollen dem wirklichen Gott Raum geben, 
durch uns zu wirken und uns selbst ver
wirklichen, indem wir an seinem Wirken 
teilnehmen. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, auf
zuzeigen, daß die Wesensmerkmale des 
Pfadfindertums durch die übernatur ihre 
letzte Vollendung erfahren und erst im 
Lebensvollzug der Gnade ganz zu sich 
selbst kommen. Wir haben den Geist der 
Entdeckung bis in die Formen des Glau
bens verfolgt. Wir haben den Geist der 
Wanderschaft in der Hoffnung wiederer
kannt, der Tugend, in welcher der Mensch 
sich als „homo viator" realisiert. Es gilt 
nun noch zu zeigen wie sich der pfadfinde-
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rl.sche Geist der Kameradschaft m der 
Obernatur erfüllt. 

Wenn man die Art pfadfinderischer Ka
meradschaft näher bestimmen will, so 
scheint sie durch den Begriff des „ W egge
fährtentums" gekennzeichnet. Der Pfad
finder weiß sich auf dem Wege. Und er 
weiß sich mit dem Gefährten auf dem 
Wege. Dieses „Unterwegssein" gilt keines
wegs nur von den Fahrten der Pfadfinder. 
Das Pfadfindertum ist von Grund auf dy
namisch. Es ist eine Methode der Welter
oberung und. Selbstverwirklichung. Es ist 
seinem Wesen nach Expedition und auf 
Fortschritt hin angelegt. Es ist ein gemein
schaftliches Unternehmen, die Schöpfung 
und den Schöpfer zu erfahren: ein Unter
nehmen, mit dem man nicht „fertig" wird, 
das vielmehr immer größere Aufgaben 
stellt, je tiefer man sich mit ihm einläßt. 
Und je größer die Aufgabe sich zeigt, um 
so höhere Ansprüche stellt sie an die Ei
genschaften des Menschen, der sich mit ihr 
befaßt. Es ist bezeichnend, wenn sich etwa 
der erwachsene französisdie Pfadfinder 
„Routier" nennt, um damit auszudrücken, 
daß er das „Auf-dem-Wege-sein" als Merk
mal seiner selbst und als Grundhaltung 
seiner Lebensgestaltung auffaßt. 

Wir nannren dieses Unternehmen ein „ge
meinschaftliches". Das will nicht nur be
sagen, daß hier eine Mehrzahl am Werke 
ist. Es ist vielmehr wesentlich für die 
Selbstverwirklichung des einzelnen, daß er 
sich als Glied der Gemeinschaft realisiert 
und von ihr getragen, aus ihr aufwachsend 
in der Art seines Denkens und Wollens, 
ja sogar seines Fühlens von der lebendigen 
Auseinandersetzung mit ihr beeinflußt 
wird. Die Selbstverwirklichung geschieht 
im Dienste der Gemeinschaft und ist auf
zufassen als Aufgabe für das Wohl der 
Gemeinschaft. Sie ist kein isolierter Selbst
kult. Sie ist vielmehr selbst eine Form der 

· Kameradschaft. Denn je lebendiger und 
kräftiger der einzelne wird, um so trag-
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fähiger wird er, um so mehr kann die Ge
meinschaft von ihm leben. Das Leben, das 
im einzelnen steigt, steigert die Lebendig
keit der Gemeinschaft, Wenn darum gleich 
von der übernatürlichen Bewandtnis der 
Selbstverwirklichung gesprochen wird, so 
müssen wir sie immer auch zugleich als 
Weise der Kameradschaft auffassen. 

Untersuchen wir also die Definition der 
übernatürlichen Liebe und prüfen wir, was 
sie zu unserer Frage zu sagen hat. Von der 
göttlichen Liebe heißt es, daß sie jene „ein
gegossene Kraft sei, welche befähige, Gott 
als das höchste Gut um seiner selbst willen 
zu lieben, sich und den Nächsten aber um 
Gottes willen". über die Liebe zu Gott als 
„Liebe zum Mysterium" wurde schon im 
Kapitel über den Glauben gesprochen. Hier 
soll uns die göttliche Liebe unter dem 
Blickwinkel der Selbst- und Bruderliebe 
beschäftigen. Denn wer Gott will, muß 
Gott nehmen wie Gott ist. Er muß in Gott 
auch den Willen Gottes wollen und das, 
was Gottes Wille will. Er muß um Gottes 
willen also auch sich selbst und den Bruder 
bejahen, und sich als Bruder des Bruders. 
Wer sich selbst liebt, weil er Gott liebt, 
sieht den Sinn seiner Existenz und seines 
Lebens darin, Gott zu rühmen. Er faßt sich 
als Phänomen und Reflex des Schöpfer
und Erlösergottes auf. Denn da Gott in 
ihm das Sein und das Vollbringen wirkt, 
weiß er sich vor allem als Erscheinungsfeld 
des göttlichen Wirkens. Gerade weil er dem 
Erscheinen Gottes Raum geben will, sieht 
er es als seine Pflicht an, sich an Leib und 
Seele, an Natur und Übernatur immer 
lebendiger zu entfalten. Je mehr sich der 
Mensch verwirklicht, um so vollkommener 
ist er geeignet, den wirklichen und wirken
den Gott durch sich kundzutun. 

Dieser übernatürliche Wille, sich um Gotres 
willen zu verwirklichen, beschränkt sich 
nicht nur auf die Bildung des Geistes und 
des Herzens. Er erstreckt sich auch auf den 
Leib: seinen Zustand, ·seine Kräfte, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Bedeu-
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tung des Leibes für das Leben der Seele 
zeigt sich schon dort, wo eine durch eigene 
Nachlässigkeit und Schuld verkümmerte 
oder entartete Natur sich hemmend oder 
gar versucherisch bis in die höchsten Be
reiche des Geistes bemerkbar macht. Noch 
klarer aber zeigt sie sich, wenn wir beden
ken, wie oft die göttliche Liebe der Fähig
keiten und Fertigkeiten des Leibes als 
Werkzeug bedarf, um in der sichtbaren 
Weh ganz handgreiflich und handfest 
wirken zu können: ob es sich darum han
delt, einen Ertrinkenden zu retten, dem 
Nachbar beim Bauen zu helfen oder a~ch 
am Abend nach einem schweren Tagwerk 
noch froh und tatbereit seinen Brüdern zur 
Verfügung zu stehen. Die göttliche Liebe 
selbst ist es, die darauf drängt, daß sich 
Leib und Seele des Jungen so gesund und 
kräftig wie möglich entfalten. Sie wird 
sich darum ___:_ so dürfen wir wohl anneh
men - gern der pfadfinderischen Lebens
weise bedienen, weil die Idee des Pfad
findertums der Verwirklichungstendenz der 
Gnade entspricht. 

Der Pfadfinder ist auf dem Wege. Aber er 
ist nicht allein auf dem Wege. Seine Kame
radschaft vollendet sich in der übernatür
lichen Weise des Weggefährtentums. Wer 
mit dem Kameraden auf dem Wege ist, 
erweist dem Weggefährten seine Liebe, in
dem er ihn weiterbringt. Ob er nun Seite 
an Seite mit dem anderen geht, oder ob er 
dem Bruder vorangeht und ihn führt: er 
wird darauf bedacht sein, daß sie beide -
in einem tiefen Sinne - „ weiterkommen". 
Wir sind hier an der Stelle angelangt, wo 
wir uns eine Lehre der Theologie ins Ge
dächtnis rufen müssen, deren Tragweite 
wir nur allzuwenig bedenken. Der heilige 
Thomas lehrt, daß alle Taten des Men
schen, wenn dieser wenigstens einmal sein 
Leben bewußt auf Gott ausgerichtet hat, 
unter dem virtuellen Einfluß der über
natürlichen Liebe stehen und damit gna
denhaft überformt sind. Denn in diesem 
Augenblick hat sich der Mensch nicht nur 

entschlossen, Gott über alles zu lieben, son
dern auch alle Ereignisse seines Lebens auf 
Gott hin auszurichten, den er als sein letz
tes und eigentliches Ziel bejaht. Um dieses 
virtuellen Einflusses der Liebe willen, so 
lehrt der heilige Thomas weiter, wird jede 
echte Tat dieses Menschen, mag sie in sich 
betrachtet dem natürlichen oder dem über
natürlichen Bereich angehören, im über
natürlichen Sinn verdienstvoll. 

Bedenken wir darum, daß der Pfadfinder 
durch seine Bindung an die Gemeinschaft 
und durch die Aufgaben und Forderungen, 
die sie ihm stellt, ständig angehalten wird, 
seine übernatürliche Tatkraft zu entfalten, 
auch dann, wenn es um ganz alltägliche 
Dinge geht. Das Alltägliche ist ja die nor
male Erscheinungsform der übernatür
lichen Liebe. Im gleichen Augenblick, wo 
die Gemeinschaft den Jungen beansprucht, 
beansprucht sie schon seine Übernatur. Da
bei dürfen wir die Ausdrucksformen der 
göttlichen Liebe nicht einmal auf die 
Dienstleistung, die Überwindung kostet, 
und das Opfer einschränken. Auch der 
Brückenbau, das Spiel, das Lied, ja sogar 
die freundschaftliche Balgerei sind Ver
wirklichungsfeld der übernatürlichen Ka
meradschaft. Freilich gibt es unzählige 
Gradunterschiede des virtuellen Einflusses 
der Liebe. Es wird die Aufgabe des Kura
ten sein, den Jungen dazu zu erziehen, daß 
er sein Pfadfinderleben immer bewußter 
und entschlossener, immer „aktueller" als 
Ausdrucksform der göttlichen Liebe voll
zieht. 

Seinen schönsten und mächtigsten Erweis 
wird der Geist des Weggefährtentums aber 
dort antreten, wo der Bruder auf dem 
WegeinGefahr gerät. Wer indiesemGeiste 
aufgewachsen ist, dem wird es selbstver
ständlich, für das Heil des Bruders Sorge 
zu tragen. Er wird sich nicht scheuen, das 
Opfer Christi am eigenen Leibe zu ergän
zen. Ja, je mehr er erstarkt, je lebendiger 
und kräftiger er wird, um so mehr wird 
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er sich den Schauplätzen der Note ver
pflichtet fühlen und sich darauf einrichten, 
sein Leben an Frontabschnitten zu ver
bringen. 

Wir haben gesagt: wo immer das Leben 
des Jungen unter dem virtuellen Einfluß 
der Liebe steht, wird jede seiner rechten 
Taten verdienstlich. Vergessen wir nicht: 
das, was wir mit dem nüchternen Wort 
„ Verdienst" bezeichnen, ist eine Auswir
kung der Gnade, die nicht nur dem Jungen 
selbst, sondern auch seinem Bruder zugute 
kommen kann. Denn die Gnade ist nicht 
steril. Sie drängt darauf, Leben zu wecken. 
Sie ist - per viam meriti - in geheimnis
voller Weise eine „ansteckende" Gesund
heit. Ist es nicht anzunehmen, daß es oft 

Gottes Absicht entspricht, meinen Bruder 
in das Wirkfeld meines Verdienstes einzu
beziehen, wenn ich diesem, meinem Bruder 
rneme übernatürliche Liebe zuwende? 
Warum sollen wir die wunderbare Lehre 
vom Verdienst als Reservat frommer Klo
sterfrauen ansehen? Wenn aber mein 
Lächeln und meine gute '.f at, die sich mit 
dem Bruder befaßt, ein Zeichen der Liebe 
sind, um derentwillen Gott die Seele mei
nes Bruders segnet: dann vermag noch die 
schlichteste Ausdrucksform meines Pfad
finderlebens emem Sakramentalen zu 
ähneln, insofern auch sie Zeichen sind, die 
Gott mit aktualer Gnade bedenkt. 

Die Kirche Gottes baut sich aus kleinen 
Steinen auf. P. Dr. Rochus Spiecker 0. P. 

„Die geringe Wirksamkeit der Christen in der modernen Welt, ihre abnehmende Fähigkeit 

anzugreifen, die Seltenheit ihrer Vorkämpfer im Bereich wirklicher Tat sind die nächsten 

Folgen der individualistischen Verdünnung, welche die religiöse Kraft in ihnen schwächt. 

Die Vereinzelung des innerlichen Lebens, der Frömmigkeit, des kirchlichen Lebens ist 

schon zu einem landläufigen Gegenstand der Klage geworden. Sie macht aus der religiösen 

Seele eine zuschauende Seele- die aus zunehmender Blutarmut sich nunmehr in den 

niederen Zonen des religiösen Gefühls verliert ... . 
Der Christ individualistischen Typs aber, fürchte ich, der sich auf sein Geflüster zurück-

gezogen hat oder m seinen guten Werken aufgeht, der seine schöne Seele oder seine 

Pfadfindergruppe kultiviert, wobei alle Türen und Fenster um die vier Fuß im Geviert, 

die sein Apostolat umfaßt, dicht verschlossen sind, versteht unter Reinheit in der Welt 

nur eine Art und Weise, wie Salat unter der Glasglocke zu bleichen. 

Es ist an der Zeit, dieser ganzen weiten Strategie der Reserve ihren wahren Namen zu 

geben: die Angst vor der Freiheit." 
Emmanuel Mounier, 

Der Christ stellt sich. 
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Aus der Arbeit 
der 9. Internationalen Konferenz 

des Katholischen Pfadflndertums in Altenberg, 
T rinitas 1954 

Den allgemeinen Bericht über diese Konferenz, die von zwölf Delegationen aus
ländischer Bünde besucht war, findet man in der Juli-Nummer des Georgspfad
finders. An dieser Stelle bringen wir die beiden Berichte aus dem Arbeitskreis für 
Rover und Wölflinge; der dritte Bericht aus dem Arbeitskreis für Pfadfinder kann 
erst in der nächsten Nummer erscheinen. 

1) Wie bringt man den Rovern den christlichen Glauben nahe? 

Aus sieben Ländern war dem Berichterstat
ter vor der Konferenz eine ausführliche 
Stellungnahme zugegangen; die daraus er
wachsene zusammenfassende Darstellung 
(die von der Schriftleitung bezogen werden 
kann) bot die Grundlage einer lebendigen 
Aussprache, deren Ergebnis hier folgt. 
Wenn wir auch nur einen kurzen überblick 
bringen können, so wird er doch die wich
tigsten Grundzüge und brauchbare Anre
gungen für die religiöse Arbeit unter den 
Georgsrittern enthalten. 

1. Am Anfang muß immer die klare Er
kenntnis des Zieles stehen, das wir uns 
bei den Rovern setzen. 

Dieses Ziel aber ist nichts anderes, als daß 
die Jungen zum Glauben eines Erwachsenen 
geführt werden. Das erscheint in der heuti
gen Welt als eine besondere Schwierigkeit, 
wozu wir unter 3. noch Stellung nehmen. 
Es ist aber unerläßlich, weil der traditio
nelle Glaube, in dem die Jungen aufwach
sen, nicht ausreicht, um in der Welt als 
Christ zu leben und zu bestehen. Der Un-

terschied der Glaubenshaltung in den zwei 
Altersstufen ist offensichtlich. So sehr die
ser Glaube eines Erwachsenen schon in der 
Pfadfinderstufe vorbereitet werden muß, 
so liegt die Entscheidung doch in den ersten 
Jahren der Zugehörigkeit zur Ritterschaft. 
Es bedarf einer vertieften Konversion, die 
normalerweise mit einer Krise Hand in 
Hand gehen wird. Diese Krise im Sinne 
einer echten Entscheidung muß man ge
gebenenfalls sogar hervorrufen. 

2. Damit fragt sich sofort, was unter dem 
erwähnten Glauben eines Erwachsenen 
zu verstehen ist. 

Es ist zuerst einmal ein Glaube, der eine 
echt persönliche Entscheidung zur wahr
haft religiösen Haltung darstellt, in · dem 
also weder das moralische Element noch 
der kultische Vollzug mehr den Vorrang 
hat, sondern die lebendige dialogische Be
ziehung zu Gott. Er wird vollzogen durch 
die Anerkennung des absoluten Anspru
ches Jesu Christi. Dadurch wird der 
Glaube zu jener seelischen Kraft, die die 
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Einheit des Lebensbewußtseins hervorruft: 
die Realität Gottes ist einfachhin bestim
mend und verhilft dazu, richtig in der 
Welt zu leben. 

Der Glaube eines Erwachsenen ist weiter
hin dadurch gekennzeichnet, daß er ein 
Glaube mit ausgesprochen sozialer Dimen
sion ist. Es ist ein Glaube, der Verantwor
tung übernimmt. Der einzelne erkennt 
und nimmt seinen verantwortlichen Platz 
in der Kirche ein. Er erkennt seine Ver
pflichtung und seine Aufgabe. Es ist die 
Haltung der Dienstbereitschaft und der 
missionarische Geist, die ihn diese Aufgabe 
in der Kirche und in der Welt erfüllen 
lassen. 

3. Welches sind die Schwierigkeiten, die 
sich einer solchen Glaubensentscheidung 
heute entgegenstellen? 

An erster Stelle ist hier der weithin ver
breitete religiöse Liberalismus zu nennen, 
der an dem Absolutheitsanspruch des Chri
tentums zweifelt und in der Frage gipfelt, 
warum man denn unbedingt Christ sein 
müsse. Das hängt nicht selten mit der Fest
stellung zusammen, daß das Christentum 
die heutige Welt nicht durchgreifend ge
staltet und daß die kirchliche Frömmigkeit 
sich nicht in einer entsprechenden prakti
schen Lebenshaltung auswirkt. 

Das Klima der heutigen Welt scheint so
dann für das religiöse Leben nicht günstig 
zu sein. Es ist das eine Folge der außer
ordentlichen technischen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen Entwicklung, die es mit 
sich bringt, daß im Menschen gewisse 
Schwerpunktsverlagerungen (Gott-Mensch, 
Jenseits-Diesseits u. a.) vor sich gehen. 
Prak.tisch zeigt es sich in dem starken Ein
fluß des verbürgerlichten Lebens und in 
der Unfähigkeit, sich von der Welt abzu
setzen. 

Das alles bestärkt die allgemeinen Schwie
rigkeiten psychologischer Art, die in die-
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sem Alter immer schon bestehen (die Un
entschiedenheit gegenüber den vielfältigen 
Einflüssen, das Pendeln zwischen Extre

. men, die Mühe des Verzichtes u. ä.). 
4. Kann man durch eine bestimmte Art, 

das Christentum darzustellen, solchen 
Schwierigkeiten begegnen u. der Erwar
tung der jungen Menschen entsprechen? 

Zweifellos muß die Darstellung des Glau
bens in besonderer Weise das Zeichen der 
Echtheit tragen und der Unruhe des 
Suchens entsprechen, die in den Jungen 
steckt. Sie haben ein ausgesprochenes Be
dürfnis danach, von der Größe Gottes und 
des christlichen Glaubens überzeugt zu wer
den. Wir müssen ihnen darum die ganze 
Weite des umfassenden Planes, den Gott 
mit seiner Schöpfung verfolgt, enthüllen. 
Die Größe Gottes begründet die Größe des 
Menschen. Die Darstellung des Glaubens 
soll alsp unter einem vorherrschend posi
tiven Aspekt geschehen. Das bedeutet na- . 
türlich keineswegs, daß das Kreuz als For
derung ausgeschaltet wird; im Gegenteil_; 
nur müssen alle Dinge das richtige Gewicht 
haben. Man erkennt das in besonderer 
Weise an den beiden Hauptpunkten des 
religiösen Lebens der Rover: das österliche 
Geheimnis ist ein Durchgang durch den 
Tod in das Leben und auch die brüderliche 
Liebe kann nur verwirklicht werden, wenn 
man sich selbst für die anderen hingibt. 
Man kann nicht leben, ohne zu sterben. 
Keineswegs also soll die Forderung ab
geschwächt werden, wenn wir sagen, es sei 
notwendig, den positiven Aspekt des Hei
les stärker hervorzukehren. 

5. Welches sind die wahren Quellen, aus 
denen die Rover die Kraft für ihr reli
giöses Leben schöpfen? Oder auch die 
Mittel, die ihnen dazu verhelfen? 

Das erste Kennzeichen wird für die Rover 
immer die gemeinsame Bemühung um den 
Glauben sein, die sich in einer Atmosphäre 
der Freundschaft vollzieht. Diese gemein-
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same Bemühung ist so charakteristisch, daß 
davon alles andere abhängt. Sie wird sich 
ganz besonders auf bestimmte Dinge 
richten: 

Durch die Entdeckung des Lebens, wie es 
wirklich ist, wird ihnen die Bedeutung des 
Dienstes immer mehr aufgehen. Dienen ist 
das, was den Rover ausmacht. Unter dieser 
Idee wird ihnen das Christusgeheimnis 
aufgehen. Es wird sie zur Selbstlosigkeit 
und zum Geist des Opfers und darin zur 
Nachfolge Christi führen. 

Im sakramentalen Leben wird das öster
liche Geheimnis den zentralen Platz haben. 
Von dort her orientiert sich ihr Bußleben 
und die Feier der Eucharistie, an der sich 
ihre Verantwortung für die große Ge-

meinschaft der Brüder und aller Menschen 
immer neu entzünden wird. Die Rückkehr 
zu den Quellen der Offenbarung, insbeson
dere zur Hl. Schrift, wird ihrem religiösen 
Leben einen kräftigen Charakter verlei
hen. Sie wird auch ihr persönliches Gebet 
stark anregen, auf daß sie großes Gewicht 
legen werden. 

Auf diese Weise werden die Rover wirk
lich zum Glauben eines Erwachsenen gelan
gen, der gekennzeichnet ist sowohl durch 
die persönliche .Entscheidung als auch durch 
die soziale Verantwortung, die er auf sich 

nimmt. Es ist eine Besonderheit unseres 
Weges, daß keines der erwähnten Elemente 
ausgelassen wird. -t-

II) Aus dem Arbeitskreis der Wölflingsschaft: 
Unser Tun ist erfolgreicher denn das Wort 

Von diesem Gedanken vieler Erfahrungen 
waren die Darlegungen der Teilnehmer 
und Akelas der Konferenz durchpulst. 
Der Grundgedanke der Arbeitsgemein
schaft wurde in drei Fragen geformt: 

1. Wie entzünde, bestärke und forme ich 
den Glauben der Wölflinge mit pfadfinde
rischen Mitteln? 

2. Wie sind die Außerungen der religiösen 
Haltung in der Meute zu verwenden? 

3. Wie übertrage ich persönliche Verant
wortung ins religiöse Leben eines Wölf
lings? 

Vielleicht müßte hier das Idealbild der 
Akela gezeichnet werden, um die Gedan
ken der Beiträge vorauszusetzen. Und es 
müßte betont werden, wie wichtig es ist, 
daß eine Akela so einfach denken, so wirk
lich und darum überzeugend sein kann, 
wie es der Wölfling erfordert. Das ist ge
rade in den Dingen des Glaubens gültig. 
Würde der Austausch eines Gedankens mit 
einer „hohen Sprache" zwischen Akela und 

Wölfling geführt oder würde diesem Aus
tausch die persönliche Note fehlen, so wird 
das Ziel verfehlt sein, gleich welches Thema 
der Austausch berührt. 

Der Junge im Wölflingsalter ergreift für 
eine Sache oder Person nach gänzlicher 
Überzeugung Partei. Er tut dies vorbehalt
los. Eine einfache überzeugende Geschichte 
aus dem Leben Christi mit den Aposteln 
kommt seiner Bekenntnisbereitschaft ent
gegen. Man muß im allgemeinen den Wert 
einer wahren, überzeugenden Geschichte 
für den Wölfling höher setzen. Während 
sich der 6-9jährige Wölfling ganz von 
einer Geschichte gefangennehmen läßt, 
schwächt sich die Phantasie des 9-1 ljähri
~en schon ab und ein logisches Denken und 

. Handeln nimmt hier Platz, er zieht sogar 
Folgerungen. Man glaubt in diesem Alter 
schon einen gewissen Übergang vom Füh
len des Glaubens zum Bewußtsein des 
Glaubens suchen zu können. So führen wir 
den Jungen praktisch und verständnisvoll 
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an das Leben Christi heran durch das 
Evangelium, das die Stärke Christi offen
bart und vom Jungenherzen Besitz ergreift 
als eine Sache, die seines Einsatzes wert ist. 
Wenn unser Wölfling zu Weihnachten 
gänzlich verzaubert vor der Weihnachts
krippe steht und wir beobachten können, 
daß sich in seinen Augen die Hingabe an 
das Kind in der Krippe widerspiegelt, 
müßte das in uns den Wunsch wach wer
den lassen, den Wölfling an das Kraftfeld 
der. Osterliturgie heranzuführen. 

Die Akela als Frau schafft zumeist un
bewußt die Atmosphäre der Familie. Die 
Meute muß wie eine Familie werden. In 
dieser Familie wird das gemeinsame Gebet 
eine besondere Stelle einnehmen. Durch 
das familiäre Gefüge ergibt sich, daß nicht 
der Kurat diese Meute seelisch gänzlich be
treut, sondern daß Akela es sein muß, die 
die Jungen durch gemeinsame religiöse 
Betätigung an Christus heranführt. Ob
wohl die religiöse Unterweisung Sache des 
Elternhauses ist, so häufen sich doch die 
Fälle, wo dieser Normalzustand nicht mehr 
anzutreffen ist. Es ist oft weder eine tra
ditionelle religiöse Grundlage mehr vor
handen, noch wird sie von irgend jeman
dem geschaffen. Die Erfahrung zeigt, daß 
solche Buben viel begieriger in der Auf
nahme des religiösen Lebens sind. Diese 
Ansätze müssen in der Meute aufgegriffen, 
fortgesetzt und entwickelt werden. 

Eine Meute, die von dieser familiären 
Atmosphäre getragen ist, wird dem Jun
gen, der aus mißlichen Verhältnissen zu 
uns stößt, auf jeden Fall ein brauchbarer 
Ersatz sein. Er wird die Meute lieben. Er 
wird durch das Gebet in der Meute und 
für die Meute mit Christus verbunden. Die 
Akela wird durch das Gebet in der Meute 
den Jungen praktisch unterweisen, sie 
wird ihn lehren, daß man Gott in seiner 
Unendlichkeit preisen und danken, und 
daß man ihn nicht nur bitten soll. 
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Eine englische Wölflingsmeute - sieben 
Jungen - betete jeden T~g für einen aus 
der Meute, am siebten Tag beteten alle für 
ihren Führer. Wenn ein Junge diese christ
liche Liebe zuerst fühlt und dann denkend 
erlebt, wird er in ihr glücklich sein. 

In einem italienischen Wölflingslager war 
eine Reihe von Tischen und Sitzgelegen
heiten, die mit einfachen Mitteln hergestellt 
waren, aufgeschlagen. Mitten dazwischen 
aber stand ein Tisch und ein Sitz von be
<onderer Art, mit viel Mühe und Schönheit 
hergestellt. Das war der Tisch, an dem 
Jesus Christus Platz nahm. Nein, keiu 
Alta~, sondern ein Tisch und ein Stuhl. An 
diesem Christustisch aber saß jeden Tag zu 
Mittag ein armer Junge aus der Um
gebung. 

Das Beispiel zeigt, wie sich der Gedanke, 
Christus in die Mitte der Meute zu stellen, 
verwirklichen läßt. Der Junge erlebt die 
Verbindung zwischen seiner guten Tat und 
Gott, wie sie enger nicht bestehen kann: sie 
ist Hilfe für Christus. 

Bei allen Akelas ist der Wunsch wach, in 
den Wölflingen eine religiöse Empfindlich
keit, eine gute Grundsteinlegung für die 
religiösen Dinge zu erlangen. Diese Ziele 
wird sie nur durch sich selbst erlangen. 
Sie ist in der Wölflingsmeute wie ein Mark
stein der Festigkeit und die Wölflinge 
schauen zu ihr auf. Sie wird durch ein kon
<equentes, gerechtes und liebendes Verhal
ten viel mehr aussagen als viele hundert 
Worte tun könnten. Ihre tiefe Gläubigkeit 
wird ihrer Sprache die Echtheit, der allein 
geglaubt wird, geben; ihre ehrfurchtsvolle 
Haltung im Gebet wird im Jungen den 
Glauben an die Größe Gottes wachrufen; 
ihr Einsatz und ihre Liebe zur guten Sache 
wird in dem Jungen den Sinn für echte 
christliche Nächstenliebe wecken, denn das 
ist sicher das erfolgreichste Tun. 

Karl Grill 

Engelberg/Schweiz· 9. bis 14. August 1954 

Jnternationales Ausbildungslager J ür 

Ff adfinder-Xuraten 

Dieses Lager, das in diesem Jahr zum 8. Male 
stattfindet, wird veranstaltet vom Verband 
katholischer Pfadfinder der Schweiz. Seine 
Leitung liegt bei P. Dr. Michael Jungo OSB 
(Collegia Papio, Ascona, Tessin) und beim 
Rover-Kommissär Bruno Capol, Zürich. Es 
findet statt im Pfadfinderheim Engelberg (Ob
walden; zu erreichen von Luzern mit dem 
Schiff, ab Stansstad mit der Zahnradbahn) 
vom 9. bis 14. August. Die Unkosten betragen 
27 Francs für Geistliche und 20 Francs für 
Seminaristen. Wer teilnehmen will, möge sich 
anmelden über Bundeskurat P. Michael Nord
hausen, Düsseldorf 10, Bundesamt DPSG, 
Postfach. 

P. Jungo schreibt in der Ankündigung des 
Lagers: „Ansprüche und Aufbau des Kurses 
sind so angesetzt, daß der Neuling in die An
fangsgründe der pfadfinderischen Erziehungs
methode eingeführt wird, der erfahrene Seel
sorger dagegen durch Aussprache, Übung und 
Verarbeitung seine pfadfinderische Seelsorgs
erfahrung bereichern kann. Sowohl der Semi
narist als auch der langjährige J ugendseelsor
ger sind uns deshalb zu diesem Ausbildungs
lager gleicherweise willkommen ... Ein Kurs 
von internationalem Rang soll der heurige Kurs 
werden. Wir haben beste Pfadfinderseelsorger 

Am Rande bemerkt: 
Pfarrer Knud Ballin, führender Pfadfinder
kurat in Kopenhagen/Dänemark, erhielt das 
große Verdienstkreuz der Bundesrepublik für 
seine außerordentliche Fürsorge an den Ostver
triebenen und Flüchtlingen. 

Unserm Bundesfeldmeister Hans Fischer wurde 
beim diesjährigen Bundesthing in Altenberg 
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aus allen Nachbarländern gewinnen können. 
J n Theorie und Praxis soll Pfadfindergeist und 
Art vermittelt werden." 

Rektor Günther Kaisig, StKt in Simonshof 
über Bad Neustadt/Saale, schreibt uns: „Schon 
die herrliche Lage von Engelberg sollte locken, 
dann aber vor allem der Gedanke, einmal un
ter Brüdern aller Nationen zu weilen und in 
gemeinsamer Arbeit den Pfadfindergedanken 
auszuwerten fürs Leben und die Seelsorge ... 
Unvergeßlich sind die besinnlichen Stunden am 
Lagerfeuer, der stille Gang beim Fackelschein 
zur Kapelle, um dort ein Roverversprechen zu 
erleben und die Mitternachtsmesse zu feiern, 
die herrliche Wanderung durch die Schweizer 
Berge zur Ranft, der einstigen Klause des hei
ligen Bruders Klaus von der Flüe, und das Ge
bet an seinem Grabaltar in der Kirche zu 
Sachsein. Wenn am Bahnhof in Sachsein oder 
Luzern die Abschiedsstunde schlägt, dann geht 
wohl jeder Teilnehmer mit sichtlicher Freude 
und brennendem Herzen in sein Heimatland 
zurück und fühlt sich neu gesendet für die gro
ßen Aufgaben eines katholischen Georgspfad
finders, der allen wirklich ein Bruder in der 
Tat ist .. . Allen, welche diese Zeilen lesen, 
wünsche ich den Segen dieser Engelberger 
Tage!" 

für seme großen Verdienste um die DPSG 
und den BDKJ das goldene Bundesabzeichen 
überreicht. 

Wir bitten alle Mitbrüder, · die Hilfe für die 
Brüder im Osten (siehe „Das große Leben": 
Dienst durch die Tat) tatkräftig zu unter
stützen und die Führerschaft und Ritterrunden 
immer wieder darauf hinzuweisen. 
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1. Teil: 

Warum die Voraussetzungen zum Gebet in unserer Zeit so wichtig sind 

Der Verdacht ist begründet, daß das Beten 
uns Priestern und den heutigen Menschen 
deshalb so schwer fällt, weil wir nicht 
sicher genug sind. Um zu beten, bedarf es 
einer unbedingten Gewißheit der Lebens
haltung, vor allem der religiösen Grund
haltung. Diese Gewißheit erkennep wir 
zum Beispiel in der Art, wie der Herr vom 
Vater spricht. Die ganze Erscheinung des 
Herrn, jedes seiner Worte und jede seiner 
Verhaltensweisen waren Ausdruck dieser 
unumstößlichen Gewißheit. Er dokumen
tierte damit die Realität des Vaters und 
überzeugte, indem er sich selbst überzeugt 
erwies: nichts sagte oder tat er, was nicht 
vom Vater her gesagt oder getan war. 
Demgegenüber scheint es, daß in uns allen 
auf irgendeine Weise die Welt stärker ge
worden ist als der Vater. Wir meinen Gott 
irgendwie immer zuerst der Welt beweisen 
zu müssen. Damit nehmen wir unserem 
religiösen Leben und Zeugnis seine eigent
liche Durchschlagskraft: die Urs p r ü n g -
1 i c h k e i t. Wir lassen uns durch be
stimmte Methoden des heutigen Denkens 
blüffen und wollen sie in einem Gebiet 
nachahmen, das solchen Methoden nicht 
zugänglich ist. Kein Wunder, daß es oft 
den Eindruck macht, als ob wir uns ent
schuldigen müßten, daß Gott sich nicht in 
exakte physische oder psychologische Ge
setze einfangen läßt. 
Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie 
sehr sich das in unserem religiösen Leben 
auswirkt. Und vor allem im Gebet zeigt 
sich das. Wir haben alle Mühe, uns von der 
Notwendigkeit des Gebetes zu überzeugen. 
Die Klage, nicht beten zu können, ist fast 
allgemein. Und von einer Spiritualität des 
Gebetes, die unserer Zeit entspräche, kann 
man schon gar nicht reden. 
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Einen Christenmenschen sagen zu hören, er 
könne nicht beten, ist genau dasselbe, wie 
wenn ein Vogel sagen wollte, er könne 
nicht fliegen oder ein Fisch, er könne nicht 
schwimmen. Da ist ein Organ nicht intakt. 
Man kann - das wird uns allen klar sein 
- nicht eigentlich beten lernen: das Beten 
ist eine ursprüngliche und gegebene (von 
selbst gegebene) Handlung. Der Säugling 
saugt an der Brust der Mutter. Der Fisch 
schwimmt im Wasser. Der Verstand voll
zieht Schlüsse zwischen Wirkung und Ur
sache. Der Mensch aber, d. h. das ganze 
in dieser Welt befindliche und dem Ge
heimnis gegenüberstehende Wesen, betet. 
Ich bin mir wohl bewußt, wie sehr man mit 
dieser einfachen Aussage Widerspruch her
ausruft. Und doch: Beten isteineursprüng
liche und spontane, meinethalben auch pri
mitive, d. h. unmittelbar folgende Hand
lung des Menschen in dieser Welt. 
Nur eine Voraussetzung ist dabei zu 
machen: der Mensch muß noch das richtige 
Lebensgefühl haben. Er muß gesund genug 
sein und muß voll entwickelte Organe 
haben; ich meine jetzt nicht Hände und 
Füße und Augen und Ohren, sondern die 
inneren Organe, vor allem den geistigen 
Sinn, der die Mannigfaltigkeit der Ein
drücke, Erlebnisse und Begegnungen zur 
Einfachheit und Einfalt führt, den Sinn für 
die lebendige Mitte, den Sinn für das Ge
heimnis. Wir können nicht mehr beten, 
weil wir nicht mehr gesund genug sind, 
weil wir in der Komplexität bleiben, weil 
Gott nicht mehr die überwältigende ein
fache Realität in unserem Leben ist. 
Es hat natürlich keinen besonderen Sinn, 
·die überliefe~te Lehre vom Gebet möglichst 
klar darzustellen, soviel Nutzen diese 
Lehre an sich auch bieten mag. Wir brau-

chen eine Anleitung zum Beten, die dem 
heutigen Menschen eine Hilfe bietet. 

Es gilt schon ganz allgemein, daß eine An
leitung zum Gebet sich mehr auf die Vor
aussetzungen ·des rechten Betens beziehen 
muß als auf das Beten selbst. Denn wenn 
die Voraussetzungen zum Gebet erfüllt 
sind, wenn also der Mensch das rechte 
Verhältnis dazu gefunden hat, dann 
entfaltet sich das Gebet zu steter Läute
rung und Vergeistigung des Menschen. Das 
alles gilt aber für den heutigen Menschen 
in viel größerem Maße, wie wir sehen 
werden. Darum wollen wir uns auch diesen 
Voraussetzungen zuerst eingehender zu
wenden, ehe wir vom Beten selbst sprechen. 

I. Zwei Hinweise oder Ausblicke wollen 
wir hier versuchen, die uns die Bedeutung 
dieser Voraussetzungen . genügend klar
machen werden: 

1. Der heutige Mensch lebt in einem ganz 
bestimmten geistigen Klima - (die 
allgemein religiöse Situation und die 
kirchliche Frömmigkeit). 

2. Die physischen, psychologischen und 
soziologischen Vorbedingungen zum 
rechten Beten gewinnen dabei eine be
sondere Bedeutung. 

1. Gibt es überhaupt Kennzeichen der all
gemein religiösen Situation, die uns hier 
weiterhelfen? Man muß gewiß vorsichtig 
sein in solcher Charakterisierung, weil 
Übertreibungen nur Schaden können; ich 
will versuchen, mich davor zu bewahren. Das 
erste, was wir feststellen können, ist, daß es 
heute keineswegs selbstverständlich mehr 
ist, religiös zu sein. Die Zeit der naiven 
Gläubigkeit ist vorbei, wo das ganze Leben 
unter dem totalen Anspruch der Religion 
stand. Es ist eher umgekehrt: Politik oder 
Wirtschaft fordern den Menschen total, 
Religion ist sekundär. Das ist für das Kli
ma oder die Atmosphäre, in der unsere 
Menschen leben, natürlich von größter Be
deutung. Die unbewußten Einflüsse wirken 
meist sehr viel tiefer, als wir denken. Und 
so gesehen besteht eine für das Gebet aus
gesprochen ungünstige Atmosphäre. 

Ich nenne em1ge Einzelheiten: Ohne em 
Gegner der modernen Entwicklung sein zu 
wollen, muß doch wohl zugegeben werden, 
daß die außerordentliche technische, wirt
schaftliche, soziale, wissenschaftliche Ent
faltung zur Folge hat, daß der Mensch nur 
schwer mehr (und in der. Masse überhaupt 
nicht mehr) er selbst ist. Man weiß und 
kann - im Speziellen - unbegrenzt viel; 
aber man weiß nicht mehr um die Einfalt 
und kann die Einheit des Lebensgefühls 
nicht finden. Es ist im Grunde gar nicht 
so auffallend, daß der äußeren zivilisato
rischen Entwicklung eine Auswirkung auf 
den Menschen parallel geht, die man am 
ehesten als Schwerpunktsverlagerung be
nennen kann: nicht mehr Gott, sondern 
Mensch und Welt; nicht mehr das Jenseits, 
sondern das Diesseits; nicht mehr Kontem
plaktion, sondern Aktion. Schwerpunkts
verlagerung, sagte ich. Aber nicht ohne 
ganz bestimmte Auswirkungen, die darin 
bestehen, daß gewisse Organe des Men
schen, seelisch-geistige Organe natürlich, 
verkümmern: der Sinn für das Geheimnis, 
der der Mutterschoß des religiösen Lebens 
ist, wird verdrängt; der Mensch hat keine 
auf das Transzendente gerichtete Tiefen
region der Seele mehr. Daraus wohl erklärt 
sich letztlich, warum der Mensch sich so 
wenig mehr auf die Gnade angewiesen 
weiß und der Sinn für die Sünde oft so sehr 
verdunkelt ist. Es ist ein Vorgang der Ver
drängung. Das moderne Lebensgefühl des 
Menschen hat keine echten mystischen Di
mensionen mehr, (höchstens pseudomysti
sche, die sich im religiösen Liberalismus, 
in Theosophie und Schwärmerei manife
stieren). 

Wenn wir von solcher Basis aus das reli
giöse Leben in der Kirche betrachten, dann 
drängt sich uns eine interessante Feststel
lung auf. Hand in Hand mit der Erneue
rung des kirchlichen Lebens aus den Quel
len, aus der Liturgie und der Schrift vor 
allem, geht auch eine Erneuerung der per
sönlichen Frömmigkeit und der Innerlich
keit. Die kirchliche Frömmigkeit war allzu 
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stark durch einen bestimmten Formalismus 
gekennzeichnet; man mußte jed~nf~lls den 
Eindruck haben, daß das lnstitut10nelle, 
die Lehre, die Buchstabenforderung, die 

Frömmigkeit" den Vorrang hatten vor 
dem Leben im Geiste, vor christlicher Le
bensverwirklichung und Liebe. Das be
wirkte einen offensichtlichen Überdruß 
der Außenstehenden und jene merkwürdig 
sterile und müde Haltung unserer Chri
sten, die Pius XII. selbst als charakteristisch 
bezeichnet. Die christliche Spiritualität, vor 
allem auch die Pflege des Gebetes, war zu 
einer Ghetto-Existenz verurteilt und nahm 
in Büchern und Klöstern oft eine sehr 
weltfremde Form an. Typisch dafür ist 
z.B., daß Newman erst um die zwanziger 
Jahre entdeckt wurde. Das typische Kenn
zeichen der formalistischen Frömmigkeit 
liegt darin, daß diese Religiösität keine 
Krise kennt. Sie ist vielmehr eine mehr 
äußerliche Einfügung in eine festgefügte 
Ordnung, die ihre Mindestforderungen und 
ihre kultischen Feiern wie auch ihre Gebets
formeln hat. Wenn wir unsere Kinder 
schon taufen und sie schrittweise einführen 
in die christliche Existenz, dann kann das 
doch nur geschehen in Erwartung jener 
personalen Entscheidung, die den Glauben 
eines Erwachsenen heraufführt. Der Glaube 
des Erwachsenen aber entsteht immer nur 
in einer durchgreifenden Krise. Krise ist 
griechisch Krisis, d. h. Entscheidung. Es ist 
die eigentliche Konversion, die metanoia 
des Evangeliums. Diese Entscheidung muß 
beim Menschen im Übergang von der 
Jugend zum Erwachsenenalter provoziert 
werden; denn sie begründet die echt reli
o-iöse und christliche Existenz und ruft, 
" wenn die Entscheidung für Gott gefallen 
ist, das Gebet wach. 

Deshalb erlebten wir hier bei uns im Zu
sammenhang mit der großartigen Wieder
erweckung des christlichen Bewußtseins so 
etwas wie einen Frühling des Frömmig
keitslebens, der durch Namen wie Guar
dini Kahlefeld, Soiron, R. Schneider, Le 
For~ u. a. genügend angedeutet ist. Wir 
sehen hier Zusammenhänge, die für das 
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kirchliche Leben und für die christliche Spi
ritualität unserer Zeit von außerordent
licher Tragweite sind. Wir sehen aber auch 
die Gefahr, daß diese so vielversprechende 
Entwicklung wieder erstickt werden könnte. 
Es besteht eine sehr enge Parallele zwischen 
der abschüssigen Tendenz, an die Stelle des 
früheren Formalismus eine neue Routine 
liturgischer „Technik" zu s.etzen, ·und der 
im Drang der Betriebsamkeit vernachläs
sigten Spiritualität des Gebetes. 

2. Wenn es richtig ist, daß solcherweise das 
geistige Klima der heutigen W~lt für d~s 
Gebet ungünstig ist und daß die Zugeho
rigkeit zur Kirche allein nicht ausreic?t, 
dann erscheint es mir ganz außerordentlich 
wichtig, bestimmte physische und psycho
logische Voraussetzungen für die religiöse 
Entscheidung und für das Gebet zu schaffen. 
Ich gehe dabei aus von einem Gedanken, 
der vielleicht Erstaunen hervorrufen wird. 

Es ist ein altes Anliegen unserer Theolo
gie, den gnadenhaften Charakter des 
christlichen Lebens und insbesondere auch 
des Gebetes zu unterstreichen. Das Anlie
gen hat in der berühmten Unterscheidung 
von Natur und übernatur seinen Aus
druck gefunden. Man muß sich nun aber 
fragen, ob die Betonung des übernatü:
lichen Elementes uns nicht manchmal dahm 
fortgerissen hat, bestimmte gleichsam phy
sische und psychologische Elemente der 
menschlichen Existenz zu vernachlässigen. 
Ich möchte die Forderung dahin formulie
ren: Wir müssen unsere theologische Deu
tuno- des Menschen stärker aus den physi
sche~, psychologischen und sozio~ogischen 
Voraussetzungen integrieren. Wir sollen 
unsere Aufmerksamkeit nicht nur immer 
dem übernatürlichen zuwenden (hoffent
lich liest keiner daraus eine Abwertung sei
ner Bedeutung), sollen vielmehr bedenken, 
daß sich das gnadenhafte Leben nicht ent
falten kann, wenn nicht eine dafür gün
stio-e Atmosphäre geschaffen ist. Und es 
will mir scheinen, daß wir darauf heute 
außergewöhnlich großes Gewicht legen 
sollten. 
So unaufgebbar das gnadenhafte Gefüge 
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des religiösen Lebens ist, so ist es doch 
ebenso wichtig, die konkreten Bedingun
gen ins Auge zu fassen, unter denen unsere 
Menschen leben. Wir müssen eine Lebens
atmosphäre schaffen bzw. sie zu Haltun
gen hinführen, die ihnen ein kontemplati
ves Leben ermöglichen und es als erstre
benswert erscheinen lassen. Dabei erschei
nen zwei Dinge als vordringlich. 

Wenn der junge Mensch nicht gesund lebt 
und empfindet, wird er nie den echten 
geistigen Eros als die Grundlage der Spiri
tualität in sich tragen; die Gesundheit der 
Seele und - in gewissem Sinne - auch des 
Leibes ist eine unserer unaufgebbaren For
derungen; durchweg sind unsere jungen 
Leute in der Atmosphäre unserer Zivilisa.
tion nicht mehr gesund genug für die gött
lichen Dinge. Die Disziplin und Zucht, die 
zu einem gesunden und einfachen Leben 
erfordert sind, ist echte christliche Askese 
und im jungen Alter sehr viel zugänglicher 
- als Basis eines weiteren Aufbaus - als 
die Forderung der Selbstverleugnung. Diese 
bleibt dabei durchaus bestehen, gewinnt 
aber aktuelle Bedeutung in einem späteren 
Zeitpunkt, bei der Erweckung nämlich des 
Glaubens eines Erwachsenen. 

Das zweite- das ich hier namhaft machen 
möchte, ist nur eine besondere Seite dieses 
allseitig gesunden Lebens. Es wird ein be
sonderes Ziel unserer Arbeit sein müssen, 
die jungen Menschen aus dem Zweck- und 
N ützlichkeitsdenken herauszuholen, das sie 
beherrscht. Das Berufsleben stellt ungemein 
hohe Anforderungen, wenn sie bestehen 
wollen, und wir müssen uns gewiß davor 
hüten, allzu leichtfertig „das eine Not
wendige", unter übergehung der unmittel
bar brennenden Sorgen, zu betonen. Trotz
dem muß es uns gelingen, den Sinn für die 
echte Muße zu wecken und ihre Bedeutung 
für die Entfaltung des innerlichen Men
schen ersichtlich zu machen, spüren zu 
machen. Wie soll ein Mensch beten, dessen 
Leben durch das Zweck- und Nutzstreben 
vergewaltigt ist und für den jede Stunde, 
in der er nicht für Lohn arbeitet, verlorene 
Zeit ist ... 

Diese beiden Momente, die ich hier nannte, 
scheinen mir in ganz besonderer Weise die 
Bildung unserer Gruppen als kleiner Le
bens- und Erlebnisgemeinschaften zu for
dern; sie bieten erst die Möglichkeit, die 
jungen Menschen in dieser Richtung wirk
sam zu beeinflussen, zumal die annoch 
meist kleinen Familien diese Aufgabe sel
ten erfüllen. Die lebendige Jugendgemein
schaft aber hat ein bestimmtes Klima und 
übermittelt so vielmehr unmerklich als 
bewußt jene Haltungen, auf die es uns an
kommt. Hier haben wir die Möglichkeit, 
das richtige Lebensgefühl zu wecken. Wir 
sollten dabei weniger Wert legen auf die 
apologische Auseinandersetzung oder auf 
die Abwehr falscher Haltungen als viel
mehrdarauf, zu positiven Werten und Hal
tungen hinzuführen. 

Wenn ich hier auf das Beten hin noch ein 
wenig ins einzelne gehen darf: Die Ent
faltung des religiösen Lebens - und das 
heißt ja nichts anderes als Hinführung zum 
Gebet, weil es der eigentlich religiöse Akt 
ist, - setzt eine sehr eindeutige Atmo
sphäre voraus. 
Eine Atmosphäre nämlich der Verinner
lichung, die im Maße der freien Distanzie
rung von der „fremden" Welt das trans
zendentale Bewußtsein und Lebensgefühl 
weckt. Das ist im Grunde ein Vorgang der 
Vereinfachung. Man setzt sich von der 
Mannigfaltigkeit der vielen äußeren Ein
drücke und inneren Erlebnisse ab. Man ver
arbeitet die Eindrücke und Erlebnisse in 
einer einfachen inneren Sammlung. Damit 
gewinnt das wahrhaft eigene oder auch in
nerliche Leben den Vorrang vor den vielen 
oberflächlichen und unverarbeiteten Ein
drücken der Außenwelt. 

Ich nenne nur zwei praktische Wege zu 
diesem Ziele: Der junge Mensch muß den 
Wert der Stille und des Alleinseins erfah
ren. Es wird selten dadurch gelingen, daß 
man ihm sofort eine längere Zeit des Ge
betes anrät; er weiß damit noch nichts an
zufangen; das ist erst das Ende einer Ent
wicklung, die damit einsetzt, daß er an
fängt, bewußt allein zu sein; man soll sie 
anregen, allein und am besten zu Fuß eine 
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Wallfahrt zu machen oder über ein Wochen
ende auf Alleinfahrt zu gehen. Sie müssen 
aber den . Sinn solchen Tuns erfassen und 
vorsätzlich alles Störende ausschalten, da
bei bewußt sehr einfach leben und sich mit 
dem Wasser der Quelle und dem kräftigen 
Brot begnügen. Das weckt die Fähigkeit 
der Unterscheidung. 

Es schenkt auch das, was ich hier an zwei
ter Stelle nennen wollte: die Fähigkeit des 
Schauens. Nicht umsonst nennen wir das 
entfaltete Gebet Kontemplation, d. h. Be
trachtung, Anschauung. So wie das rechte 
Hören eine Haltung der Seele ist, so auch 
das Schauen. Das Sehen-Können will ge
lernt sein, es setzt Übung voraus. Es ist für 

das Beten unendlich viel gewonnen, wenn 
der junge Mensch über dem Anblick des 
Vogelfluges oder des Rasenstückes ver
weilt und still wird. Hier liegt der Ansatz
punkt der Sammlung zur Einfalt. Die aber 
wiederum· ist die Brücke zu dem, was das 
Gebet als geistiger Vorgang - wenn man 
es psychologisch deuten will - eigentlich 
ist: die Fähigkeit, durch das äußere Bild 
hindurchzuschauen auf die unsichtbare, aber 
eigentliche Mitte alles dessen, was in Er
scheinung tritt, und in dieser Mitte ge
bannt und gesammelt zu verweilen. 

P. Labonte 

(Wird fortgesetzt) 

„ Wenn l:las Gebet für i:iaa Leben bes Geiftes i:ias ift, mas i:ias ~temholen 
für i:ias zeitliche Leben i:ies Leibes: [o mirft i:iu finl:len, i)a~ ein Menfch ohne 
Gebet uni) himmlifche Lebenskraft - meiter nichts ift als ein toter Leichnam 
in i:ier Gemeini)e Gottes, oi:ier um mit Chriftus zu rei:ien, ein i:iummes Salz, 
i:ias auf i:ien Düngerhaufen gemorfen wiri:i." 

„Der Menfch, um in i:iierer Welt etmas zu mirken, i:ias i:ias Signal l:ler Wahr= 
heit uni) Gereditigkeit trägt, mu~ in jener Welt einen feften Stanl:lpunkt ge= 
mannen haben. Sanft mag er, mie ein Seiltänzer, in i:ien Luftregionen i:ier 

Einbili:il!_ng fchmeben oi:ier [ein Wefen, mie i:iie Rohri:iommel, im Moosgrunl:le 
i:ier Zeit treiben; aber i:ias Unoergängliche ·kennt uni) liebt er nicht uni) hat 
es nicht in (Ich uni) kann es auch nicht au~er HctJ i)arftellen - fteht felbft nicht 
fe[t uni) kann auch nicht be[tehlich mad)en." 

„ Wie i:ier Blick in uns hinein treuer, zu Gott auf einfältiger, auf l:lie Dinge 
au~er uns geral:ler unl:l mit i:iem Blicke zu Gott einftimmeni:ier miri:i, l:le[to 
beffer meri:ien mir." Johann Michael Seiler 

„Cura nostra". Blätter für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschafl: St. Georg. Nr. \ lf. 
Herausgeber: BundesführungDPSG. - Schriftleitung: P.Michael Nordhausen undP.EdmundLabonte. 

Satz und Druck: B. Kühlen M.Gladbach. - Georgs-Verlag, Düsseldorf, Jugendhaus. 
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„Unfer Können fft aue Gott. 

ER hat une bazu befähigt, 

Diener bee Neuen Bunbee zu fein, 

ber nict)t buten Buenftaben, 

fonbern buten ben Gefft gefd)loffen fft. 

Denn ber Bud)ftabe tötet, 

ber Gefft aber mad)t lebenbig." 

2. Kor. 3, 6. 



c;4..,/df'«ttj Z«tt'\ ge~ef' 
2. Teil 

Nun sind wir dem Gebet selbst unmittelbar 
zugewendet. Wir fragen uns, wie es uns 
gelingen mag, die jungen Menschen zu 
einem echten Leben des Gebetes zu führen. 
Ich will versuchen, diese Frage langsam 
aufsteigend in einem dreifachen Gedanken
gang zu beantworten: 

1. Das Gebet ist die Antwort des Men
schen auf den Anruf Gottes; 

2. Das Gebet des Christen erwächst aus 
der Begegnung und der Einheit mit 
Christus; 

3. Die Entfaltung des Gebetslebens ist 
gleichbedeutend mit einer totalen Ein
fachheit und Einheit des religiösen Le
bensgefühls. 

1. Das Gebet ist die Antwort des Men-
schen auf den Anruf Gottes. 

Alles muß darauf abzielen, daß die Men
schen G o t t w i e d e r s p r e c h e n h ö -
r e n. So sehr das Wort Gottes einen ob
jektiven Niederschlag gefunden hat in der 
Schöpfung und in der geschichtlichen Of
fenbarung, wodurch allein wir ihn erken
nen so kommt doch in der religiösen Exi
ste~z dem persönlichen Engagement die 
erste Bedeutung zu: Jeder einzelne hat es 
unmittelbar mit Gott zu tun. Gott ruft je
den einzelnen an und jeder muß als ein
zelner Gott hören und ihm antworten. In 
dieser Tatsache allein, daß wir vor Gott 
niemals eine anonyme Masse sind, sondern 
daß Gott jeden bei seinem Namen ruft, 
findet der heute vom Kollektiv immer be
drohte Mensch einen starken Antrieb zum 
Gebet. Hier ist die Stelle seines Lebens, wo 
er wahrhaft ernst genommen ist. Denn 
durch nichts weiß sich der Mensch so sehr 
bejaht und als Einzelnen wie im Gespräch. 
Das Gebet aber ist ein von allem anderen 
abgelöster, nur zwischen Gott und der 
Seele sich vollziehender Dialog. Es ist die 
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Antwort des Menschen auf den Anruf Got
tes, dessen Initiative ihm sowohl in Schöp
fung und geschichtlicher Offenbarung als 
auch im eigenen Innern entgegentrit~. Von 
Gebet sprechen wir darum nur da, wo sich 
die Seele Gott gegenübergestellt weiß und 
sich seinem Anruf öffnet. Wo ein Mensch 
nur in sein Inneres hineinhorcht, wo er 
über irgendeinen geistigen Wert, die Wahr
heit etwa, meditiert, wenn er staunend er
griffen ist von den Wundern der Schöp
fung, da ist keineswegs schon Gebet. Mag 
diese Sammlung noch so tief sein, entschei
dend ist nicht der Grad der geistigen In
tensivität, sondern die objektive Intentio
nalität, die Ausspannung dieses Aktes auf 
den lebendigen Gott, der mir als Du be
gegnet. 

Wenn nun also dieser dialogische Charak
ter des Gebetes dem Bedürfnis des heutigen 
Menschen nach Selbstbehauptung entgegen
kommt, dann erfährt sein Selbstbewußt
sein aber andererseits hierin auch die Hin
oder Rückführung auf die ihm gemäßen 
Dimensionen. Denn der sich hier mit ihm 
ins Gespräch einläßt, ist nicht irgendeiner, 
sondern der, der als einfachhin überwälti
gende Realität über ihm steht. Gott ist der, 
der an den Menschen einen absoluten An
spruch erhebt. Man hat diesen Sachverhalt 
im theologischen Sprachgebrauch sehr glück
lich als das Kreaturgefühl des Menschen be
zeichnet; es beinhaltet jenes großartige 
Spannungsfeld, das zwischen der Furcht 
vor der richterlichen Majestät und der 
Liebe zu dem Vater liegt. Auf dieses re
ligiöse Grunderlebnis wird man heute größ
tes Gewicht legen müssen; denn es über
windet sowo}ll die Tendenz zu falscher 
Autonomie als auch die Gefahr einer for
malistischen Religiosität. 

Guardini hat einmal in einer Rede gesagt, 
daß der Mensch nur von Gott her definiert 
werden könne, weil er wie eine Brücke zu 
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verstehen sei, die nicht nur von einem, son
dern von beiden Ufern her gesehen werden 
müsse. Gott erscheint als die einfachhin 
überwältigende Realität. Der Mensch ist 
von ihm einfachhin abhängig, nicht nach 
Art der vielfachen relativen Abhängigkeit, 
in der er sich in diesem Leben befindet, 
sondern in einer qualitativ andersartigen 
Abhängigkeit, der absoluten Abhängigkeit 
des Geschöpfes. Das Gebot nun ist der un
mittelbare und spontane Ausdruck dieses 
Kreaturgefühls. Wo der Mensch in den 
ihm angemessenen Seinsdimensionen ist, 
da ist Gebet (so wie der Fisch im Wasser 
schwimmt). Deshalb nennt Steinbüchel das 
Gebet "den im Sein des Menschen .wurzeln
den Urakt" und Emil Brunner sagt: "Der 
Glaube ist eigentlich nichts anderes als Be
ten. In dem Moment, wo wir wirklich 
glauben, beten wir schon, und wo das Be
ten aufhört, da hört auch der Glaube auf" 
(Unser Glaube, eine christliche Unterwei
sung. 1935, 128). 

Wir haben in der Schrift unvergleichliche 
Zeugnisse dafür, wie sehr die lebendige Er
fahrung dieses Kreaturgefühls die Grund
lage aller Religiosität und des Gebetes ist; 
denken wir nur an Exodus 3, Moses am 
brennenden Busch. Nur wenn es uns ge
lingt, diese religiöse Urerfahrung anzu
stoßen, gewinnen die Menschen jene Hal
tungen der Seele, ohne die es ein rechtes 
Beten nicht gibt. Ich denke dabei zuerst an 
den S i n n f ü r d a s · G e h e i m n i s 
und an jene seelische Urkraft der Ehr -
furcht, die zuerst „ auf Gott bezogen 
ist, sich aber ausdehnt ' auf alle Kräfte und 
Gaben (auf den· Lei!:>, die Muti:etschaft, das 
Leben selbst). Ich denke aber auch an die 
D. e m u t als die dem Geschöpfe eigen
tümlichste Tugend, die es den richtigen 
Pfatz einnehmen läßt vor Gott und gegen
über den Mitmenschen und es wahrhaben 
läßt, daß es in seiner Begrenztheit und 
Sünde nichts so sehr braucht wie das Er
barmen Gottes. 

Wichtig scheint mir, wenn wir hier etwas 
erreichen wollen, daß wir uns viele Ge
danken darüber machen, wie wir von Gott 
sprechen. So wenig wir die Forderu'lgen 

und die Gebote abschwächen dürfen, so 
sehr der mehr negative Aspekt der Sünde 
wesentlich ist, so sehr muß das alles doch 
hineingestellt sein in ein eminent positives 
Verständnis Gottes und der Offenbarung. 
Gott ist doch wahrhaftig kein Hindernis, 
sondern die Ermöglichung des wahren Le
bens. Der heutige Mensch aber steht häufig, 
und nicht immer ohne Schuld unserer Ver
kündigung, unter dem Eindruck, unser 
Gott stehe der Entfaltung des Lebens im 
Wege oder das Christentum sei in der 
jetzigen Kulturentwicklung überholt. Er 
hat, soweit er überhaupt guten Willens ist, 
ein ausgesprochenes Bedürfnis danach, die 
Größe Gottes zu erfahren. Diesem Bedürf
nis antwortet die Offenbarung, wenn sie 
zeigt, daß Gott größer ist als der Mensch, 
daß sein innerstes Geheimnis die Liebe ist, 
die er dem Menschen als die eigentliche 
Kraft des Lebens mitteilt, und daß der 
Mensch darum Gott nötig hat und auf ihn 
unendlich mehr angewiesen ist als auf sich 
selbst. 

Wenn wir die Menschen zum Beten anlei
ten wollen, dann müssen wir von Gott 
sprechen fernen und ihn so bezeugen, wie 
der Herr vom Vater sprach und den Vater 
als Gott bezeugte. Oder sagen wir noch 
einfacher: wir müssen die Menschen zur le
bendigen Einheit mit Christus führen, weil 
nur dadurch Gott richtig erkannt und an
gebetet wird. 

2. ·Damit stehen wir an unserm z w e i t e n 
Gedankengang: das Gebet des 
C h r i s t e n e r w ä c h s' t a u s d e r · 
Begegnung und der Einheit 
m i t C h r i s t u s. Das ist sehr viel mehr 
als Nachahmung des Vorbildes Jesu, der 
aliezeit mit dem Vater umging und betete. 
Die Bedeutung Jesu reicht sehr viel tiefer. 
Weil unsere religiöse und christliche Exi
stenz auf ihn gegründet ist, gewinnt unser 
Gebet, so wie das Gebet der Kirche, auch 
durch ihn erst d i e w a h r e m y s t i -
s c h e D i m e n s i o n. 

Jesus allein ist der Sohn Gottes. Er allein 
kennt den Vater. Nur er führt zum Vater. 
Nur dann also; wenn wir in sein Bild um-
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gestaltet sind und zur geheimnisvollen Ein
heit mit ihm gelangen, sind auch wir vor 
Gott - um seinetwillen - als Söhne an
genommen und können beten, indem wir 
"Abba, Vater" sagen. 

Nicht selten stoßen wir auf den Zweifel 
an dieser Ausschließlichkeit oder doch auf 
ein großes Unverständnis gegenüber der 
Forderung, „in seinem Namen" zu beten. Das 
ist immer ein Zeichen dafür, daß die Glau
bensentscheidung noch nicht endgültig voll
zogen ist. Es besteht aber die engste Ve~
knüpfung zwischen der Glaubensentschei
dung und dem Gebet. 

Jesus ist der endgültige und absolute An
ruf Gottes an den Menschen. In ihm be
kundet sich Gottes Absolutheitsanspruch. 
Er ist der fleischgewordene Logos des Va
ters, alle Wege zum Vater münden in die
sen jetzt einzigen Weg, er begründet un
sere Glaubensexistenz, wir sind vor Gott 
nur durch ihn und können darum auch 
nur "in seinem Namen" beten. Nur über 
ihn können wir in den Dialog oder das 
Gespräch mit dem Vater eintreten. Denn 
so wie die Glaubensentscheidung für Chri
stus unsere christliche Existenz begründet, 
so wird unser Gebet durch 
die Einheit mit Christus 
a kt u i er t. 

Man könnte meinen, das sei alles noch im 
• • f • 

Vorfeld des Gebetes, so wie wir es gemem-
hin als persönliches Gebet verstehen. Das 
ist aber keineswegs so. Vielmehr ist die 
lebendige Einheit mit Christus das wahre 
Gebet. Denn Gebet ist zuerst einmal v i e 1 
mehr eine Haltung des Men
schen vor Gott als etwa medi
t a t i v e V e r s e n k u n g. Es ist der 
Durchbruch der echten Religiosität, die sich 
in der Anerkennung des umfassenden gött
lichen Anspruches und im Vertrauen auf 
den Vatergott bekundet. Denn nur in die
ser religiösen Haltung haben wir die echten 
Inhalte des wahren Gebetes: die Anbetung 
und den Lobpreis seiner Herrlichkeit, das 
Vertrauen auf seine Liebe und Erbarmung 
und die zuversichtliche Erwartung seines 
Beistandes. Aus dieser Haltung des Gebe-
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tes werden dann auch jene Erhebungen 
des Herzens hervorgehoben, jene Worte 
und Rufe, die wir als Lob-, Dank- und 
Bittgebet an den Vater richten. Nur aus 
dieser echten Religiosität und dieser Ge
betshaltung ergibt sich ein richtig abge
wogenes Gebet, das sich nicht nur in Zeiten 
der Not des Bittgebetes bedient, während 
Gott ansonsten für die Seele nicht existiert. 
Es liegt eine . außerordentliche Hilfe und 
ein unbegreifliches Entgegenkommen Got
tes darin, daß Christus da ist und daß wir 
mit ihm und in seinem Namen beten. Es 
liegt freilich gerade hier für die meisten 
eine nicht geringe Schwierigkeit. Sie kön
nen erfahrungsgemäß die Einheit zwischen 
Christus und dem Vater nur schwer voll
ziehen und wissen oft nicht, an wen sie 
sich nun wenden sollen. Eine sehr begreif
liche Schwierigkeit, die aus der Sublimität 
des göttlichen Geheimnisses erwächst und 
der man sehr behutsam abhelfen sollte; sie 
schwindet mit der wachsenden Glaubens
erkenntnis. 

Eine erste Hinführung an das Christusge
heimnis, die schon sehr frühzeitig beginnen 
wird, liegt in der Tatsache, daß G~tt uns 
in Jesus auf eine so menschliche Weise be
gegnet. Wer Gemeinschaft mit Christus 
hat der hat Gemeinschaft mit Gott. Der 
Gl;ube begründet Gemeinschaft, man ist 
nicht mehr allein, die Einsamkeit ist auf
gehoben. Diesem Menschen kann man w~e 
einem Bruder und Freund alles sagen. Die 
Zwiesprache mit dem Herrn und durch 
ihn mit dem Vater ist eine unsagbare 
Wohltat und eine stetige Quelle der Hei
lung. Wir werden sodann beso~dere~ G:
wicht darauf legen müssen, die Emhe1t 
zwischen diesem persönlichen Verhältnis 
mit dem Herrn und der sakramentalen und 
liturgischen Wirklichkeit herzustellen. D:r 
Herr an den wir glauben und dem wir 
dadu~ch verbunden sind, ist der lebendige 
Herr, der beim Vater ist und uns von dort 
die Kräfte des Lebens mitteilt. Die Buß
reinigung sowohl als auch und vor allem 
die eucharistische Opfer- und Mahlfeier ist 
eine jedesmal vertiefte Einheit mit dem 
Herrn. Weil wir ihn beim Vater wissen, 
ist unser Gebet durchdrungen von der 

Hoffnung auf das zukünftige Leben und 
die endgültige Gemeinschaft mit ihm. 
Diese enge Einheit mit dem Herrn verhin
dert auch, daß das Gebet bloßer Wortkram 
und Außerlichkeit ist. Denn man ist ihm 
nicht wahrhaft verbunden, wenn man sich 
nicht dem großen Gebot unterwirft und 
die Selbstlosigkeit des Dienstes an den an
deren zum Fundament des Vertrauens 
macht, mit dem man zu Gott betet. Nir
gendwo zeigt sich so sehr wie hier, daß 
das Gebet nicht abgelöst werden kann vom 
täglichen Leben und der Bereitschaft des 
Herzens, Gott in den Brüdern zu dienen. 
Man braucht nicht weit suchen zu gehen 
nach Übungen der Abtötung und Buße, um 
ein für das Gebet geläutertes Herz zu ha
ben. Man muß anfangen mit dem Nächst
liegenden. Die Erfüllung der Liebe ver
langt von uns soviel Überwindung der 
Selbstsucht und überschritt des Herzens, 
daß sie uns unmittelbar an das Totalopfer 
führt, das Gott von uns haben will. Nur 
wer begriffen hat, daß Gott den ganzen 
Menschen verlangt, und wer in solcher 
Weise das Kreuz auf sich zu nehmen be
reit ist, nur der kann beten. 

Hier haben wir die Gefahr vermieden, das 
Gebet als einen Mechanismus zu verstehen 
und es vereinbaren zu wollen mit einer Re
serve des eigenen Willens gegenüber dem 
göttlichen Willen. Wir greifen damit un
mittelbar an den Kernpunkt des ·wahren 
Gebetes. Der ist nämlich nichts anderes als 
die vollkommene Bereitschaft und Hin
gabe des Herzens an Gott. 

Weshalb zum Beispiel Franz von Sales 
sagte, das vollkommene Gebet sei nichts 
anderes als die vollkommene Liebe. 

3. Damit gelangen wir an unseren d r i t -
ten Gedankengang, der sa
gen will, daß die Entfaltung 
des Gebetslebens gebunden 
ist an die totale Einfalt und 
Einfachheit der religiösen 
E xi s t e n z. Wir erinnern uns dessen, 
was anfangs gesagt wurde, der heutige 
Mensch habe vor allem die Schwierigkeit, 
die Einheit des Lebensgefühls und der 
Existenz zu finden. Es kann sich für uns 

nur darum handeln, diese Einheit des 
christlichen Existenzbewußtseins selbst zu 
haben und weiterzugeben, und mit ihr zu
gleich die ihr eigentümliche Gewißheit. 
In der Tat ist das Gebet der Weg, um 
diese ungebrochene und klare, von Gott 
bestimmte Ausrichtung des ganzen Lebens 
zu erlangen, die wir als das charakteri
stische Kennzeichen des wahren Christen 
erkennen. Das macht die Heiligen zu Hei
ligen; das ist auch der wunderbare Zug an 
so vielen einfachen Menschen des Volkes, 
Müttern vor allem, die mit einer instink
tiven Sicherheit im Leben stehen. Es muß 
unsere Sorge sein, hier von vornherein eine 
Gefahr zu bannen, die sehr leicht bei sol
chen auftritt, die diesen Weg zu beschreiten 
anfangen. Sie haben die Neigung, sich auf 
sich selbst zurückzuziehen. Man kann dem 
entgegenwirken, indem man deutlich 
macht, daß der Glaube des Erwachsenen 
ein Glaube mit ausgesprochen sozialen Di
mensionen ist, ein Glaube also, der Ver
antwortung übernimmt sowohl in der Ge
meinde als auch in der Welt. Der aposto
lische und missionarische Auftrag ist unauf
gebbar, und niemals kann man für sich 
einen Raum der Frömmigkeit aufbauen 
und sich dazu von der Welt zurückziehen. 
In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, 
daß die Formen des rein kontemplativen 
Lebens, die sich bis zum 18. Jahrhundert 
stark entfalteten, heute stärker zurück
treten gegenüber dem apostolischen Auf
trag, der aus der Diasporasituation der 
Lücke wieder viel dringlicher erscheint. 

Das Gebet, sagte ich, ist der Weg, um zur 
ungebrochenen Einheit des Lebensbewußt
seins zu kommen. Man kann dafür kaum 
eine Methode aufstellen. Gewiß wird man 
rait bestimmten Zeiten des Gebetes und 
meistens auch mit bestimmten Übungen 
des Gebetes den Anfang machen müssen, 
z.B. Auslegung der Bitten des Vaterunsers. 
Es bedarf sogar einer gewissen Ausdauer 
in der Verrichtung dieser mehr willent
lichen Gebetsübung; denn es bedarf einer 
echten Treue gegen Gott, auch in äußeren 
oder inneren Störungen, etwa durch einen 
geliebten Menschen oder die Gefühlslosig
keit der Seele. Die Heilige Schrift und die 
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Liturgie bieten immer neue Anregung zum 
meditativen Gebet im Sinne der Übung. 
Dennoch aber gewinnt das Gebet erst dann 
seinen eigentlichen Charakter, wenn es 
nicht eigentlich mehr Übung ist, wenn man 
dazu auch keiner Anregung durch Lesung 
u. ä. mehr bedarf, wenn vielmehr der 
Vater derartig lebendig vor und in der 
Seele steht, daß man mit einer ursprüng
lichen Gewalt zu ihm gezogen wird. 

Die Eigenart dieses Gebetes ist seine völlige 
Einfachheit. Die Initiative liegt offensicht
lich nicht mehr beim Menschen. Der Mensch 
läßt vielmehr die Gnade wirksam sein. Er 
tut nichts anderes mehr als seine Seele auf 
Gott hin öffnen; sein Herz ist wie ein 
weithin geöffnetes Tor, das mit höchster 
Intensivität die Gnade erwartet, oder auch 
wie ein sehr durstiges Land oder eine aus
gedörrte Pflanze, die sich dem Regen ent
gegenstrecken. Es ist höchste Erwartung, 
mehr nicht; aber das ist vor Gott alles. Und 
der Blick der Seele schaut durch alles Sicht
bare hindurch und ist gebannt in der gänz
lich einfachen Anschauung des Geheimnis
ses des Vaters. Man verweilt "in der An
schauung Gottes. Es ist so wie Mutter und 
Kind in liebender Anschauung verweilen 
oder wie keusche Liebende sich zuweilen 
wortlos und unverwandt anschauen. Im 
Leben des Pfarrers von Ars wird uns das 
Beispiel erzählt: Der junge Pfarrer fand, 
als er sein Dorf durch sein Gebet bekehrt 
hatte, jeden Morgen einen Bauersmann zu 
sehr früher Stunde eine lange Zeit vor dem 
Altar knieen, unverwandten Angesichtes; 
nach einiger Zeit fragte er ihn, was er dort 
tue; erst zierte sich der Mann, dann aber 
sagte er: „Was soll ich tun? Er schaut mich 
an und ich schaue ihn an." Das ist das 
ganze Geheimnis des Gebetes. Es ist höchste 
Einfachheit und wissende Einfalt der Seele. 
Das Geheimnis liegt darin, daß hier der 
Heilige Geist im Menschen die Initiative 
ergriffen hat. Solange das nicht ist, sind 
wir mit u n s e r e m Denken, u n s e r e m 
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Wollen, unseren Neigungen und die
sem ganzen Oberflächen-Ich immer mitten 
im Anthropozentrismus. Daraus holt uns 
das wesentliche Gebet heraus; das Ich 
wird überwunden; Gott wird die Mitte. 
Wir beten nicht mehr, damit wir besser 
werden oder um unsere Befriedigung zu 
finden, sondern wir beten, damit Gott an
gebetet werde. In diesem einfachen anbe
tenden Anschauen Gottes liegen alle Ge
halte der Hihgabe, des Vertrauens, der 
Bitte enthalten, auch alle Anliegen. Und 
das macht uns dann natürlich besser, das 
schenkt uns ungeahnte Kräfte der Gnade 
zur selbstlosen Liebe, das wird auch unsere 
Seligkeit. Das vollkommene Gebet ist 
nichts anderes als vollkommene Hingabe, 
reine Liebe. 

Wer kann noch daran zweifeln, daß das 
der Weg ist, auf dem der Mensch zur vol
len und kräftigen Einheit seiner religiösen 
Existenz gelangt. Wo der Mensch wahrhaft 
betet, da herrscht das Gesetz der Verein
fachung. Auf die kürzeste Formel gebracht, 
lautet dieses Gesetz mit einem Schlüssel
wort der Sd1rift: basileia tou Theou, Gott 
alles in allem. Es ist der unbedingte Vor
rang Gottes, bis hinein, ja gerade i n dem 
uns eigensten Bereich. Denn schießlich ist 
er GOTT! 

Aber vielleicht, um nun zum Ende zu kom
men, zweifeln wir daran, ob solche Ver
wirklichung des Gebetes heute den Men
schen möglich ist. Ich bin davon überzeugt. 
Aber selbst wenn es wenige nur wären, die 
dahin gelangen, so kommt es auf diese 
wenigen mehr an als auf alles ai;dere in der 
Welt. 

Für uns aber · ist das Wichtigste, daß wir 
selbst so beten, wie der Herr betete, damit 
die, die wir lenken, zu uns kommen und 
sagen, was die Jünger zum Herrn sagten: 
„Lehre uns beten". 

Er aber sagte: „ Wenn ihr beten wollet, 
dann sprechet: 
Vater unser ... " P. Labonte 

(11.,. f" t'l•<> 1, u tt-te~ te 

ALS ARBEITSUNTERLAGE 

Der Priester von heute ist vielfach bean
sprucht. Es bleibt für den Kuraten oft nur 
wenig Zeit, sich auf die Truppstunde oder 
die Versprechensfeier vorzubereiten. Dar
unter wird gerade der gute Kurat leiden. 
Er weiß, daß es seine Pflicht ist, „allen 
alles zu werden", und ist sich bewußt, daß 
die Jungen ein sehr feines Gespür dafür 
haben, ob er auf ihre Eigenart und ihr 
Pfadfindertum eingeht oder sich auf All
gemeinplätzen bewegt. 

Nehmen wir als Beispiel eine Versprechens
feier. Der Junge hat sich lange auf diesen 
Augenblick vorbereitet. Er nimmt sein Ver
sprechen ernst, weil er sich selbst ernst 
nimmt. Er wird seine Ehre zum Unter
pfand dafür einsetzen, daß das Pfadfin
dergesetz Verfassung seines J ungenlebens 
werden soll. In diese Bereitschaft hinein, 
in diese Frühlingsspannung des Herzens, 
in diese Konzentration der jungen Seele, 
welche sich einem bestimmten, klar formu
lierten Ideal verschreibt, soll das Wort des 
Kuraten treffen. 

Es wird den Jungen verletzen, wenn man 
ihm in diesem Augenblick nur ein paar 
gute, allgemeine Ratschläge zum tugend
haften Lebenswandel gibt. Es wird ihn im 
geheimen kränken, daß man auf seinen 
personalen und individuellen Einsatz, der 
ein fest umrissenes Ziel meint, nicht genü
gend eingeht. Andererseits, gelingt dem 
Kuraten in diesem Augenblick das Wort, 
das betroffen macht, weil es die Situation 
einzuschätzen weiß, so wird der Pfeil die
ses Wortes sich tief in der Seele festhaken. 
Darum ist es nicht verwunderlich, daß Prie
ster, die ihre Aufgabe ernst nehmen und 

den Pfadfindern gerecht werden wollen, 
aber der Vorbereitung ihres Kuratenwor
tes nur eine sehr beschränkte Zeit widmen 
können, immer wieder nach einer brauch
baren Arbeitsunterlage fragen, die es ihnen 
erlaubt, auch ohne längere Vorbereitungen 
den Pfadfindern Wesentliches über ihr ka
tholisches Pfadfindertum zu sagen. 

Vor einem halben Jahr hat unser 
Georgsverlag die päpstlichen bokumente 
zum Pfadfindertum in deutscher Sprache 
veröffentlicht („Die Päpste und das Pfad
findertum", Georgsver lag, Düsseldorf 
10, Postfach 10 050). In diesem Buche sind 
die Ansprachen und Briefe der Päpste -
von Benedikt XV. bis Pius XII. - gesam
melt, welche das Pfadfindertum betreffen. 
Wir dürfen für dieses Buch nicht nur des
halb dankbar sein, weil es uns zeigt, mit 
welcher Anteilnahme die Stellvertreter 
Christi auf Erden die Entwicklung des 
Pfadfindertums verfolgten, sondern wir 
dürfen uns dieses Buches auch freuen, weil 
es uns eine Fülle von Anregungen gibt. 

Die päpstlichen Verlautbarungen sind teil
weise von einer außerordentlichen Dichte. 
Gerade die konzentrierte .Form der Ge
danken erlaubt es, zuweilen einen einzi
gen Abschnitt zur Disposition eines gan
zen Vortrags auszubauen. Wir haben im 
Folgenden den Versuch unternommen, aus 
der Ansprache Pius' XII. an die Interna
tionale Konferenz der katholischen Pfad
finderführungen vom 6. Juni 1952 (aaO 
S. 56 ff.) eine Reihe von Dispositionen zu 
entwickeln, die zeigen, wie sich die Doku
mente für die Arbeit des Kuraten anwen
den lassen. 
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Einleitung: 

1. Apostolat i m Pfadfindertum 

2. Apostolat d u r c h das Pfadfindertum 
a) organisiertes Apostolat 
b) aus Fähigkeit und Situation gebore

nes Apostolat, Laienapostolat und 
Hierarchie 

Hauptteil: 

L Echtes und falschverstandenes Pfadfin
dertum 

1. Das Verhältnis zur Natur 

a) echt: Natur als Offenbarung des 
Schöpfergottes (Aufmerksamkeit 
und Dankbarkeit) 
Die Bedeutung der Bildung für die 
Vertiefung des Naturerlebnisses (Na
turkreis, Prüfungen) 
Das Naturerlebnis als Gemeinschafts
erlebnis (die gegenseitige Anregung, 
sich miteinander freuen) 

b) f a 1 s c h : Naturschwärmerei 
egoistisches Naturerlebnis 
dilettantisches Naturerlebnis 

2. Das einfache Leben 

a) echt : Sich nicht vom künstlichen 
Lebensstil verweichlichen und ver
sklaven lassen 
Sich die Basis des natürlichen und 
ursprünglich vitalen Lebens bewahren 

b) f a 1 s c h : Resignation und Flucht 
vor der Hochzivilisation 

3. Die soziale Verpflichtung 
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a) echt : Aus dem lebendigen Kon
takt mit Gleichgesinnten die Kraft 
finden für die Arbeit in der größeren 
Gemeinschaft 

b) f a 1 s c h : Abkapselung gegenüber 
Pfarrei und öffentlichem Leben 
(engstirniger Clubgeist) 

4. Der Sinn für das Praktische 
a) e c h t : Geistige Grundlagen erar

beiten und für die praktische Arbeit 
auswerten 
Ganzheitserziehung 
Harmonische innere Kultur des gan
zen Menschen 
Eigenf Talente und Situationsforde
rung der Gegenwart beachten 

b) f a 1 s c h : Unterbewertung geistiger 
Arbeit 
Einseitiges Aufgehen in Betriebsam
keit, Technik un~ Organisation 

II. Die Mittel 
1. Wie verhalten sich 

a) Gesetz 
b) Gnade 
c) Versprechen zueinander? 
Wie durchdringen sie sich? 

2. Das Pfadfindergesetz als Baugesetz des 
inneren Menschen 
a) Der Innenhof: Geradlinigkeit, Treue, 

Großmütigkeit 
b) Die Bastion: Kampfgeist 

III. Die Methode 
a) Reflexion und Beobachtung als 

Grundlage zweckentsprechenden 
Handelns 

b) Kenntnis und Ausnützung des Mi
lieus für pfadfinderische Arbeit im 
sozialen Raum und in der Pfarrge
meinde 

c) Charaktererziehung unter sozialem 
und apostolischem Aspekt 
Lebensausstrahlung der Persönlich-
keit im Apostolat · , 

d) Persönlicher Kontakt 
Kontakt der Organisationen 

Schluß 

Christus als der "große Feldmeister" 

P. Dr. Rochus Spiecker, OP. 

Der Kurat zum Georgsritterversprechen 

Brüder im Bund! Ritter darf ich Euch nun 
nennen. Wie stolz das klingt! Vielleicht 
schwingt in diesem Augenblick etwas von 
dem hohen Glücksgefühl in Eurer Seele, 
das die Jungritter erfüllte, wenn nach 
durchwachter Nacht das Schwert des Rit
terschlags ihre Schulter berührte. Vielleicht 
fühlt Ihr in diesem Augenblick wie Fran
ziskus, da er sich zum Kriegszug nach 
Apulien rüstete. Freudig erzählte er allen, 
die es hören wollten: "Ich weiß, daß ich ein 
großer Fürst sein werde. Ich werde hohen 
Ritterruhm erringen!" Doch in der folgen
den Nacht erlebte er im Traum ein selt
sames Zwiegespräch: "Wer kann Dir mehr 
Wohltaten erweisen, der Herr oder der 
Knecht?• Franziskus entgegnete: "Der 
Herr." Und die Antwort: "Weshalb ver
lässest Du um des Knechtes willen den 
Herrn?" Franziskus erkannte in dem · Ge
sprächspartner den Herrgott und wußte, 
nicht irdischer Ruhm würde ihm zuteil 
im Dienste eines der Großen dieser Erde, 
dafür ewiger Ruhm im Dienst des höchsten 
Herrn. 
Ritterdienst ist D i e n s t , desto ehren
voller, je höher der Herr steht, dem der 
Dienst geweiht. Ihr wißt darum. Deshalb 
habt Ihr auf Euer Banner geschrieben: "Ich 
dien!" Wo bleibt aber da der Stolz des 
Ritters? Wo der kühne Traum v.on Ehre 
und Ruhm? Hier müßt Ihr wissen: der 
Mensch, jeder Mensch ist zum Dienen ge
boren. Ja, aber schuf uns denn Gott nicht 
nach seinem Ebenbild? Er ist doch der 
Herr! Also sind wir zu Herrentum berufen 
und nicht zum Dienst? So scheint es! Aber 
vergeßt nicht: Der im ersten der zehn Ge
bote sagen kann und muß: „Ich bin der 
H e r r , Dein Gott." Diener an Seinem 
Werk, der Schöpfung, in Erhaltung und 
Erlösung! Hat nicht Sein menschgeworde
nes Ebenbild unmißverständlich gespro
chen: "Ich bin nicht gekommen, mich be
dienen zu lassen, sondern um zu dienen."? 
Seltsames Paradox! Wer kann es durch
schauen? Gott : Herr und Diener in einer 

Person? Ja! Als Liebender! Der Liebende, 
der liebend Dienende ist Herr und Diener 
zugleich. Es gibt keine größere Macht als 
die Großmacht der Liebe. "Wenn ich am 
Kreuz erhöht sein werde, werde ich alles 
an mich ziehen!" Die Gewalt der gekreu
zigten Liebe zwingt die Millionen in seine 
Nachfolge. Die Gewaltherrscher dagegen, 
die Tyrannen, die hab- und ruhmsüchtigen, 
müssen immer auf der Hut sein vor ihren 
engsten "Freunden". Deshalb meint der 
Volksmund: "Strenge Herren regieren 
nicht lange." 
Und wir? Wir müssen als Ebenbilder des 
Gottes der Liebe Christus nach. Wir müs
sen den Ichkreis aufsprengen. Wir müssen 
endlich aufhören zu sagen: "Jeder ist sich 
selbst der Nächste. "Tun wir's nicht, blei
ben wir im Egoismus stecken, dann d i e -
n e n wir doch : einem Teilchen unseres 
Ich, einer · kleinen oder größeren Leiden
schaft: der Genußsucht, der Ehrsucht. Und 
solcher Dienst macht nicht frei. Solcher 
Dienst versklavt. Wer so sich selber dient, 
dient in Wahrheit nicht sich selber. Er 
gleicht einem Pfau, der seinen prunkvollen 
Schwanz für die Hauptsache hält und lie
ber seinen Kopf hergibt als seinen Schwanz. 
Er gleicht dem traurig berühmten Mann im 
Alten Testament, der sein Erstgeburtsrecht 
für eine Linsensuppe hergab, der auf sein 
Herrentum verzichtete um eines Genusses 
willen. Ja, solcher Ichdienst · löscht das 
Herrentum des Menschen aus. Wer sich 
nicht selbst besiegt, bleibt ewig Knecht. 
"Wer sein Leben bewahren will, wird es 
verlieren." 
"Wer aber sein Leben verliert, wird es ge
winnen. "Wer im Dienst für Gott und den 
Mitmenschen sich dienend einsetzt, sich 
wagt, bleibt Herr seiner selbst. "Gott die
nen heißt herrschen", belehrt uns die 
Kirche. Denn "sage mir, mit wem du um
gehst, und ich sage dir, wer du bist." Wer 
mit Gott umgefa, bleibt ein Liebender, 
bleibt Ebenbild Gottes, bewahrt sein We
sen. Wenn ich mich vom Spiegel entferne, 
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lösche ich mein Spiegelbild aus. Wenn ich 
mich von Gott, meinem Urbild entferne 
- im Egoismus - lösche ich meine Eben
bildlichkeit mit meinem Schöpfer aus. 
Meine Brüder! Wer aber bringt den hohen 
Mut auf, sich dienend einzusetzen, sich lie
bend zu wagen? Nur der eine ganz hohe 
Meinung von Gott hat. Der Gott sieht: 
unendlich groß und stark und gut und lie
benswert. Der Christus sieht gleich groß 
und stark und gut und liebenswert und alle 
Menschen kennt und anerkennt als Brüder 
und Schwestern des menschgewordenen 
Gottessohnes. Solche Sicht ist eigen nur 
dem E h r f ü r c h t i g e n ! Tiefe Ehr
furcht aber wächst nur auf dem Boden des 
Glaubens ! Versteht Ihr nun, daß der 
Apostel sagen kann und muß: „Ohne Glau
ben ist es unmöglich, Gott zu gefallen", 
daß unser Stifter sagen kann und muß: 
„Der Pfadfinder ist religiös, oder er ist 
kein Pfadfinder". Nur der Gläubige wird 
Gott und Mensch gerecht. Nur der Gläu
bige erkennt den wahren Wert alles Seien
den. Nur der Gläubige erkennt Gott als 
den unendlich reichen, der seinen Ritter
dienst großzügig lohnen kann und wird. 
„Der Glaube ist die Grundlage von dem, 
was man erhofft." Wir dürfen die H o ff -
n u n g nicht auslassen. Die Hoffnung ge
hört zum Christen wie Glaube und Liebe. 
Ja, die Hoffnung gehört in die Liebe hin
ein. Wenn der Unendliche, der sich selbst 
genügt, sich nach unserer Gegenliebe sehnt 
- „Meine Wonne ist es, bei den Menschen
kindern zu sein. Mit Sehnsucht habe ich da
nach verlangt, dies Ostermahl mit euch zu 
halten ... " - muß nicht viel mehr bei uns 
die Hoffnung die Liebe begleiten, die 

Hoffnung auf den ewigen Besitz Gottes 
und aller Köstlichkeiten, die damit verbun
den sind? „Nur an sich denken, ist schlecht! 
Auch an sich denken, ist recht!" Gott hat 
uns die Hoffnung nicht nur erlaubt, son
dern geboten. Und nur solch gläubige, hof
fende Liebe befähigt uns zu ritterlichem 
Dienst. 
Hier wird die e r s t e und w i c h t i g s t e 
A u f g a b e des R i t t e r s sichtbar: uns 
um das Fundament des christlichen Lebens 
mühen, um den Glauben! „Mein Gerechter 
lebt aus dem Glauben." Uns mühen um 
Kenntnis und Verständnis des Wortes Got
tes und beten um Mehrung und Stärkung 
des Glaubensgeistes! Nur wenn Euer 
Glaube wie der Sauerteig Euer Denken 
durchdringt, wird Euer Leben wertvoll 
sein! Sagt doch einer unserer Großen im 
Reiche der Dichtkunst: „Alle Epochen, in 
denen der Glaube herrschte, sind glänzend 
und fruchtbar für Mit- und Nachwelt. Alle 
Epochen dagegen, in denen der Unglaube 
einen kümmerlichen Sieg behauptet, und 
wenn sie auch einen Augenblick mit einem 
Schein von Glanz prahlen sollten, ver
schwinden vor der Nachwelt." 
Mögt Ihr im Gebet und hl. Opfer in ritter
lichem Dienst vor Gott stehen, mögt Ihr 
dem Nächsten dienen in Familie und Ge
meinde, in Wissenschaft und Kunst, im 
Raum der Wirtschaft oder Politik, wenn 
Ihr aus gläubiger Haltung dient, wird 
Euer Werk bestehen. Denn, wer auf Christi 
Worte hört, der baut auf Felsengrund! 
Brüder! Als Gläubige und nur als Gläubige 
dürft Ihr das große Wort „Ich dien!" zum 
Wahlspruch nehmen, und nur als hoffend
Liebende werdet Ihr nach diesem Wahl
spruch leben. P. Wigbert Potting 

„Wir kommen dem Herrn nur näher, wenn wir sein Tun und Verhalten aus 

einem Mittelpunkt her sehen, der nicht mehr in der Welt liegt. Sobald wir sein 

Wesen unter eine der uns vertrauten Arten menschlicher Geistesverpflichtung 

stellen, wird alles zerstört." Guardini, Der Herr. 
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Aus: M. D. Forestier, Une route de liberte 

Das Qenie der Jli(ethode 
(GEKÜRZT) 

1907 begann Lord Baden-Powell mit den 
ersten Pfadfindern und ging ·dabei von sei
nen ganz bescheidenen Erfahrungen aus. 
Innerhalb von 20 Jahren verbreitete sich 
das Pfadfindertum über die ganze Welt. 
Mir scheint, die Pfadfinderbewegung war 
eine Antwort der Vorsehung auf die Nöte 
eines ganzen Zeitabschnittes. Von daher 
gesehen, läßt sich dann auch ihre außer
ordentliche Verbreitung erklären. Denn 
ihre rasche Entfaltung hatte nichts mit 
organisierter Propaganda zu tun. Es ge
nügte, daß in irgendeinem Lande ein Er
zieher „scouting for boys" in die Hände 
bekam, und ein neuer Zweig entstand. 
Woher kommt diese kraftvolle Ausbreitung 
des Pfadfindertums, wenn sie nicht auf 
eine geschäftsmäßig betriebene Propaganda 
oder irgendwelche unserer Zeit so beliebten 
Schlagworte zurückzuführen ist? Der letzte 
Grund liegt ohne Zweifel in der vollkom
menen Übereinstimmung dieser Bewegung 
mit der natürlichen Veranlagung des Jun
gen, oder noch deutlicher gesagt, mit der 
menschlichen Natur selber, die sich in jedem 
aus uns, trotz des Unbehagens mancher 
moderner Philosophen, wiederfindet. 
Wenn wir die eigentlichen Beweggründe 
menschlichen Handelns beobachten, stellen 
wir fest, daß die Menschen sich zu allen 
Zeiten und über alle Räume hinweg ähn
lich waren und sind. Am meisten aber fällt 
uns diese .i\hnlichkeit bei den urwüchsigen 
Kinderspielen auf. Sie sind bei uns wie 
überall auf der Erde, unabhängig von der 
Höhe der Zivilisation, immer die glei.chen. 
Wenn man einmal bei den Pfadfindern 
über das fremdartige .i\ußere, das erdacht 
wurde, um den Jungen Freude zu machen, 
hinausgeht, erfaßt man den Reichtum an 
freiheitlichen Grundsätzen und erkennt 
jene Grundwahrheit und geniale Schau des 
Menschen, die das Fundament dieser Be-

wegung ausmacht und die es in den Kin
dern zu entfalten gilt. 
Sein ganzes Leben lang hat Baden-Powell 
seine Fähigkeiten entwickelt, die Welt, in 
der er lebte, aufmerksam und liebevoll zu 
betrachten. Als ein klarer Beobachter be
schäftigte er sich mit den Fragen der Er
ziehung. In allen Landstrichen, in Afrika, 
Indien und England entdeckte er das, was 
in allen Kindern der Welt so außerordent
lich ähnlich ist: das Allgemeine im Men
schen, die menschliche Natur, jene leitende 
Idee, nach der sich, wie Claude Bernard 
sagt, die Einzelmenschen aufbauen. Die 
Natur ist für Baden-Powell, der niemals 
philosophierte, eine erfahrene Wirklichkeit. 
Sie enthüllt ihm einen Humanismus, der 
tiefer begründet ist als alle Verschieden
hei ten der Rassen und alle Klassenunter
schiede. 
Mit dieser wesentlichen Schau verband Ba
den-Powell eine genaue Kenntnis der Zeit
umstände: „ Wir können nicht die soziale 
Entwicklung übersehen, die sich um uns 
herum anbahnt", schreibt er. „Der Ruf nach 
Selbstbestimmung erfaßt die Einzelmen
schen wie die Nationen. Ich neige deshalb 
zu der Annahme, daß die Entwicklung 
pfadfinderischer Erziehung darauf hinaus
gehen wird, Selbstbewußtsein, Hingabe, 
Freiheit und aus.gewogene, schöpferische 
Tätigkeit zu entfalten, und das ist viel
leicht das Wichtigste in unserer Aufgabe als 
Erzieher" (Le Guide du chef eclaireur). 
Das Pfadfindertum ist demnach eine Me
thode aktiver Ausbildung. Baden-Powell 
selber hat in einem kleinen Büchlein, das 
den Titel „Le Guide du chef eclaireur" 
trägt, die Grundlagen dieser Erziehungs
form vorgezeichnet. Mit seinem gewohn
ten Humor schreibt er über das etwa 100 
Seiten starke Buch: „Erschreckt nicht vor 
der Länge dieses Buches ... " Man suche in 
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ihm keine fertigen Rezepte und Pro
gramme. Es geht in ihm um eine geistige 
Haltung, um eine Gesamtheit von Einge
bungen und Prinzipien. Für jeden Erzieher 
ist „Le Guide" eine unausschöpfbare Gold
grube. 

Wenn man mich fragen würde, was eigent
lich den Gehalt dieses Buches ausmacht, 
dann würde ich antworten, daß es eine 
geistige Haltung ist, ein a priori an Wohl
wollen, Vertrauen und Objektivität. Es 
geht darum, die Kinder und heranwachsen
den Jungen in ihren psychologischen Gege
benheiten und Altersstufen zu verstehen, 
ihnen mit Sympathie zu begegnen, sie 
aktiv werden zu lassen, für ihre eigene 
Formung zu begeistern, und zu glauben, 
daß selbst in den Schlechtesten unter ihnen 
ein Verlangen nach Entwicklung vorhan
den ist. 

Baden-Powell hat im Bereich der ' Er
ziehung seine Entdeckung dessen, was wir 
„die Jungenwelt" nennen, allgemeinver
ständlich gemacht. Er sympathisiert mit 
dieser Jungenwelt. Er betrat sie mit Hu
mor, denn er hatte sich ein jugendliches 
Herz bewahrt und machte die Streiche und 
spaßhaften Worterfindungen mit, die die 
Welt der Jungen charakterisieren, wenn sie 
unter sich sind oder mit einem Erwachse
nen im Vertrauensverhältnis stehen. 
Der Ausdruck „die Jungenwelt" paßt zur 
Sache. Aber er enthüllt auch Wirklichkei
ten, die sehr verwickelt sind. Es ist wahr, 
daß die Jungenwelt vom Wölflingsalter bis 
zu den Georgsrittern durch ein inneres Ge
setz konstituiert wird. Aber in ihrem In
nern gibt es Unterschiede, die in den phy
siologischen Umwälzungen begründet sind, 
die der Junge durchzumachen hat und die 
von der Kindheit zur Reife führen. 

Jeder Erzieher sollte die Beschreibung le
sen und überdenken, die P. Rimaud über 
die Umwandlungen in den Jungen zu ge
ben versuchte und die dem Leser einen 
reichen Schatz an Erfahrungen eröffnet (P. 
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Rimaud, L'Education direction de la crois
sance, Aubier). 

Den Feldmeistern und Kuraten, die noch 
am Anfang ihrer Tätigkeit stehen, möchte 
ich versichern: daß die individuellen An
passungen und Ausgleiche sich gewisser
maßen von selbst finden werden, wenn wir 
erst einmal im Geiste Baden-Powell's jene 
grundlegenden Bereiche des Pfadfinder
tums, die wir anschließend besprechen wol
len, zur Auslösung bringen. 

Baden-Powell hält sich an folgende grund
legende Beobachtung: „Jungen oder Mäd
chen sind nicht reduzierte Ausgaben von 
Männern und Frauen. Sie sind nicht einfach 
ein unbeschriebenes Blatt Papier, auf das 
der Erzieher schreiben soll, sondern j~des 
Kind besitzt ihm eigentümliche Ausprä
gungen, seine eigene Unerfahrenheit, seine 
ganz persönliche Form geheimnisvoller 
Geistigkeit, der man mit Takt beistehen, 
die man ermutigen und formen oder manch
mal auch unterdrücken soll". 

Baden-Powell erwartet zu allererst vom 
Erzieher, daß er ein froher Kamerad ist, 
der beim Jungen den Mut, das Bedürfnis, 
ernst genommen zu werden, die Bewe
gungslust, seinen guten Willen und seine 
Loyalität anerkennt. Denn di~se Eigen
schaften sind, wenigstens meistens, die Aus
steuer, die der Junge mitbringt. 
Diese Schau der Kindheit und des Jugend
alters, diese aufgeschlossene Haltung ihnen 
gegenüber, vereinigen sich zu dem Grund
satz, daß der Erzieher es verstehen muß, 
die Fähigkeiten, die unter allen möglichen 
Fehlern · verborgen liegen, zu entdecken. 
Denn damit besitzt er den Schlüssel für 
seine erzieherischen Erfolge. 

Für Baden-Powell liegt die wirkliche Er
ziehung darin, „das starke Verlangen nach 
Vervollkommnung zu entfalten, das jeder 
Mensch in sich trägt, anstatt von außen 
her rein quantitativ eine automati.sch wir
kende Unterweisungsformel aufzupressen" 
(Le Guide). 

l 

Anstatt sich darüber aufzuregen, daß Kin
der die Dinge nicht mit den Augen Erwach
sener sehen, fordert Baden-Powell vom Er
zieher, sich darüber zu freuen. 
Diese Geisteshaltung war um die Jahrhun
dertwende absolut neu, ja revolutionär. 
Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man sie nur mit jener zu vergleichen, die 
damals in den verschiedenen Erziehungs
bereichen vorherrschte. Für den Kindergar
ten, also für Kinder von 3 bis 6 Jahren, 

' sahen die offiziellen Weisungen vor, daß 
die Fenster in den Tagesräumen in zwei 
Meter Höhe vom Fußboden angebracht 
werden sollten, damit die Kinder während 
des Sachunterrichtes nicht abgelenkt würden. 
Das große Sakrament der Erziehung in 
der damaligen Zeit war eben jener be
rühmte „Sachunterricht", der ausschließlich 
den Verstand ansprach. Noch galt die 
cartesianische Anschauung, daß Erziehung 
darin bestünde, das menschliche Gehirn 
vollzustopfen; was eine heillose Verwechs
lung von Unterricht und Erziehung be
deutete ... 
Man kann sagen, daß der Unterricht, wie 
wir ihn aus der Zeit um die Jahrhundert
wende kennen, von dem intellektualisti
schen Vorurteil beherrscht war, das dauernd 
verstandesmäßige Ausbildung und Erzie
hung des Menschen verwechselte. Dieser 
Methode fehlte jeglicher Sinn für eine Er
ziehung zur Verantwortung, d. h. für die 
Zivilcourage, und darüber hinaus auch jeg
licher Humor. 
Man kann sagen, daß Baden-Powell im 
Bereich der Erziehung eine Revolution ent
fesselte, als er vom Erzieher forderte, er 
solle zur Jungenwelt hinabsteigen, ihr 
Freund werden, sich den Jungen anpassen, 
ihnen helfen, sich ihrer selbst bewußt zu 
werden, und sie an den gereiften Lebenser
fahrungen des Erwachsenen teilnehmen 
lassen; als er vom Erzieher forderte, die
s~r müsse vor allem demütig und wohlwol
lend sein, mit großer Geduld jene 5 Pro
zent an Gutem suchen, die jedes Kind in 

sich trage, um von daher sein Leben neu 
aufzubauen. 
Als un'sere Bewegung noch am Anfang 
stand, machte man ihr den Vorwurf, daß 
diese optimistische Geisteshaltung nicht mit 
der Erbsünde und der verwundeten Natur 
des Menschen rechne. Aber man sollte dar
an denken, daß Baden-Powell, als er vom 
Erzieher Optimismus forderte, auf die 
5 Prozent an Gutem anspielte, die er selbst 
noch im sdilechtesten Menschen entde<kte. 
Es bleiben also 95 Prozent für die Erb· 
sünde und ihre Folgeersdieinungen. Damit 
kann man doch zufrieden sein. 
Ich gestehe gern, daß es für den, der sich 
dem Pfadfindertum nähern möchte, ge
nügt, wenn er begriffen hat, daß Erziehung 
zuerst einmal in der Liebe, im leidenschaft
lichen Vertrauen und in dem Willen be
steht, das Gute aufzuspüren und sich auf 
das Positive zu stützen, um von daher eine 
personale Entfaltung wirksam werden zu 
lassen ... 
Wirkliche Erziehung muß vor allem an das 
Ehrbewußtsein appellieren und das Wissen 
um eine personale Verantwortung welken. 
Baden-Powell hat immer wieder darauf 
hingewiesen. 
Erziehung besteht nicht in erster Linie im 
Kampf gegen die Fehler, sondern im An
sporn zum Guten. Anstatt mißtrauisch zu 
sein und ·darauf auszugehen, allen Gelegen
heiten zum übel vornherein entgegenzutre
ten, soll sie erfinderisch sein und Gelegen
heiten ausmachen, um Gutes zu tun. Es 
trägt nichts zu einer personalen Erziehung 
bei, wenn man nur mit Gewalt das übel 
verhindert. Die gesamte Kunst des Erzie
hens kann man in dem Satze Fräulein 
Montessoris zusammenfassen: „das Leben 
anspornen, in dem man es doch frei sein 
läßt". 
Jemandem beibringen, frei zu handeln, 
heißt nicht, daß damit der Mensch zur 
obersten Norm seiner Handlungen wird, 
noch weniger besagt dieser Satz eine Ver
herrlichung des Eigensinns und der Launen. 
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Durch ihn wird vielmehr das Wort des hl. 
Thomas "Gott hat den Menschen zum 
Herrn seiner selbst gemacht, nicht damit 
er alles tut, was ihm paßt, sondern damit 
er frei tut, was er soll" (S. th. 11/11, 104, 1) 
in die Sprache der Erziehung übertragen. 
Das Vertrauen, welches Baden-Powell vom 
Erzieher fordert, vereinigt sich auf dem 
Wege der objektiven Beobachtung mit der 
Sittenlehre des hl. Thomas, . welche die 
Norm dessen darstellt, was der Mensch auf 
Grund dessen, was er ist, sein soll: die 
Kunst, frei mit den Tiefenveranlagungen 
seiner Natur übereinzustimmen. 

Baden-Powell war, ohne es vielleicht zu 
wissen, mit der Philosophie des hl. Thomas 
darin einer Meinung, daß der Mensch nicht 
eine Zusammensetzung von Seele und Leib 
als zweier mehr oder weniger miteinander 
verbundener Teile, sondern ein Ganzes ist. 
Auch hat er niemals vom Erzieher ge
wünscht, er solle den "moralischen Men
schen", sondern vielmehr den ganzen Men
schen, in seinem Leib, seiner Gesundheit, 
seiner Sinnenschärfe, seiner Anpassung an 
die Wirklichkeit, seinem Urteil und in sei
nem religiösen Sehnen heranbilden. Der Be
sitz einer solchen synthetischen Schau ist 
wichtig, denn sonst kommt man leicht da
zu, jene Tätigkeiten zu unterschätzen, die 
nur die Bedeutung haben, das ganze Sein 
und alle Fähigkeiten des Jungen überhaupt 
einmal wirken zu lassen. 

In diesem Sinne kann man von einer Tota
lität des Pfadfinderttims sprechen. Natür
lich kann · dieser Ausdruck Verwirrung 
stiften. Das Pfadfindertum ist es keines
wegs in dem Sinne, als ob es alles machen 
und regieren wolle, sich in alle Institutio
nen, besonders die Schulen, einzumischen 
wünsche, um sie zu dirigieren. Ebensowenig 
besagt es, daß das Pfadfindertum alle Jun
gen autoritativ in seine Reihen zwingen 
wolle. Baden-Powell hat oft genug betont, 
daß seine Bewegung eine E r g ä n z u n g 
zu Schule, Familie und Kirche darstelle. 
Seine Einzelziele verfolgt das Pfadfinder
tum nicht eines nach dem anderen oder 
eines neben dem anderen. Die Originalität 
pfadfinderischen Lebens besteht darin, daß 
diese gesamtheitliche . Ausbildung . durch 
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Mittel erstrebt wird, die einander durch
dringen. In jedem Augenblick wird de~ 
ganze · Mensch in seiner Totalität" d. h. in 
seiner substanziellen Einheit, erfaßt. . 

So entwickelt z. B. der Junge bei ei~er 
Stafette Kaltblütigkeit und Aufmerksam
keit, seinen Sinn für Beobachtung und für 
das Schlußfolgern. Bei ein und derselben 
Gelegenheit entfaltet sich seine Fähigkeit; 
im intellektuellen und sittlichen Bereich (in 
dem so oft die Leidenschaften und Vorein
genommenheiten Ursache von Irrtümern 
sind) objektiv zu urteilen. 

Wenn erst einmal der Sinn für äußere Ord
nung, die Harmonie eines gut gebauten 
Lagers, die Freude an einem gelungenen 
Zusammensein, für Disziplin und brüder
liches Verstehen geweckt ist, und der Junge 
diese Dinge wirklich liebt, sie bejaht und 
zu erreichen trachtet, anstatt alles passiv 
über sich ergehen zu lassen, muß man dann 
nicht annehmen, daß diese Haltung auch 
einen positiven Widerhall in seinem Ge
samtbefinden auslöst? Die sittliche Ausge
glichenpeit beruht zu einem großen Teil 
auf der Stärke der Nerven und der Ruhe 
des Blutes. 
Wir dürfen nicht vergessen, daß das Geist
liche vom Zeitlichen unterstützt und daß. 
das Gesetz des Geistes herrschen kann. All 
das gehört zur Einheit unseres Daseins. 
So habe . ich · eine Darstellung dessen ver
sucht, was mir an der Erziehungsmethode 
Baden-Powell's von tiefer Eingebung er- · 
scheint. Seine Methode paßt sich deshalb 
so ausgezeichnet den Forderungen einer 
katholischen Erziehung an, weil sie, um es 
mit einem Wort zu sagen, eine n a t ü r' -
1 i c h e M e t h o d e ist, in der die Schöp
fung Gottes im Geiste der Selbstlosigkeit 
und des Wohlwollens betrachtet und be
handelt wird, der ganz den Gesetzen ihres . 
Seins entspricht. 

Weil sie. diese, in der Natur gegründete 
Wahrheit besitzt~ ist die Methode Baden
Powell's für die übernatur offen, die ja 
niemals der von Gott erschaffenen Natur 
widerspricht, sondern ihre Anlagen erhöht 
und veredelt. 

übersetzt von P. Anselm Hertz, Fribourg 
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AnregUngen J ür Xuratentrejf en 
Bislang sind wir noch nicht zu einer stän
digen Arbeitsgemeinschaft der Kuraten ge
kommen, wie sie etwa in der Schweiz in 
den Engelberger Kursen oder in. Frankreich 
iil den Kuratenlagern besteht. In diesem 
Jahr kamen die geplanten zwei Treffen, 
wie wir sie im vorigen Jahr in Sank~ Augu
stin bei Siegburg und in Ingolstadt hielten, 
nicht zustande; es bestanden zu große 
Schwierigkeiten, um einen geeigneten Ter
min zu finden. 

Dennoch halten wir an der Absicht, zu die
ser festen Arbeitsgemeinschaft zu gelangen, 
unentwegt fest. Im nächsten Jahr hoffen -

' wir damit einen entscheidenden Schritt wei-
terzukommen. Die jeweiligen Treffen sol
len von einem kleinen Arbeitskreis weni
ger, erfahrener Kuraten vorbereitet wer
den. 

Inzwischen möge man die örtlichen oder 
regionalen Treffen und Besprechungen der 
Kuraten in den Ländern und Gauen fort
setzen. Wir bitten die Landes- und Gau
kuraten, diese Treffen von Zeit zu Zeit 
regelmäßig abzuhalten. 
Im Folgenden geben wir dazu einige An
regungen, die bei entsprechender Vorbe
reitung eine gute Basis .der Gespräche bie
ten können. 

1. Die neuere pädagogische Entwicklung 
und das Pfadfindertum 

Das Pfadfindertum stellt eme echte und 
vollentwickelte Verwirklichung der soge
nannten "Neuen Erziehung" dar. Das wird 
häufig übersehen, vielleicht deshalb, weil 
es sich hier um ein Erziehungssystem han
delt, das weniger in den Schulen als viel
mehr im außerschulischen Bereich, aber 

eben doch als Ergänzung der Erziehung in 
Familie und Schule, zur Auswirkung 
kommt. 

Bei der sogenannten "neuen Erziehung• 
handelt es sich um eine heute in der ganzen 
Welt zur Anerkennung gelangte pädago
gische Richtung. Ihre Grundlage ist die 
Psychologie des Kindes- und Jugendalters; 
über den engen Rahmen des Lehrstoffes 
hinaus gab siie der ganzen Erziehung in den 
Anlagen .und Bedürfnissen des Kindes eine 
neue Ausrich~ung. 

Eine kurze und gute Darstellung dieser 
neuen Erziehung findet man in einem Arti
kel von Karl Kreitmair im Lexikon der 
Pädagogik, Herder 1954, 3. Band. Er bie
tet für jeden, der sich näher informieren 
will, Hinw~ise auf die wichtigste Litera
tur, wie Ellen Key, M. Montessori, J. 
Dewey, Petersen, Nohl u. a. 

Es ist für uns von großer Bedeutung, die 
wichtigsten Erkenntnisse und Forderungen 
dieser Pädagogik kennenzulernen (und uns 
nicht nur mit dem zu begnügen, was "in 
der Luft liegt"). Man wird erstaunt sein, 
wie sehr sie im Pfadfindertum eine Paral
lele haben, und wird letzteres um so rriehr 
schätzen, als hier die neuen psychologischen 
und pädagogischen Erkenntnisse in einer 
konkreten und praktischen, auf den jungen 
Menschen zugeschnittenen Methode darge
boten sind. 

Die Aufgabe der Kuraten wird es sein, das 
Pfadfindertum insbesondere nach seiner 
religionspädagogischen Seite besser kennen
zulernen und dann zu entwickeln, was 
nicht ohne Auswirkung auf die K;techese 
allgemein und die religiöse Unterweisung 
der Jugend bleiben wird. 
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2. Die Förderung von Berufen zu Priester
tum und Ordensstand in unserem Bund 
Es ist das sicher eines der wichtigsten und 
greifbarsten Anliegen unserer Arbeit. Es 
muß lebendig gemacht werden durch den 
M i s s i o n s g e d a n k e n , also den Auf
trag der Kirche, den Glauben in dieser 
Welt zu verbreiten, sowohl in den alten 
Ländern Europas als auch durch die Welt

mission. 

Zweifellos bietet der Weg unseres Pfadfin
dertums hier außerordentliche Möglichkei
ten. Es muß uns gelingen, die im Verspre
chen und Wahlspruch, in der guten Tat und 
Dienstbereitschaft u. ä. geschaffene Bereit
schaft des jungen Menschen auf das kon
krete Ziel hinzulenken. Der Kurat muß 
immer wieder darauf zu sprechen kommen 
bei Trupp- und Rundenabenden, er muß 
bei der Meßfeier und im gemeinsamen Ge
bet dieses Anliegen herausstellen; man soll 
das apostolische Ideal der Nachfolge 
Christi und des Dienstes im Reiche Gottes 
zur rechten Stunde aufleuchten lassen; Mis
sionare sollten von Zeit zu Zeit über die 
Missionen und ihre Erlebnisse berichten. 

+ 

Auf mannigfache Weise können wir den 
Jungen dies~ ..große Möglichkeit nahebrin
gen, ohne kurzsichtig oder einseitig auf das 
Welt- oder Ordenspriestertum, auf diesen 
oder jenen Orden hinzuarbeiten. Es ist ja 
im Grunde gleich, wohin sich einer entschei
det. Wichtig ist nur, daß wir durch Gebet, 
Opfer und rechten Rat die Wege ebnen, 

die zum Ziele führen. 

Diese p r a k t i s c h e Arbeit ist sicher 
das Wichtigste, und wir sollten in unseren 
Gesprächen zu einer gemeinsamen und 
methodischen Arbeit zu gelangen versuchen. 
Dahinter stehen viele und wichtige Fragen 
pädagogischer und paränetischer Art, die 
bei unseren Gesprächen aufgeworfen wer
den könnten. Als Anleitung können dabei 
dienen die beiden Artikel von Clemens 
Tillmann über "die Weltmission und un
sere Jugendpädagogik" (in: "Katechetische 
Blätter - Jugendseelsorger", Oktober / 
November 1953 und September 1954) so
wie "der Wegweiser für Missionsordens
Berufe", der bei der Zentrale in Aachen 
und München bezogen werden kann. 

(wird fortgeführt) 

+ + 

„Wenn fchon · i:>er Dienft i)es Toi:>es, i:>et in Buchrtaben auf Steinen ein
gemei~elt mar, eine [olche Herrlichkeit flotte, i:>a~ i:>ie Israeliten Mofes nicht 
in i:>as Ängeficht fchouen konnten megen i)es Glanzes feines ÄntlU,es, i:>er 

i:>och oerging,-
mie miri:> nicht oiel mehr i:>er Dienrt i:>es GeHtes ooll Herrlichkeit feinl" 

2. Kot. 3, 1. s. 
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