
,Dae Pfabffnbertum 
gemöhnt unCere Jugenb an bie 
Verantmortlf d')heit fur ihr Tun. 
Ee ift beehalb ein 
befonbete geeigneter Weg, 
um auftfd')tige, d')riftlfd')e 
Gemfffen zu hilben 
unb gleid')zeitig bie heute · 
Co meit oerbreitete 
Mi ttelmä~i.gheit zu oethinbern.0 

Piue XII., 1945 



AUGUSTIN US, wo ist dein Gott? 
„Einer, der die unsichtbare Güte liebt, sagt in seinen Liebesseufzern: T r ä -
n e n s i n d m i r z u r S p e i s e g e w o r d e n, b e i T a g u n d b e i 
N a c h t, d e n n t ä g 1 i c h f r a g t m a n m i c h : w o i s t d e i n G o t t ? 
Und warum sollten diesem Liebenden seine Tränen und Seufzer nicht zum 
Brot werden, warum soll er sich daran nicht sättigen wie an einer Speise 
und gerne weinen, sola.nge er tatsächlich noch nicht sieht, was er liebt, und 
ihm dazu noch täglich gesagt wird: wo ist dein Gott? - Frage ich einen 
Heiden: wo ist dein Gott?, so zeigt er mir seine Statuen. Zertrümmere ich 
die Statue, so zeigt er mir einen Berg, einen Baum, einen gewöhnlichen 
Stein aus einem Flußbett; denn was er zwischen vielen Steinen aufliest, 
auf einen Ehrenplatz stellt und dann tiefgebeugt anbetet, das ist sein Gott. 
Siehe - sagt er, mit dem Finger weisend, - das ist mein Gott. Wenn ich 
dann über seinen Stein lache und. ihn fortnehme oder zerschlage oder 
verächtlich wegwerfe, zeigt er mit dem Finger auf die Sonne oder den 
Mond. Er zeigt mir diesen oder jenen Stern, und diesen nennt er Saturn, 
jenen Merkur, einen dritten Jupiter, einen vierten Venus. Von allem, was 
ihm einfällt, von allem, was er mit dem Finger zeigt, sagt er mir: das ist 
mein Gott. Und da ich die Sonne vor mir sehe und nicht in Stücke schlagen, 
die Sterne nicht heninterholen und den Himmel nicht umstülpen kann, 
dünkt er sich weit überlegen, denn er kann auf sichtbare Dinge hinweisen 
und mit dem Finger auf alles mögliche zeigend sagen: das ist mein Gott. 
Und dann wendet er sich zu mir und sagt: wo ist nun dein Gott? 

Wenn ich das höre: wo ist dein Gott?, so habe ich nichts, das ich den Augen 
zeigen kann. Ich finde nur blinde Geister, die mir entgegenbellen: für die 
Augen, mit denen er sieht, habe ich nichts zu zeigen. Ich möchte darüber 
weinen, in Tränen mein Brot essen, denn mein Gott ist unsichtbar, und der, 
der mit mir spricht, verlangt etwas Sichtbares, wenn er fragt: wo ist dein 
Gott? Um aber zu meinem Gott durchzudringen, habe ich - wie in dem 
selben Psalm steht - d i e s a 11 e s ü b e r d a c h t u n d d a n n m e i n e 
e i g e n e S e e 1 e ü b e r m i c h a u s g e s c h ü t t e t. Denn mein Gott 
steht nicht unter, sondern über meiner Seele. Du sagst: zeige mir deinen 
Gott, - ich sage: zeige mir deine Seele. Warum kannst du das nicht? Weil 
sie unsichtbar ist. Trotzdem ist sie das Beste in dir. Nun sagst du, daß du 
deine Seele aus den Werken kennst. Recht so. Aber gleicherweise kenne 
ich meinen Gott. Denn der, der alles das, was du in dir selbst bewunderst, 
geschaffen hat, das ist mein Gott." 
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DES AUGUST 1 NU S Ehrfurcht vor Gottes Wort, 

das uns geoffenbort worden ist 

„ Was ihm beim Gedanken an den Gottes
dienst der Kirche zuerst in den Sinn kommt, 
ist nicht die rituell-sakramentale Seite des 
Kultus, sondern der ewige Dialog zwischen 
Gott und den Menschen. Die Bekenntnisse 
sagen es in klassischer Kürze: „Meine 
Mutter ging zweimal täglich, morgens und 
abends, ohne sich jemals abhalten zu las
sen, in die Kirche, nicht zu eitlen Fabeln 
oder Altweibertratsch, sondern daß sie Dich 
höre in Deinen Worten und daß Du sie hö
rest in ihren Gebeten." In · der Kirche 
„spricht Gott in den Lesungen und wir in 
unserem Gebet". Die Kirche ist der Ort, wo 
„das Gastmahl der Heiligen Schriften" be
reitsteht. Dabei liegt der Nachdruck auf 
dem redenden Gott, denn Gott hat das 
Wort, und wenn wir beten, geschieht es in 
Ausdrücken und Riten, die dem Worte Got
tes entnommen sind, ja in der Person des 
fleischgewordenen Wortes selbst, rings um 
seinen Altar, in seinem Leibe, der Kirche. 
Das ganze Werk Augustins verdankt dem 
Worte Gottes sein Fleisch, sein Blut und 
sein Mark. Sein Wortschatz ist durchdrun
gen von der reichen und derben Sprache der 
alten Bibelübersetzungen, sei es der alt
afrikanischen, sei es der 1 tala, der er den 
Vorzug gi~t, „ weil sie sich mehr an den 
Wortlaut hält und den Sinn klarer wie
dergibt". Man wird schwerlich einen Men
schen finden, der stärker von der Schrift 
erfüllt war als Augustinus. Origenes ist 
der gelehrte Seher, Hieronymus der „drei

sprachige" Gelehrte, Augustinus der gläu
bige Bibelleser. 
Als er auf der Höhe seines Lebens eine pro-

grammatische Schrift über Die christliche 
Wissenschaft plante, die er erst kurz vor 
seinem Tod vollendet hat, wollte er bewußt 
nur ein Handbuch zum tieferen Verständ
nis der Schrift geben. In seinen alten Tagen 
wurde allmählich der Himmel seiner Zeit 
immer dunkler; aber - so sagte er in einem 
unvergleichlichen Bild - „so wenig wie die 
Nacht die Sterne am Himmel auslöschen 
kann, ist die Ungerechtigkeit der Menschen 
imstande, die Geister auszulöschen, die am 
unerschütterlichen Himmel der Heiligen · 
Schrift angeheftet sind." 

Es wäre aber ein großer Irrtum zu glau
ben, daß dieser Mann der Bibel die Bibel 
gegen den sakramentalen Kultus ausspielt. 
Eher war das Gegenteil der Fall. Unbewußt 
geht er von der Überzeugung aus, daß die 
traditionellen, von der ökumenischen Kir
che garantierten Sakramente de~ eigentli
chen Sinn der Schrift zum Ausdruck brin
gen und von biblischen Mysterien erfüllt 
sind. So will er auch, daß die Bibel in der 
überlieferten Ordnung gelesen werde, die 
bereits im Jahre 400 dem Kirchenjahr ent
sprach und daneben eine uns wenig be
kannte lectio contiua der wichtigsten Bü
cher umfaßte. 

Man kann sagen, daß er sowohl bei der 
eucharistischen Feier als auch in' den Abend
gottesdiensten immer die Schrift auslegte, 
und zwar im Anschluß an die vorgelesenen 
festliegenden oder selbstgewählten Texte. 
Darin folgte er der alten Regel; die Pre
digt war noch immer ein Kommentar zur 
Lesung. Auch wenn er sich noch so ausführ-
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lieh mit aktuellen Tagesfragen befaßte oder 
eine Gelegenheitspredigt bei einer Weihe 
oder einer Geldsammlung hielt, niemals 
versäumte er, auf die heiligen Texte zu

rückzugreifen, auf die er seine Darlegungen 
aufbaute und die seinen Ausgangspunkt 
bildeten ... 
Auf einem einzigen Psalmwort kann er 
eine Fuge aufbauen, bei der er alle Regi
ster der Bibel zieht, so daß es uns in den 
Ohren dröhnt. Auf diese Weise rettet er 
die Kraft der biblischen Verkündigung. 
Dann ist es wieder der Sturm Gottes, der 
durch den Wald rauscht, und man vergißt 
die manchmal abstrusen Worterklärungen 
über dem unaufhörlichen Strom großarti
ger Intuitionen ... Sobald er die Texte be
rührt, öffnen sie sich wie Blumen in der 
Morgensonne. Und wenn die Texte ihn 
berühren, werden sie in ihm zu Quellen, 

die ins ewige Leben hinüberfließen. Dann 
strömt es von seinen Lippen, lebendiges 
Wasser aus den verborgensten Stellen der 
Heiligen Schrift. Denn er lebt so sehr in der 
Heiligen Schrift, daß eine Wortassoziation 

genügt, um ein weitentlegenes Wort plötz

lich zum Leben zu erwecken und süß wie 

Honig schmecken zu lassen. 

Selbstverständlich lebt er vor allem im 

Neuen Testament. Aber die alles durchdrin

gende suavitas, die er als unerläßlidi be
trachtet ... , scheint ihn persönlich niemals . 

so rasch zu überwältigen, als wenn ihm ein 

Text aus den Psalmen einfällt. Dieses Buch, 

das große Gesangbuch, carmina scriptura
rum, berührt ihn wie etwas Lebendiges. Er 

liebt seinen Psalter über alles ... •. 

Aus: van der Meer, Augustinus als Seel

sorger. 1951. 

Die SChrifilesung der Pührer und yeorgsritter 
ES SOLL DAS EINE KLEINE ANREGUNG SEIN. 

Im allgemeinen sind die Jungen durchaus von der Notwendigkeit der täglichen Schrift

lesung überzeugt. Aber sie tun sich sehr schwer damit, aus sich allein kommen sie meist 

nicht dazu, weil sie den Zugang zur Hl. Schrift nicht finden. 

Es hat sich gezeigt, daß folgender Weg in fast allen Fällen zum Ziele, nämlich zum täg

lichen Umgang mit der Schrift, führt: 

Durch ein ganzes Jahr hindurch gibt man ihnen, am besten in 14tägigem Rhythmus, die 

Perikope oder Stelle an, die sie täglich lesen sollen. Man wählt die Stellen aus in Hinsicht 

auf die Verständlichkeit für die Jungen, in einem lockeren Anschluß an das Kirchenjahr. 

Es genügt nicht, ihnen eine allgemeine Aufstellung für das ganze Jahr an die Hand zu 

geben. Die persönliche Note und der Kontakt mit dem Kuraten gehören dazu . . 

Nach einem Jahr vermögen die meisten verständig und selbständig mit der Schrift umzu

gehen. Die kleine Mühe lohnt sich. 

1 

1 
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Es ist eine wesentliche Frage für die Deut
sche Pfadfinderschaft St. Georg, inwieweit 
sie Bund ist, Bund nicht im Sinne einer 
Föderation, eines Zusammenschlusses ver
schiedener Länder, ein Bund vielmehr, in 
dem jeder das Gefühl und das klare Be
wußtsein hat, Glied einer großen Gemein
schaft zu sein, einer Gemeinschaft mit kla
ren, besonderen Zielen, festen Verpflich
tungen auf freiwilliger Grundlage und ei
genen Lebens- und Gemeinschaftsformen. 
Es ist ohne Zweifel auch für uns Kuraten 
ein Unterschied,. uns und unsere Seelsorgs
arbeit in einen solchen Bund gestellt zu 
wissen oder nicht. 

Verweilen wir ein wenig bei der Betrach
tung der Dinge, die einen Bund gefährden, 
und bei dem Bemühen, ihn mehr und mehr 
Wirklichkeit werden zu lassen bei den 
Pfadfindern und bei uns. 

Bei der Einführung der Jahresmarke für 
den Bund der Deutschen Katholischen Ju
gend wie auch bei manchen anderen Gele
genheiten wurde hie und da ein Individua
lismus sichtbar, der uns - weniger von der 
unmöglichen rechtlichen Situation her -
aber immerhin erschrecken ließ bei denen, 
die in Stammes- oder Gauthings beschlos
sen oder beschließen ließen, diese Marke 
nicht zu zahlen. Das und manches andere 
führt nämlich in seiner Konsequenz im 
günstigsten Falle zu einem Bund als blo
ßem Zweckverband · für den Ausgleich 
individualistischer Interessen. Hier wird 

nicht viel anders gehandelt als die „Bün
dische Jugend" es ehedem tat: Steckenblei
ben: in der - oft nicht einmal unberechtig-

ten - Kritik, Abkapselung in sich selbst, 
Versteifung auf ein Weltbild, das nur Gül
tigkeit für sie selbst besaß und im Angehen 
gegen den Positivismus zu romantisch 
wurde. 

Dodi auch bei den Dingen, die nur für den 
Bund selbst oder in den Bund hinein von 
Wichtigkeit sind, zeigen sich solche Mängel. 
Es ist z. B. zu wenig Spontaneität vorhan
den, seine geistige Kraft etwa für den 
Bund, für die Gemeinschaft wirksam wer
den zu lassen in der Schulung, im Schrift
tum, in kulturellen Dingen. Es sind immer 
nur dieselben wenigen, die hier zuverläs
sig schaffen. 

Es ist wohl ebenso wenig abwegig, hier des 
oft anzutreffenden Mühens, Erwägungen zu 
tun, v o n möglichst vielen Forderungen 
frei zu werden, statt sich immer wieder die 
Frage zu stellen, zu was man frei ist! Wei
ter: Die gesunde Wertung der Autorität 
oder anders gesagt: Immer wieder der 
Versuchung zu verfallen, Freiheit mög
lichst ohne oder mit nur wenig Bindung z~ 
wagen oder: Verpflichtungen, Forderun
gen aus dem Wege zu gehen, sich darin sehr, 
sehr zu bescheiden. Oder: Die Autorität 
abzulehnen, sobald an ihr menschliche 
Schwäche sichtbar wird. Und das gilt nicht 
zuletzt von der priesterlichen Autorität. 
Hinzu kommt hier noch, - wir werden in 
anderem Zusammenhang darauf zurück
kommen - die ganz falsche Sichtpriester
licher Autorität, die zu sehr in den Raum 
des nur Menschlichen, ja gar des Jungfüh
rerhaften verlegt wird. Es kommt durch all 
dies allzu leicht zu einem Zerrbild der Ord
nung in der Gemeinschaft eines Bundes. 
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Es gilt festzuhalten, daß die Ordnung m ner hier klar orientierten christlichen Ge-

sich selbst bei all dem, was sich „Bund" meinschaft: „ Ubi caritas et amor, ibi Chri-

nennt, wohl ehrlich bejaht wird, die Ord

nung in der Gemeinschaft anerkannt, aber 

nicht selten praktisch abgeschw'ächt wird, 

die Ordnung in Gott aber, die zur Grund

lage einer bündischen Gemeinschaft bei uns 

gehört - vor allem anderen Gegenstand 

unserer Bemühung sein muß. 

Wenn unsere Bundesordnung von einer 

„Bindung" spricht, so sagt sie als letzte 

Orientierung Eindeutiges aus über die Bin

dung an die Ordnung Gottes, an Christus 

und die Kirche. Es ist ja auch so sehr wich

tig für den Raum innerhalb und außerhalb 

des Gesamtpfadfindertums, daß wir, die 

D. P. S. G., katholischer Bund sind. Das 

ist keine Frömmigkeitserklärung, hier ist 

vielmehr der unveränderliche Raum ange

geben, in dem der Halt des Bundes, das 

Fundament liegt und in dem auch seine 

Ziele liegen. 

Die Bundesordnung stellt ebenso fest, daß 

das Leben eines Christen nur möglich ist in 

seiner Gemeinschaft; sie betont dieses Le

ben in der Gemeinschaft in ganz besonderer 

Weise. - Diesen be~den Punkten wollen 

wir noch einige Aufmerksamkeit schenken 

und sie dabei eng miteinander sehen und 

behandeln. Wir stehen nicht auf dem 

Standpunkt: Jeder soll bei uns vor allem 

oder besser sein Heil wirken können, son

dern: Als Christ leben in dieser Welt heißt 

in der Gemeinschaft leben. Wir leiden un

ter dem Zeichen, das doch eigentlich das 

Wesentliche unter Christen sein sollte, -
d a s Erkennungszeichen schlechthin, - wir 

leiden darunter, daß es heute niemanden 

mehr in Erstaunen versetzt: Unser Gemein

schaftsleben! Das aber wäre die Frucht ei-
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stus est. Congregavit nos in unum Christi 

amor." Es wäre brüderliche Gemeinschaft 

in von aller Weh ersehnter Form, geeint 

in und durch die Begegnung mit Christus 

im Sakrament. Hier soll d a s Anliegen der 

Kuraten gesehen werden: Zu zeigen, daß 

das Wichtigste auch für das Katholische 

Pfadfindertum letzten Endes dieses Kom

men vom Herrn her ist. Wer von uns wird 
nicht ein wenig rot - vor Freude? -, 
wenn er Worte liest, wie sie der französi
sche Pfarrer Michonneau schreibt unter aus
drücklicher Erwähnung des kath. Pfadfin
dertums: „ Vor allem haben sie aus der Ju
gend eine wahre Elite herausgebildet, auf 
der im Grunde jederzeit unsere Hoffnung 
ruhte, eine Elite, die gelernt hat, christlich 
zu denken und in der Gemeinsdlaft aus 
Christus zu leben. Sie haben damit etwas 
gewirkt, das den jungen Menschen aus dem 
üblichen kirchlid1en Leben und der Unter
weisung in den Predigten nie hätte zuteil 
werden können." 

Da steht die Aufgabe, von der wir so oft 

bei Tagungen und im Schrifttum gespro-' 

chen haben: Der Bund soll christliche Ge

meinschaft verwirklichen und offenbar ma

chen, diesem Ziel insbesondere in der Rit

terschaft des Bundes entgegenwam·sen. 

Vielleicht sprechen wir zu viel noch vom 

Ritterideal und dem Ziel des „Mündigen 

Christen", ohne es allüberall in diesem Zu

sammenhang der christlichen Gemeinschaft 

zu stellen. Alles aber, was uns in der D. P. 

S. G. besonc!ers verpflichtet: Gesetz, Ver

sprechen, Wahlspruch, Gute Tat, die be

sonderen Ziele und Gemeinschaftsformen, 

- weist uns den Weg eindeutig dorthin. 

P. Michael Nordhausen, Bkt. 
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Im Dienste des „Vaters der Zukunft" 
Es ist Aufgabe des Priesters, sich immer von 
neuem an Jesus Chrisws zu orientieren. Er 
wird nur dann seiner Berufung gerecht 
werden können, wenn er zu einem echten 
Selbstverständnis kommt. Dies wird er in 
dem Maße gewinnen als er Jesus Christus 
versteht. Denn an ihm bestimmt sich, was 
der Priester ist und soll. Das Kirchenjahr 
öffnet von Festkreis zu Festkreis neue Per·
spektiven auf den Herrn. Aber auch der 
persönliche Glaube gewinnt durch seiri in
neres Wachstum veränderte Ebenen und 
neue Standpunkte der Einsicht. 
In den weihnachtlichen Prophetien des Isa
jas findet sich ein außergewöhnlicher Titel 
des Messias, der unsere Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Der Seher nennt Christus: 
„Vater der Zukunft". Dieser Titel ist au
ßergewöhnlich, weil der Sprachgebrauch 
der Schrift sonst das Wort „ Vater" der er
sten Person in der Gottheit vorzubehalten 
scheint. Wenn wir aber genauer hinschauen, 
finden wir auch im Neuen Testament Re~ 
dewendungen, die in die gleiche Richtung 
weisen. So vergleicht z. B. Christus in der 
eucharistischen Rede (Jo VI) das Verhält
nis der Gläubigen zu ~ich mit seinem eig~
nen Verhältnis zum Vater, wenn er sagt: 
„ Wie mich der lebendige Vater gesandt hat 
und ich durch den Vater lebe: so wird auch 
der, welcher mich ißt, durch mich leben." 
Welches Licht wirft dieser Name des Mes
sias auf den Priester? In der Tradition der 
Kirche hat sich schon früh der Brauch ent
wickelt auch den Priester, Christi Stellver
treter, durch das Wort „ Vater" zu kenn
zeichnen. Die folgenden Gedanken wollen 
zu begründen versuchen, mit welchem Recht 
dies g~chah. Es geht dabei nicht um eine 
historische Darlegung; auch nicht nur um 
eine logische Spekulation, ein geistreiches 
Spiel mit der Analogie: sondern es gilt, ei
nen lebenswert deutlich zu machen, der im 
Priestertum des Mannes eine entscheidende 
Rolle spielen kann. 

Der Priester ist Vater durch das zeugende 
Wort. Das Wort Gottes ist nicht nur Idee 
und Gedanke. Es ist von Gott her planende 
Kraft: Same, welcher den Geist, der sich 
ihm öffnet, in seine Begriffe umbaut und 
in die Struktur seiner Maßstäbe zwingt wie 
das Samenkorn die Erde in die Struktur des 
Baumes Umsetzt. Das überzeugende Wort 
vermag den Geist des Menschen in seiner 
tatsächlichen Gestalt und in der Gesetzlich
keit seines Handelns zutiefst zu beeinflus" 
sen. Es verma$ seinem Leben Inhalt zu ge
ben und damit das Profil des inneren Le
bens selbst zu bestimmen. 
„Hättet ihr auch viele tausend Erzieher in 
Christus", schreibt Paulus an die Korin
ther (I/4, 15) „so habt ihr doch nicht viele 
Väter. Ich habe euch gezeugt in Jesus Chri
stus durch das Evangelium." Im zeugenden 
Wort, das den Glauben erweckt, sieht Pau
lus eine Form der Vaterschaft. An der Art 
w~e der Apostel hier spricht wird auch deut
lich, daß er unter dem Verkünder der Bot
schaft nicht einen unbeteiligten Obermitt
ler verst~ht. Die Botsdiaft geht mitten 
durch den Boten hindurch. Sie ist ein ver
zehrendes Feuer, das zunächst den Boten 
selbst erfaßt hat und seine Flamme aus 
dem Glauben, aus der ganzen Vitalität, 
dem Leben und Smicksal des Boten nährt 
und .eben so zur Verkündigung ausbricht 
und um sich greift. Verkünder sein, Ver
künder sein m ü s s e n in diesem Sinne ist 
nicht mehr „Beruf", der gelegentlich aus
geübt wird, nicht mehr nur „Amt", das 
dem Menschen äußerlich anhaftet und zu 
bestimmten Zeiten verpflichtet. Es ist ein 
elementarer Drang des zum Mannesalter 
erwachten Glaubens, der nicht ruht, bis er 
das Leben, das ihn zu sprengen droht, fort
zeugend weitergegeben hat. „ Wehe mir, 
wenn ich das Evangelium nicht verkünden 
wollte!" (!Kor 9, 16) 
Der Priester ist Vater durch die sakramen
tale Tat. Wenn der Priester die Sakramente 
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spendet, gibt er dem Christen die Gestalt 
Christi. Alle Sakramente wollen das Le
ben Christi im Christen wecken oder wach
sen lassen oder vollenden. Dieses Leben ist 
keine verschwo~mene Lebendigkeit. Die 
Gnade ist ein durchgegliedertes Gestalt
prinzip, das der Person ihre übernatürliche 
Physiognomie verleiht und die Verwandt
schaft mit Christus konstituiert. „Ich habe 
euch in Christus Jesus gezeugt": Darf der 
Priester nicht mit Recht dieses Wort in ab
gewandeltem Sinne auf sich beziehen, wenn 
er die Taufe, das Sakrament der Wiederge
burt, spendet? Jedes Sakrament aber be
trifft die gesamte gnadenhafte Struktur 
des Menschen. Jedes erstreckt sich auf alle 
Organe und Vermögen der Obernatur. 
Mag das einzelne Sakrament auch unmittel
bar auf einen besonderen Zweck abge
stimmt sein, so erfaßt es doch mittelbar den 
ganzen Menschen. Wir dürfen das nicht 
vergessen! Wir dürfen die sakramentale 
Gnade nicht z u sachlich und z u zweckge
bunden auffassen. Immer geht es um den 
g a n z e n Menschen, damit das Haupt des 
mystischen Leibes sich in ihm auswirken 
könne und das Leben Christi sich nach al
len Seiten hin offenbare. 
Der Priester ist Vater durch das persön
liche Opfer seines Lebens. Paulus war von 
dem Bewußtsein durchdrungen, daß das 
harte Schicksal, welches ihm die Nachfolge 
Jesu auferlegte, zur lebensspendenden 
Kraft für andere würde. So schreibt er an 
Philemon (6): Ich bitte dich für meinen 
Sohn Onesimus, den ich in Fesseln gezeugt 
habe. „Den Ephesern ruft er zu: „Ich trage 

euch in meinem Hen~en, die ihr alle an mei
ner Gnade partizipiert, welche in meinen 
Fesseln wirkt". (Eph 1, 7) 
Einen besonderen Platz unter den gnade
weckenden, persönlichen Opfern des Prie
sters nimmt der aus wachem Glauben ge
lebte Zölibat ein. Gerade das Opfer der 
Zeugungskraft wird durch Gottes An
nahme eine Form der Vaterschaft. Im Zö
libat vollzieht sich eine doppelte Hingabe: 

·die Hingabe an Gott und die Hingabe an 
die Kinder Gottes, für deren übernatür
liches Leben sich der Priester ganz zur Ver
fügung stellt. Die zweite Bewandtnis er
klärt sich nicht allein, ja nicht einmal zu
erst aus einem rein äußerlichen Freisein für 
die „Aufgaben der Seelsorge". Ihr tief
ster Sinn ist eine übernatürliche Fruchtbar
keit. ·Die Zeugungskraft wird durch das 
Opfer in eine höhere, meritorische Wirk
weise sublimiert. 
Das Wort der Verkündung ist für sich ge
nommen nur äußerer Anstoß der Gnade. 
Das Opfer aber, welches Gott annimmt, 
wird von ihm her zu einer Kraft, die von 
innen trifft, wirkt und umgestaltet. Und es 
liegt nahe anzunehmen, daß Gott die 
Gnade, die aus dem Opfer des Priesters 
fruchtbar wird, gerade denen zuwendet, 
welchen auch die Sorge des Priesters gilt. 
So steht der Priester im Dienste des „ Va
ters der Zukunft": von ihm her darf und 
soll er seine Sendung verstehen. Wenn er 
treu ist, wird der Herr, der denen, die um 
seinetwillen opfern Hundertfaches ver
sprach, ihn zum Vater eines großen Volkes 
machen. P. Dr. Rochus Spiecker 0. P. 

Die „Kinder der Welt" setzen ihren großen Stolz eben darein, keine „Kinder" mehr 
zu sein; darum verachten sie den Christen schon deshalb, weil er notwendig immer 

etwas Kindliches haben wird. Wie auch nicht? Einer der ewigen Eigennamen:Gottes, 

vonJhm selber offenbart, ist „Vater". 

Th. Haecker 
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Das Wort des Kuraten 
Texte als Grundlage kurzer Ansprachen 

Die größten und erbittersten Feinde des 

Christentums sehen eines durchaus nicht: 

daß das Christentum anders, völlig anders 

entstanden ist und immer wieder neu ent

steht als ihre Reiche und Institutionen. Ein 

Mensch, ein Tier, eine Pflanze, eine Ma

schine können nur in derselben Ordnung 

zugrundegehen oder vernichtet werden, in 

welcher sie entstanden sind. So ist es mit 

den Reichen dieser Welt und mit dem Reich, 

das nicht von dieser Welt ist - wohl aber 

in der Welt. Was die Feinde des Reiches 

Christi vernichten können, das ist alles, 

·was von dieser Welt an der Kirche ist. Das 

kann erstaunlich und betrüblich viel sein, 

so viel, daß es alles zu sein scheint. Das 

Reich Christi, wenn es von allem entblößt 

wird, ruht auf Glaube, Hoffnung und 

Liebe. Das sind nicht die Mächte, die in 

dieser Welt eine Rolle spielen. 

Man gehört unweigerlich noch zur Welt, 

solange man sich eines gesellschaftlichen 

faux pas, einer verratenen Bildungslücke, 

eines sprachlichen Fehlers, eines falschen 

wie Gott. Und ihn kann man doch sicher 

nicht anlügen. 

Der Mensch, der die Mitte der Tugenden 

trifft, ist keineswegs mittelmäßig. Ist der 

Schütze, der in die Mitte der Scheibe trifft, 

etwa ein mittelmäßiger Schütze? Hat er 

nicht alle Ringe mitgetroffen? 

„Fürchtet euch nicht". Mit diesen Worten 

beginnen fast alle Botschaften der Engel 

Gottes an die Menschen. Heute gewinnen 

sie besondere Bedeutung. „Ein Abgrund 

ruft den anderen", der höllische Abgrund 

des organisierten Terrors tut in uns auf den 

himmlischen der göttlichen „Furchtlosig

keit". Wtr leben in der Nacht des Glau

bens, der doch unser einziges Licht ist. Wohl 

dem, den Gott so weit geführt hat, daß er 

dieses faßt in Anbetung und im Frieden, 

der über aller Vernunft ist. 

Wenn nicht von Gott selber berichtet 

würde, daß Er am siebenten Tage ruhte 

und den Menschen einen Ruhetag in der 

Woche befohlen hätte, der geistige Mensch 

könnte leicht sich verleiten, keine Ruhe 

zu halten, ja, es sich als ein Verbrechen an-

Zitates mehr schämt als einer lieblosen rechnen, auszuruhen. Gleichzeitig ist ja 

Handlung. aber auch gesagt, daß Gott i m m e r wirkt. 

Der Mensch kann es üben, kann es sich an- Also kann vielleicht der Mensch auch in 

gewöhnen, daß er sich nicht mehr belügt, der Ruhe wirken. Dieses versteht nur der 

daß er aufrichtig ist gegen sich selber. Er homo spiritualis. 

kann es vielleicht schließlich dazu bringen, Entnommen aus Theodor Haeker, Tag

daß er sich selber so wenig anlügen kann und Nachtbücher. 
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Die drei Stadien der Erziehung 

„Neue Erziehung?", so schrieb fragend und 

zweifelnd ein Kurat zu unserem Hinweis 

im letzten Heft der „Cura nostra" (Nr. 5, 

1954 Seite 15); „man sollte lieber zu den 

festen Prinzipien der überlieferten Erzie

hung zurückkehren, als immer neu zu expe

rimentieren". 

In dieser Bemerkung liegt zweifellos ein 

richtiger Gedanke. Es gibt unaufgebbare 

Grundsätze der Erziehung. Und trotzdem 

hat die neuere Pädagogik Erkenntnisse ge

wonnen, die in der heutigen Situation von 

solcher Bedeutung sind, daß wir sie in un

serer seelsorgerischen Arbeit berücksichti

gen müssen. 

Es bedarf einer Erziehung, die der verän

derten Situation und den damit gewandel

ten Auffassungen entspricht. Kaum eine 

Institution der menschlichen Gesellschaft 

ist von der Änderung der Gewohnheiten 

und Auffassungen so stark in Mitleiden

schaft gezogen wie die Familie; der Bruch 

mit der Tradition führte zu einer Krise, 

die Eltern und Kinder gleicherweise be

rührt. Man hat oft den Eindruck, daß bei 

den Eltern ein Egoismus vorherrscht, der 

sie mit den parellel laufenden Selbständig

keitsdrang der Kinder nicht fertig werden 

läßt. Ganz gewiß liegt der Mangel offen

kundig im Verlust der immer gültigen 

Haltungen der Opferbereitschah und der 

Autorität. Aber das Problem liegt darin, 
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wie man die Hilflosigkeit der Eltern unter

stützt und den jungen Menschen dazu ver

hilft, die Fehler zu vermeiden, an denen 

ihre eigene Erziehung so weitgehend lei

det. Das kann nur geschehen durch eine 

Erziehung, die ein organisches Wachsen 

des jungen Menschen gewährleistet. So ge

winnt er Erfahrungen, die sich später, 

wenn er selbst vor der erzieherischen Auf

gabe stehen wird, fruchtbar auswirken 

werden. 

X.eine Schablone, sondern .Anpassung 

Viele hängen noch an einer Auffassung von 

der Erziehung, die der Tradition entspricht, 

die Kinder nach dem Bild der Vorfahren 

zu erziehen und sie in die gegebenen Sit

ten und Institutionen hineinwachsen zu 

lassen. Das kann sehr leicht zur Schablone 

werden, die man auf alle Altersstufen an

wendet; die Autorität allein ist maßgeb

lich. Andere sind ebenso einseitig für die 

Freiheit; weil die Jugend eine Gleichschal

tung mit der früheren Generation ablehnt, 

gibt man ihrer Neigung zur Freizügigkeit 

nach und gewinnt keine festen Überzeu

gungen und Prinzipien. Beides genügt 

durchaus nicht. 

Eine solche schablonenhafte Erziehung -

sei es im Sinne der Tradition, sei es im 

Sinne der Evolution - verkennt die kon

stitutionsbedingten und psychischen Grund

lagen des Jugendalters, das eine kom-

• 

plexe Gegebenheit darstellt. Gewiß ist Verlauf des 6. Lebensjahres wird das Klein

mit der Kenntnis der physiologischen und kindalter abgelöst durch den ersten Ge

psychologischen Voraussetzungen längst staltwandel des Kindes, der sich in einer 

nicht alles getan. Aber es wäre ein unver- typischen Disharmonisierung der Form an-

zeihlicher Mangel, wollten wir die neueren 

Erkenntnisse außer acht lassen. 

Es wird nichts Neues gesagt, wenn wir als 

die wichtigste Erkenntnis die hinstellen, 

daß das Wachstum des jungen Menschen 

nicht eine einzige Entwick

lung darstellt, sondern eine 

Entwicklung in drei wesent-

1 i c h v e r s c h i e d e n e n P h a s e n. 

Aber die Erkenntnis dieser Phasen schrei

tet unaufhaltsam fort. Und damit erhebt 

sich auch immer dringlicher die Forderung, 

sich nicht mit einer allgemeinen Methode 

der Erziehung zu begnügen, sondern sich 

in der Erziehung jeder bisher drei Phasen 

anzupassen. Je mehr unsere Kenntnis der 

einzelnen Phasen wächst, desto eher wer

den wir dieses Prinzip der Anpassung an

wenden und zum wahren Ziel jeder Er

ziehung hinführen können. 

Die Unterscheidung der drei Phasen der 

Entwicklung ist uns im großen und ganzen 

bekannt. Es sind die Phasen der Kin d -

h e i t , der P u b e r t ä t und der R e i f e , 

anders wohl auch als Kleinkinda:lter, Ju

gendalter und Funktionsalter bezeichnet. 

Wir wollen uns diesen Stadien kurz zu

wenden. 

Das Stadium der 'Kindheit 

Es umfaßt im wesentlichen zwei Phasen, 

nämlich das K 1 e i n k i n d a 1 t e r und die 

sogen. v o r p u b e r a 1 e P h a s e. Im 

deutet und um die Mitte des 7. Lebensjah

res in einer neuen Harmonisierung der Ge

stalt, der sogen. Schulkindform, zum Ab

schluß gelangt. Es gibt heute schon eine 

verhältnismäßig weitgehende Beschreibung 

der konstitutionellen · und psychischen Vor

gänge im Kindesalter. Hingewiesen sei auf 

Otto Kroh, Entwicklungspsychologie des 

Grundschulkindes, 19. Aufl., Langensalza 

1944, und das kürzlich erschienene, sehr 

aufschlußreiche Buch von W. Zeller, Kon

stitution und Entwicklung, Gö,ttingen 1952. 

Als allgemeinster Grundsatz für dieses Sta

dium der Kindhe!t gilt, daß die Lebens

kräfte des Kindes möglichst entfaltet wer

den müssen. Man weiß um Richtungen, die 

die Spannkraft, oft aus moralischen Mo

tiven, hemmen oder brechen und das Kind 

von vornherein unfähig machen, gegen die 

vielen kommenden Hindernisse anzukämp

fen. Aber statt die Kräfte des jungen We

sens zu schwächen, soll man seine Wider

standskraft wecken und es anleiten, die 

Angst und Feigheit oder auch die Flucht 

vor den Hindernissen zu überwinden. Die 

Erziehung soll ja, auch im christl. Aspekt, 

nicht primär von der Absicht geleitet sein, 

das Böse zu unterdrücken, sondern zum 

Guten befähigt zu machen. 

Sehr aufschlußreich sind in dieser Sicht die 

vier Grundsätze der Erziehung, die P. 

Charmot SJ im Buche des Kanonikus 
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Violett, „ Vom Wesen und Geheimnis der 

Familie", Salzburg oJ, anführt. Es muß, 

sagt er, eine aktive Erziehung sein. Das 

Kind ist nicht ein Gefäß, das gefüllt wird, 

sondern eine Quelle, die man zu ergiebigem 

Strömen bringt. Es muß weiterhin eine Er

ziehung der L e i s t u n g sein. Nichts wäre 

falscher, als die Schwierigkeiten möglichst 

aus dem Wege zu räumen und der Be

quemlichkeit oder der übertriebenen Zärt

lichkeit Raum zu geben, man soll vielmehr 

die Energie der Kinder heben. Es soll drit

tens eine Erziehung der B e f r e i u n g 

sein und nicht der Unterdrückung. Nie soll 

man seine Macht mißbrauchen, indem man 

unnötige Lasten auf erlegt oder das Kind in 

Versuchung führt. Man muß vielmehr an 

das Gute im Kinde glauben und sein besse

res Streben unterstützen. Schließlich muß 

es eine Erziehung in F r e u d e und nicht 

in Verdrossenheit sein; denn das Kind be

darf der Freude, und es ist höchste Erzie

hungskunst, diese Freude bei aller Forde

rung, Disziplin und Autorität zu wecken. 

Wenn man nun fragt, welche Erziehung in 

diesem Stadium der Kindheit angemessen 

ist, so muß man die psychischen Gegeben

heiten zu Rate ziehen. Die Vernunft des 

Kindes ist nicht entwickelt, es hat keine 

Erfahrung, die Instinkte in seinem Innern 

sind noch ungelenkt, es hat noch keine Ge

sittung erworben. Es bedarf also im höch

sten Maße der Lenkung, damit es nicht den 

vielfältigsten Irrtümern und Unklughei

ten verfällt. Es ist also Aufgabe der Er

ziehung, zuverlässige Bedingungen für die 

Entfaltung eines gesunden und kraftvollen 

Lebens zu schaffen. Das kann aber nur ge

schehen durch eine klug und wissend geübte 

Autorität, weshalb in diesem Alter a l -

!ein die Methode der Autori

t ä t wirksam sein kann. 

Es ist dabei selbstverständlich, daß diese 

Autorität nur im Dienste der wirklichen 

und vitalen Entfaltung des Kindes stehen 

kann. Dabei sind zwei Dinge vorzüglich zu 

beachten. 

Der Erzieher wird sich immer wieder daran 

erinnern müssen, daß er es nicht mit klei

nen Erwachsenen zu tun hat, sondern mit 

Kindern die in einer ganz eigentümlichen 

Welt leben, der man sich anpassen, in die 

man sich versetzen muß, um möglichst viel 

zu verwirklichen. Allzusehr ist uns die Fä

higkeit abhanden gekommen, in der Welt 

des Kindes noch z~ Hause zu sein, seine 

Spiele zu verstehen und mit ihm ernst zu 

nehmen und darin die Ansatzpunkte der 

erzieherischen Einwirkung wahrzunehmen. 

Die Ausübung der Autorität soll ja nicht 

einfach eine unausweichliche Übertragung 

eines fremden Willens sein, sondern in ei

ner der Mentalität des Kindes angepaßten 

Atmosphäre vollzogen werden. Der 

Schweizer Kinderpsychologe Jean Piaget 

hat uns den Niederschlag seiner langjähri

gen Beobachtungen in einem ungemein in

teressanten und lehrreichen Buche ge

schenkt: Jean Piaget, „Das moralische Ur

teil beim Kinde", Verlag Rascher in Zü

rich deutsch 1954. Am Beispiel des auf der 
' 

ganzen Welt bekannten Murmelspiels zeigt 

' 

./ 

er die Entfaltung des moralischen Urteils 

beim Kinde und kommt darüber zu sehr 

folgenreichen Fragen nach unseren Erzie

hungsmethoden und unserer moralischen 

Situation überhaupt. Dies~s Buch, ebenso 

wie das obengenannte Buch des Berliner 

Schularztes W. Zeller, sollte jeder lesen, 

der sich eine entsprechende psychologisch

pädagogische Kenntnis und Praxis aneig

nen will. 

Nur die wissend und klug geübte Autorität, 

sagte ich oben, schafft die rechten Vorbe

dingungen für die Entfaltung eines kräf

tigen, gesunden Lebens des Kindes. Das 

aber bedeutet nicht nur, daß die Autorität 

in einer dem Kinde gemäßen Weise geübt 

wird, sondern vor allem auch, daß die Au

torität wirklich zur Geltung gebracht wird. 

Das ist heute gar nicht mehr selbstverständ

lich. Es ist vielmehr eine allgemeine zuge

gebene Tatsache, daß die Kinder heute, und 

zwar in allen sozialen Schichten, den Re

spekt und die Disziplin vermissen lassen. 

P. Charmot sagt „ Vor allem ist Respekt

losigkeit zur Gewohnheit geworden. Die 

Ungeniertheit läßt sie nichts mehr heilig 

halten. Sie behandeln alles, die Menschen, 

die Tiere, die Dinge, das fremde Gut mit 

frecher Rücksichtslosigkeit. Der allgemeine 

Hang, sich gehen zu lassen, ist so stark, daß 

schwer dagegen anzukämpfen ist. 

Es gibt nur ganz wenige unter ihnen, die 

noch Verehrung oder selbst den elementar

sten Respekt im Gespräch mit Vater oder 

Mutter an den Tag legen. Ebenso selten 

sind auch die Eltern, die in diesem. Punkt 

nicht doch zum Schluß nachgeben. Die 

außerhäuslichen Erzieher, Professoren ... , 

Klassen- und Gruppenführer können sich 

glücklich schätzen, wenn sie nicht mit äu

ßerster Ungezwungenheit behandelt wer

den. Viele Lehrer dürfen sich selbst die 

Schuld daran beimessen, wenn sie unter 

dem Vorwand, das Vertrauen der Kinder 

gewinnen zu wollen, im Verkehr mit ih

nen die Umgangsformen einer Kamerad

schaft annehmen, die bald entartet. Spott

sucht, Doppelzüngigkeit, Lüge, sogar Dieb

stahl sind gang und gäbe geworden. 

Es gibt Familien, in denen man die Autori

tät anderer diskutiert und kritisiert. Da

durch wird allen Ungeniertheiten, sogar der 

Geringschätzung, Tür und Tor geöffnet ... 

Disziplinlosigkeit ist genau so verbreitet 

wie Mangel an Respekt. Die Kinder von 

heute scheinen nur eine sehr beiläufige Vor

stellung von der Tugend des Gehorsams zu 

haben. Man muß sich fragen, ob sie ihn für 

Laster halten. Wenn ihnen ein Befehl zu

fällig Freude oder Spaß macht, führen sie 

ihn aus; aber im Augenblick, wo er ihnen 

beschwerlich wird, weichen sie ihm aus ... 

Ihre einzige Verhaltensregel ist anschei

nen ihre Willkür". 

Es ist sehr ernst zu bedenken, daß in den 

Fällen, wo ein Mensch als Kind keinen Re

spekt und keine Disziplin lernte, er auch 

als Heranwachsender fast immer unlenk

bar ist. Die Instinkte, die Launen und die 

Unordnung greifen nur weiter um sich. Die 

Erwach~enen klagen heute so oft über die 

Widerspenstigkeit , der Jugendlichen und 
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bedenken zu wenig, daß sie meist selbst die 

Grundlage dafür . schufen, weil ihre Erzie

hungsarbeit in der Kindheit der Autorität 

und der methodischen Lenkung entbehrte. 

Wenn die Kinder so häufig ohne Respekt 

und Di~ziplin sind und wenn die Jugend

lichen im Drang der Pubertät ohne feste 

erworbene Gewohnheiten und der Laune 

der Instinkte ausgesetzt sind, dann tragen 

Eltern und Erzieher durch den Verzicht 

auf ihre Macht daran weithin selbst die 

Schuld. In diesem Zusammenhang soll auf 

das pädagogisch sehr wertvolle Buch des 

Berliner Psychologen unp Pädagogen Prof. 

Gerh. Möbus, „Die Macht der Eltern", 

Morus-Verlag, Berlin, 1953, verwiesen sein. 

Die Erzieher müssen den Kindern sehr ein

deutig Gesetze vorstellen, deren Übertre

tung nicht geduldet werden darf. Das er

fordert den Kindern und nicht selten sogar 

kurzsichtigen Eltern gegenüber Mut, ist 

aber unaufgebbar, wenn die Erziehung 

fruchten soll. Man darf nicht auf die Lau

nen der Kinder und 'auf die dekadente Vor

. stellung von Liebe bei vielen Eltern Rück-

sicht nehmen, sondern muß den Kindern 

richtige Reaktionen und feste Gewohnhei

ten übermitteln. Hier schon müssen die 

Grundhaltungen, die das Leben erfordert, 

entwickelt werden, Achtung vor dem Ei

gentum, Wahrhaftigkeit, Ehrfurch.t, Höf

lichkeit, Gehorsam, Beherrsch.theit, Ord

nungsliebe, Arbeitseifer, Hilfsbereitschaft, 

Gebet. 

Es ist selbstverständlich, daß die Autori

tät immer von der Klugheit und der Liebe 
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geleitet wird. Aber es dürfte nicht bezwei

felt werden, daß dem Stadium der Kind

heit die erzieherische Methode der Autori

tät angemessen ist. 

Wenn man Erwägungen solcher Art an

stellt, dann erkennt man, wie sehr die 

pfadfinderische Methode, in diesem Falle 

die Arbeit in der Wölflingschaft, den Er

kenntnissen der heutigen Pädagogik gemäß 

ist. So sehr wir darin ein ausgeprägtes Sy

stem erzieherischer Einwirkung haben, so 

wenig dürfen wir uns mit der Übernahme 

des Systems begnügen. Die Dinge sind im

mer im Fluß. Unsere Einsichten wachsen, 

aber auch die Situation der jungen Men

schen wechselt unter dem Einfluß der Kul

turentwicklung. Man muß gleichsam immer 

das Aufnahmegerät eingeschaltet haben. 

Ein besonderer Vorteil scheint mir darin zu 

liegen, daß wir, wenn wir diese Dinge 

lebendig verfolgen, der großen Hilflosig

keit vieler Eltern und vieler unserer Füh

rungskräfte mit wirklich sachgemäßen Hin

weisen und Ratschlägen beistehen können. 

Mit bloßer Frömmigkeit, vor allem mit 

frommen Redensarten, ist längst nicht alles 

getan. (Wird fortgesetzt) 

P. Labontc 
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Anregungen für Kuratentreffen 

Exerzi.tien für 17jährige? 

Das Für und Wider in dieser Frage ist nicht Dinge, die sehr leicht eingehen und wenig 

s~lten Gegenstand bei Kuratentagen und 

Bespredi.ungen. Aus jahrelanger Erfahrung 

bin ich. zu einem Ergebnis gekommen, und 

das bin ich. nicht allein: Ich. glaube, daß 

eigentlich.e Exerzitien im strengen Sinne, 

so wie sie doch bei uns für die 1. Grades

prüfung gefordert sind, für den 17jährigen 

einfa:eh eine Überforderung darstellen. 

Ich koniiiie zu diesem Ergebnis von der 

Sadie her: Exe~zitien im üblichen Sinne 

erfordern eine große geistige Konzentra

tion, sie erfordern, um das gesteckte Ziel 

zu erreichen, umfangreichen Stoff und da

mit einen Zeitraum von wenigstens 4 vollen 

Tagen. Es geht auch nicht ohne eine Ta

gesordnung, die mehrere Vorträge verlangt 

und zwischendurch eine Beschäftigung, die 

dem Ziel der Exerzitien und der Konzen

tration auf den Stoff entspricht. Es wird da 

meist eine entsprechende Lektüre einge

schaltet. Wir konnten feststellen, daß meist 

auch eine passende Lektüre mitgebracht, 

aber nicht oder nur wenig benützt wird. 

Unsere Jungen können weithin nicht mehr 

lesen, wenigstens keine Bücher, die eine gei

stige Konzentration verlangen. Wir for

dern eine Meditation über das Gehörte und 

deren Niederschlag im Exerzitientagebuch. 

Das Ergebnis ist, von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, äußerst dürftig. Es sind einige 

Dinge am Rande, die Erwähnung finden, 

oder gar keille Verarbeitung voraussetzen. 

Natürlich soll hier nicht resignierend fest

gestellt werden, daß wir uns damit abzu

finden hätten, es wird vielmehr ein Weg 

gesucht, zu einem Positiveren hin zu erzie

hen. Ich komme zu diesem Ergebnis näm

lich ebenso von der Person her. Die Forde

rung des I. Grades wendet sich im Normal

falle an den 17jährigen. Und eben von da

her scheint mir die Forderung_nach Exer

zitien, wie sie uns von Form und Inhalt 

her vorschweben und wir sie praktiziert 

haben, undurchführbar, zumindestens ver

früht. 

Soll man die ~rfüllung solcher Forderung 

nun erzwingen? Nein! Soll man die Exerzi-, 
tienforderung überhaupt aufgeben? Ganz 

und gar nicht. Exerzitien im wirklichen 

Sinne des Wortes möchten wir mehr und 

mehr für die Führerschaft und Ritterschaft 

des Bundes durchführen. 

Soll man also die Forderung der Exerzi

tien für den I. Grad fallen lassen? Aber

mals nein! Und wie denken wir uns die 

Art und Weise den Prüfungspunkt „Er hat 

an einem Exerzitienkurs teilgenommen" 

durchzuführen? 

Wie wäre es mit einer Art, für die ich bis

her kein anderes Wort gefunden habe als 

„Religiöse Freizeit?" Ich denke mir das so, 

daß natürlich auch hierfür mehrere Tage 
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zu Verfügung stünden, aber nicht mehr als 

drei. Es könnten ebenso gut 2 Wochenenden 

sein. Die Vorträge - täglich höchstens drei 

_:_ sollen natürlich auch religiösen Stoff be

handeln, aber in direkter Beziehung ste

hen zum Leben des 17jährig~n, zu seinen 

Schwierigkeiten und vor allem zu der Auf

gabe, die ihn als Gerorgsritter erwartet! 

Das setzt voraus, daß man zu diesen "Frei

zeiten" auch wirklich nur Jungen, die in 

der 1. Grades-Prüfung stehen, zulassen 

sollte. Sollte man sich darauf einigen kön

nen, auch 2 Wochenenden dafür zu nehmen, 

so kämen wir endlich auch einmal von den 

drei oder vier Standardterminen für Exer

zitien ab. Diese könnten dann den wirkli

chen Exerzitien für Jungmannschaft und 

Führer vorbehalten bleiben. Es brauchen 

also nicht mehr und soviele Pfadfinder auf 

den Abschluß des 1. Grades zu warten, 

weil siez. T. so schlechte Möglichkeiten ha

ben, einen der wenigen Exerzitientermine 

nützen zu können. Es wäre demnach so et

was l\hnliches mit diesen "Freizeiten• -

mutatis mutandis - wie mit den vorberei

tenden Kursl!n der Länder auf die Feldmei-. 
sterkurse des Bundes. Es wäre vor allem 

auch eine gute Möglichkeit, auf den Stand 

der Ritterschaft vorzubereiten in einer ech

ten Besinnung, die nicht nur auf ein paar 

Termine angewiesen wäre. 

Die Gestaltung der Tage selbst müßte auf

gelockerter sein, d. h. neben den Vorträgen, 

Aussprachen, überhaupt das Gespräch, auch 

an Hand von Schrifttum und Bundesord

nung, Bibellesung und Fragestunde, wie 

auch Singen (gute Lieder, Kirchenlied, Ma

rienlobl) und Spielen (Biblischer Ereig

nisse!) u. ä. umfassen. Ich wäre froh über 

jede l\ußerung zu diesen Vorschlägen! 

P. M. Bkt. 

„ Weil l:lie Pfallfinllerbemegung llurctJ llie täglictJe gute Tat immer mieller unfere 
Jugenl:l auf · l:Jas ll:leal lles Dienftes am Mitmenrctien aufmerl\fam mactit, 
~eilt fie eines ller fdJäl:llictJrten Zeitübel, l:lie ldJfuctJt. Sie fü~rt llie Jungen aller 
Beoöll\erungsfdJidJten zu[ammen. Durcti i~ren internationalen ~ufbau, über 
l:lem fie ntctit l:lie rectJte Vatetlanlleliebe oergrnt, förllert fie bei allen Völkern 
Oie gegenfeitige ~ctJtung unl:l l:len Ceift l:ler Brül:lerlidJl\eit." 

Pius XII., 1945 

HCura nostra" . Blätter~für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nr. 1, 1955. 
Herausgeber: BundesführungDPSG.-Schriftleitung: P.Michael Nordhausen und P.Edmund Labonte. 

Satz und Druck: B. Kühlen, M.Gladbach.-Georgs-Verlag, Düsseldorf 10, Postfach 10050. 
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"Dae Zfel unb ber Sinn ber Erlöfung fft, 

jebem MenfdJen 

bae d)rfftlfdJe Leben zu bringen. 

Unb ber Erlöfer mfll unb oerlangt, 

ba~ bfefee Leben In feiner ganzen fulle 

gelebt merbe. 

Dfefe fulle bee Lebene fft 

oon ftrahlenber Sd)önheft." 

Piue XI , 1934 
Än[pradJe an Pfnl:Jffnber 



Augustinus, vom österlichen Geheimnis 
„Vor Ostern fasten wir vierzig Tage lang. Die Zeit vor Ostern ist nämlich das Symbol 

dieses unseres mühsamen Lebens, wo wir unter Plage, Beschwerden und Enthaltsamkeit 

das Gesetz erfüllen. Nach Pascha aber feiern wir die Tage der Auferstehung des Herrn, 

die unsere Auferstehung im Symbol darstellen. Deshalb werden diese Tage festlich be

gangen ... Dann bleibt uns nichts mehr, als Gott zu loben. Deshalb singen wir während 

dieser Tage das Alleluja. Denn das Alleluja ist das Lob Gottes. In der Hinfälligkeit dieses 

sterblichen Lebens, in der „Quadragesima" hier, die der Auferstehung vorangeht, wollen 

wir Gebete mit Seufzen darbringen, damit wir dann lobsingen können . .. Werden wir 

nicht müde in der Quadragesima, damit wir uns freuen können in der Quinquagesima" 

(Sermo 125,9). 

„Wir singen das Alleluja: es ist recht, es ist froh, es ist voller Freude, Ergötzen und 

Süßigkeit. Und doch: Wenn wir's immer sagten, so würden wir überdrüssig. Wenn es aber 

zu bestimmter Zeit des Jahres wiederkehrt, wie erfreulich kommt es heran, mit wieviel 

Sehnsucht sehen wir's scheiden. Wird denn auch dort die Freude so sein und der Über

druß? Nein. Vielleicht will einer fragen: Und wie soll das zugehen, daß man nichts 

anderes tut und kein Überdruß aufkommt? Könnt' ich dir eines zeigen in diesem Leben, 

dessen man nicht überdrüssig wird, glaubst du dann, daß drüben das Ganze so sein wird? 

Überdruß an Speise, Überdruß an Trank, Überdruß an Theatern, Überdruß an diesem 

und jenem: aber nie gab es Überdruß an Gesundheit. Wie du also hier, in dieser Sterblich

keit des Fleisches, in dieser Zerbrechlichkeit, in diesem Ekel an des Leibes Last, doch 

k~inen Überfluß an Gesundheit hast, so wird es dort nie einen Überdruß geben an Liebe, 

Unsterblichkeit, Ewigkeit." (Morin 1,8 465 f.) 

2 

Unsere Bemühung sollte besonders darauf gerichtet 

sein, daß die Hebdomada Maior und das österliche 

Geheimnis wieder der Mittelpunkt im Leben unserer 

Gemeinschaft werden. 

• 

Die lebendige Jli[itte 
Es kann in den Christengemeinden etwas 

wie einen toten Punkt geben. Man spricht 

und arbeitet wie in einem leeren Raum; 

In der Nachkriegszeit wurde bei den Be

mühungen um das religiös-kirchliche Le

ben vielfach eine große Verlegenheit offen

bar. Sie bezog sich mehr als auf andere 

Gruppen besonders auf die junge Genera

tion, also auf die Heimkehrer, auf die 

Mannes- und Frauenjugend sowie auf die 

Kreise der jungen Familie. Obwohl diese 

Generation recht eigentlich in der religiösen 

Entscheidung ~tand, wurde sie weithin we

der durch die gewohnten Formen der Ju

gendseelsorge noch durch das Gemeinde

leben angesprochen. Es gibt eine verhältnis

mäßig kleine Schicht der . Jugend, die ein 

inneres Verhältnis zur Kirche gefunden 

hat. Es sind hauptsächlich diejenigen, bei 

denen das Elternhaus seine christliche Funk

tion erfüllt l).at (was freilich allzu selten 

der Fall ist), und diejenigen, die durch 

irgendeine Form der Jugendbewegung 

oder durch eine lebendige Gemeinde diesen 

inneren Anschluß fanden. Demgegenüber 

steht eine weitaus größere Zahl solcher, die 

der Kirche innerlich nicht verpflichtet sind, 

ob sie nun zu einer kirchenrechtlichen Ge

meinde gehören oder nicht. Ihnen gegen

über sind wir weitgehend ohnmächtig, 

nicht nur, weil das Wort Gottes, ob es 

schon Gottes Kraft ist, der Welt gegenüber 

immer wie in Schwachheit erscheint, son-

dern auch, weil wir nicht darauf gerüstet 

waren, diesen Menschen auf eine entspre

chende Weise vom Worte Gottes her zu be
gegnen. Wer die Entwicklung innerhalb 

der Laienorganisationen, etwa im Bunde 

der Deutschen Katholischen Jugend oder 

audi innerhalb der engeren Bünde (Pfad

finderschaft, Kolping, CAJ) aufmerksam 

verfolgt, der konnte und kann feststellen 
' 

daß die Schwierigkeit und Aufgabe darin 

liegt, in der reifen Jugend die religiöse 

Entscheidung in Freiheit herbeizuführen 

oder so zu vertiefen, daß sich der junge 

Mensch der Kirche innerlich und lebendig 

verbunden weiß. 

Das Gesagte gilt natürlich auch für die· an

deren Gruppen unserer Gemeinden. Aber 

es ist erklärlich, daß unser Anliegen in be

sonderer Weise der jungen Generation auf

gezeigt werden soll, weil es sich für sie um 

eine vordringliche Frage handelt. Es kann 

ja bei unseren Bemühungen nicht nur dar

um gehen, wie wir eine Brücke zu den 

Menschen schlagen und das Wort Gottes an 

sie herantragen können, sondern ebenso 

.sehr darum, einen lebendigen, geistigen 

Raum zu schaffen, in den die angesproche

nen und auf den Weg geschickten Menschen 

aufgenommen werden; es muß ihnen eine 

neue, lebendige Mitte, eine unaufhebbare 

Mitte gezeigt werden, die ihnen den Weg 

weist und sie nicht allein läßt, sondern zu 

einer starken Gemeinschaft inmitten der 

3 



Welt zusammenschließt. Dieser geistige 

Raum ist ~o sehr Bedingung allen Aposto

lates daß es ohnedem normalerweise keine 
' 

dauernde Bekehrung und Verwirklichung 

des christlichen Lebens geben wird. 

Wir meinen mit dieser Jebendigen Mitte 

den v e r h e r r 1 i c h t e n C h r i s t u s , 

der b e i m Vater i s t , und mit dem 

geistigen Raum (gleichsam als einer Heimat 

der Pilgernden) d i e C h r i s t e n g e -

meinde, die sich um den ver

h e r r 1 i c h t e n H e r r n s a m m e 1 t. Das 

Evangelium nennt als das Ziel seiner Ver

kündigung das Reich Gottes; der Geist 

Gottes soll in uns zur Herrschaft kommen, 

damit Gott wieder die Mitte von allem 

werde. Das Reich Gottes wird verwirk

licht in der Bekehrung des Menschen, in 

jener inneren Umkehr, die den Menschen 

aus seiner gottabgewandten, ichbezogenen 

Haltung hinwendet zu einem Leben aus 

dem Geiste Gottes, der ihm in Christus 

Jesus mitgeteilt wird. Der Kern der Bekeh

rung ist die innere, geistige Einigung mit 

Jesus Christus als dem Heiland der Welt, 

der als der verherrlichte Herr beim Vater 

ist. Der verherrlichte Christus ist die leben

dige Mitte und das Ziel allen Christen

lebens. Er aber sammelt die Gläubigen 

nicht als einzelne um sich, sondern als Ge

meinschaft, als seine „Gemeinde". Denn 

die Bekehrung des einzelnen ist eine Ein

fügung in Christus als das Haupt und in 

die Gemeinde der Getauften. Die Ge

meinde ist göttliche Bewirkung in der Welt. 

Seit dem mosaischen Bunde, in dem Gott 

die Stämme Israels durch die kraftvolle 

Autorität seines Bundeswillens einte und 

als ein heiliges, ihm eigenes Volk besonders 
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begründete, hat dieses Wort von der Ver

sammlung oder der Gemeinde des Volkes 

Gottes einen ganz bestimmten Sinn. Es ist 

der greifbare Ausdruck für die Verwirk

lichung des Reiches Gottes auf Erden, die 

mit dem Sinai-Bunde als heilsgeschicht

lichem Geschehen anhebt. Nicht umsonst 

weist Petrus in seinem ersten Briefe darauf 

hin daß das Christenleben nicht anders 
' 

verstanden werden soll denn als jene er-

habene Bewirkung, durch die wir in Chri

stus ~ls dem Eckstein „zu einem geistigen 

Tempelbau" zusammengefügt sind, als das 

„begnadigte Volk Gottes", als „ein Gott 

zugeeignetes Volk". Wir sind als Christen 

die aus der Welt herausgerufene Gemeinde 

des Volkes Gottes, die Kirche. Herausge

rufen aus der verlorenen Welt, sind wir 

in dieser Welt versammelt um den lebendi

gen Herrn als das Ziel der Pilgerschaft. 

Alle Verkündigung des Evangeliums will 

über die Bekehrung des einzelnen hinaus 

die Gemeinde als die gottgewollte und 

gottgewirkte Form des christlichen Lebens. 

Diese Christengemeinde ist nach dem Zeug

nis des Hebräerbriefes auf dem Wege vom 

irdischen Jerusalem der Juden zum himm

lischen Jerusalem, der Stadt Gottes, wo die 

festliche Versammlung und die Gemeinde 

der Erstgeborenen ist, die Engel und die 

vollendeten Gerechten, geschart um den 

Herrn als den Mittler des Neuen Bundes. 

Das Verständnis des Christenlebens als 

eines Lebens in der Gemeinde, deren leben

dige Mitte der Herr ist, gilt es immer neu 

zu wecken. Diese Mitte ist immer da, aber 

sie wird nicht immer gesehen, vor allem 

nicht in jener greifbaren Kraft und Deut

lichkeit, die die lebendige Gemeinde er-

~: 
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stehen und wachsen läßt. Wenn wir uns 

fragen, warum soviel seelsorgerliche Ar

beit, angefangen von ,der Kinderkatechese 

über die sakramentale Einweihung und die 

Jugendarbeit, oder auch warum soviel Be

mühung vonseiten der Laienorganisa:tionen 

nur sowenig zum Ziele führen, dann ist 

die Antwort einerseits sicherlich, daß es an 

der immer gegebenen Harthörigkeit der 

Menschen liegt; andererseits aber ebenso 

sehr, daß es uns allzu wenig gelingt, die 

Wirklichkeit Jesu Christi, als der einigen

den Mitte der Christen in die Erscheinung 

treten zu lassen und die Verkündigung des 

Gotteswortes zusammen mit dem sakra

mentalen Leben und der brüderlichen 

Dienstbereitschaft zielbewußt und demütig 

auf die lebendige Gemeinde zu richten. 

Sicherlich liegt auch daran die enttäu

schende und niederdrückende Erfahrung, 

die man immer wieder von Priestern und 

Laien hören kann, daß sie wie in einen 

leeren Raum hinein arbeiten. Dem leeren 

Raum fehlt die lebendige Mitte als an

ziehende und einigende Kraft. So wichtig 

es ist, daß unsere Laien auf allen Gebie

ten des öffentlichen Lebens wirksam wer

den, daß sie dem Staate dienen, daß sie ein 

Sozialprogramm verwirklichen, daß Presse, 

Film und Rundfunk christlichen Geist 

atmen, <laß die verschiedenen Gruppen 

vom Milieu her die Menschen zu erreichen 

versuchen, - wenn alles das nicht wie in 

einem leeren Raum verhallen und unter

gehen soll, dann muß zuerst eine Mitte und 

ein Ziel dasein, wodurch alles seinen Sinn 

und seine Zusammenfassung erhält. Das 

aber ist die Gemeinde, die in Glaube und 

Liebe um . den Herrn versammelt ist, in der 

die Laien ebenso wie die Priester beten, 

daß das Reich Gottes komme, in der sie in 

Liebe einander dienen und ihre weltliche 

Aufgabe erfüllen. Der Geist Jesu Christi, 

den er uns vom Vater sendet, ist die le

benschaffende Kraft; er schenkt uns den 

lebenerfüllten, geistigen Raum, in den die 

Christen aufgenommen sind wie in eine 

geistige „Heimat" als die irdische Vorweg

nahme der ewigen Heimat bei Gott. Vor 

allem aber ist dieser lebendige Raum eine 

notwendige Voraussetzung für die, die von 

draußen hereingeholt werden; sie müssen 

auf die Gemeinde stoßen, sie vorfinden und 

in ihr aufgehen können als „dem Lande 

der Verheißung", wie es im Hebräerbrief 

von Abraham und damit für alle gesagt 

wird: „Im Glauben ließ er sich nieder im 

Lande der Verheißung als ein Fremdling, 

in Zelten wohnend mit Isaak und Jakob, 

den Miterben ~erselben Verheißung. Er 

wartete auf die festgegründete Stadt, deren 

Baumeister und Schöpfer Gott ist." 

„Die Mitglieder des Bundes werden ihre Kraft einsetzen für Christus 

und seine Kirche. Der Pfadfinderstamm ist eine lebendige und tätige 

Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde. Seine Aufgabe liegt besonders 

darin, das Gemeindebewußtsein zu wecken und wirksam mitzuhelfen 

in der Jugendarbeit und Liebestätigkeit." Aus der Bundesordnung 
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Das Wort des Kuraten 
Texte als Grundlage kurzer Ansprachen 

„Genauigkeit. - Gestern, während der 
Nachtwache, las ich in der Lebensbeschrei
bung des heiligen Johannes Vianney (von 
Trochu), dieser heilige Pfarrer, dessen Un
gelehrtheit oft, wie ein Vorwand, unter
strichen wird, habe in seiner Predigt gro
ßen Wert auf die Genauigkeit der Aussage 
gelegt; und eben dieses habe er auch von 
anderen Predigern verlangt. - Das und 
nichts anderes ist es, was man selber den 
durchschnittlichen Sonntagspredigten wün
schen möchte - Genauigkeit der Aussage, 

nicht rhetorischen Schmuck, nicht ,Stil' und 
nicht Schwung. Genauigkeit. Und aller
dings auch ,Echtheit', das heißt Unmittel
barkeit der persönlichen ~eteiligung. Ge
nauigkeit und Wärme." (1944) 

* * * 

„Wenn ein Aufruf zur Teilnahme an den 
Gottesdiensten der Karwoche darauf hin
weist, die Liturgie des Karfreitags sei ,die 
älteste und schönste des Kirchenjahres', so 
appelliert er an den rein ästhetischen, 
,musealen' Sinn, an den Widerpart des sa
kramentlichen Sinnes. Denn der museal
ästhetische Aspekt ist eine besonders ge
fährlich verkappte, weil besonders ,geistig' 
scheinende Weise, die sakramentlichen Zei
chen just n i c h t beim Wort zu nehmen." 
(1943) 

* * * 

„Der Verfall des symbolischen, sakrament
lichen Sinnes zeigt sich, wenn man ihn auf 
eine möglichst allgemeine Formel bringen 
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will, vornehmlich in folgendem: In der 
Urkirche bestand die Gefahr, daß einer 
den Leib des Herrn ,Nicht unterscheidet' 
(1 Kor. 11,29), das heißt, daß er das hei
lige Brot nicht vom alltäglichen Brot un
terschied. Heute aber ist die Gefahr: daß 
der Mensch überhaupt nicht auf den Ge
danken kommt, es könnte sich bei den sa
kramentlichen Zeichen überhaupt um wirk
liches Brot und um wirkliches Essen, sei es 
nun heilig oder alltäglich, handeln." (1943) 

* * * 

„Lebendige Flamme. - Heute morgen, 
nach dem Osterhochamt in der Kapelle, 
sah ich zu, wie der Altar ,entleert' wurde 
für den nachfolgenden protestantischen 
Gottesdienst. Es wurde unter anderem 
auch . . . wieder das ,Ewige Licht' ausge
knipst. Mit einem Menschen, der keinen 
wesentlichen Unterschied zu bemerken ver
mag zwischen einem durch elektrischen 
Strom zum Glühen gebrachten Draht und 
der lebendigen Flamme - mit einem sol
chen Menschen kann man über die Ele
mente der Sakramententheologie nicht 
reden, die eben darauf beruht, daß die 
Zeichenhaftigkeit der sichtbaren Welt beim 
Wort genommen wird, zunächst und zuvor 
natürlich überhaupt gesehen wird!" 

(1947) 

Entnommen aus: 
Josef Pieper, Weistum-Dichtung-Sa
krament, 1954, das der Lesung sehr 
empfohlen wird. 

! 
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DER JUNGE VON HEUTE 
die Einflüsse, denen er unterliegt 

die Neigungen, die er offenbart 

Den folgenden Artikel entnehmen wir der Führerzeitschrift der 

belgisch-wallonischen Pfadfinder „Le Guide" Nr. 10, 1954. Ihm liegt 

ein Expose von Abb e Ern o t t e auf einem Führertreffen in Lüttich 

zugrunde. 

Sagen wir gleich, daß die Jungen von 

heute im Grunde nicht besser und nicht 

schlechter sind als vor zehn, fünfzehn oder 

zwanzig Jahren: wir finden sie jetzt wie 

immer mit .all den Möglichkeiten zum Gu

ten und Bösen, die sie in den Jahren des 

Heranwachsens zeigen, wo man zu allem 

bereit ist, wo man Wandlungen unterliegt, 

wo man sich selbst sucht und sich entfaltet. 

Was auch immer die charakteristischen 

Kennzeichen und eigentümlichen Neigun

gen des heutigen Jungen - die sicher exi

stieren - sein mögen, sie bieten oft nur 

einen besonders betonten Aspekt emes 

Alters, das in Gegensätzen lebt. 

Gegensätze beim gleichen Jungen zwischen 

der leidenschaftlichen Aufwallung und der 

Depression; zwischen dem Ehrgefühl und 

der Feigheit vor dem harten Schlag; zwi

schen der Abenteuerlust und der Flucht vor 

der Anstrengung; zwischen der Bewunde

rung von großen Leistungen und der Faul-

heit; zwischen der Gefühllosigkeit gegen

über der eigenen Familie und dem Bedürf

nis nach Zärtlichkeit; zwischen der Fähig

keit zu selbstloser Liebe und der Selbst

sucht beim Aufwallen der Gefühle. 

Wie immer ist auch der heutige Junge ein

mal verschlossen und dann wieder mittei

lungsbedürftig, oft zeigt er kritischen Sinn 

neben blindem Glauben an den Führer. Er 

hat einen scharfen Gerechtigkeitssinn bei 

dem, was ihm bewegt, zeigt aber auch völ

lige Interesselosigkeit, wenn es um das 

Wohl oder Ansehen der anderen geht. 

* 

Es bleibt jedoch wahr, daß unsere Jungen 

Bedürfnisse zeigen, die zurückgehen auf 

das Ungenügen, aber auch auf die Forde

rungen dieser unserer Zeit, der sie ange

hören. Man kann von diesen Jungen nicht 

sprechen, sie nicht verstehen und ihren Be

dürfnissen nicht entsprechen, wenn man 

·nicht eingeht auf die Einflüsse, denen sie 

unterliegen. 
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Wenn unsere jungen · Leute anders sind, 

wenn wir bei ihnen Dinge entdecken, die 

uns erstaunen und manchmal erschrecken, 

dann vor allem, weil die Einflüsse auf sie 

anders geworden sind. Auf diese Einflüsse 

und Einflußsphären . treffen wir als Erzie

her und stoßen uns oft daran. Wir müssen 

gegen solche Milieus reagieren, wenn wir 

sie nicht ändern können. 

Darum müssen wir hierbei etwas verwei

len, denn diese Einflüsse und Milieus lie~ 

gen schwer auf den Jungen und erklären 

zum Teil ihr Verhalten. 

* 

Selbst wenn em Heranwachsender gegen 

15, 16 oder 17 Jahren sich von der Familie 

zu lösen scheint und manchmal gegen sie 

reagiert oder opponiert, so muß man doch 

feststellen, daß er durch sie gekennzeich

net ist. 

Viele unserer jungen Leute haben in ihrer 

Familie noch ein traditionelles Milieu: die 

im übrigen rechtmäßige Autorität fordert 

Gehorsam ohne Widerrede; andernfalls 

gibt es auf seiten derer, die die Autorität 

darstellen, keinerlei Bemühung um Ver

stehen und Anpassung, sondern Verstei

fung und Bestürzung, gefolgt von der Ab

dankung ... 

Da dieser Geist der Unabhängigkeit, der 

im übrigen jedem Heranwachsenden eigen 

ist, in unsern Tagen besonders stark ist, 

kommt es selbst in „traditionellen" Milieus 

zu einer Ablösung, einem abseitigen Leben, 

das man sich außerhalb der überkomme

nen Gewohnheiten und Lehren schafft. 
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In diesen Monaten noch lernte ich zwei 

heimliche Banden kennen, bestehend aus 

Jungen aus gesundem Milieu, wo man in 

allem unterrichtete und verdorbene Er

·wachsene nachahmte. Diese sicher extremen 

Fälle zeigen jedenfalls eine Tendenz an. 

Hervorkehrung der Unabhängigkeit, die 

sich offenbart in einer oft heftigen Opposi

tion und selbst in trüben und schmutzigen 

Erfahrungen - das ist der erste Zug, den 

wir hervorheben. Das traditionelle Milieu 

allein erklärt das nicht; aber auch da er

wächst sehr häufig, viel häufiger als früher, 

die betonte Unabhängigkeit. 

* 

Unsere Jungen kommen mehr und mehr 

aus einem Familienmilieu, das durch Schei

dung, Trennung, häufige und offene Zu

sammenstöße auseinanderstrebt. Es klingt 

schon banal zu sagen, wie oft das Kind das 

Opfer dieser Fälle ist. 

Es ist ein Opfer, das aus Mangel an Frie

den und durch dieses Milieu, das es allzu 

oft und hart verwundet, in seinen früh

reifen Empfindungen Ablenkung sucht oder 

zum Pessimismus gelangt, zu dem Skepti

zismus dessen, der das Leben zu kennen 

glaubt, bevor er es entdeckt hat, außer in 

seinen häßlichsten Seiten, und das allzu 

rauh und einseitig. 

* 

Dann sind da die Milieus, wo das Kind 

„zum einzigen Sohn" erhoben wird. Ich 

sage bewußt nicht Familie mit einem Kind, 

sondern Familie, wo das Kind, die Kinder 
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„wie einzige Söhne" gehalten werden. In 

unserer Zeit bedroht ein übel die Besten 

sowohl der Familien als auch der Erzieher: 

das übel des um jeden Preis erstrebten 

„Komfort" (Behaglichkeit, Sicherheit). 

Dieser „Komfort" liegt nicht in einem be

haglichen und angenehmen Heim und nicht 

in der Zahl der Sessel, sondern darin, daß 

das Bemühen um Sicherheit beherrschend 

wird, daß man in allem die Erleichterung 

sucht mit dem Vergnügen, das sie gibt, und 

der Anstrengung, die sie meidet. Ich hüte 

mich wohl, die Sicherungen und Annehm

lichkeiten zu schmähen, die unsere Zeit bie

tet. Aber ich lehne jene Tendenz ab, die 

- selbst in christlicher Umgebung - aus 

den Erleichterungen und Annehmlichkeiten 

eine absolute Notwendigkeit macht, und 

nicht ein Mittel, dessen Herr man bleibt. 

Hier zeigt sich unter anderem, daß der 

Materialismus selbst bei uns Christen 

durchdrungen hat. 

Zweifellos ist der Junge mehr als früher 

angehalten, die Anstrengung zu vermeiden 

und diesen „Komfort" zu suchen, also die 

Sicherheit und Annehmlichkeit der Erleich-

terung. 

Und der Grund? Man sucht ihn wie em 

einziges Kind zu erziehen. Das aber ist der 

Junge, dem man jedes Risiko erspart, des

sen Launen man allen nachgibt, den man 

zu erziehen vorgibt, indem man ihm jeden 

Stoß erspart und alle Annehmlichkeiten 

gewährt. 

Man bewahrt ihn vor dem Risiko emes 

zu späten Frühstücks, wenn er etwa das 

Verlangen ausdrückt, im Kolleg zur Kom

munion zu gehen. Man verweigert ihm das 

Wagnis einer Großmut, wenn man ihm im

mer nur von Rechten und Gewinnstreben 

spricht, wenn man ihn anfährt und die für 

Dummköpfe ausgibt, die sich noch veraus

gaben. Man gibt seinen Launen und den 

Erleichterungen nach: spät schlafen gehen, 

mannigfache Zerstreuungen, Erleichterung 

dyr Vergnügungen. Der Junge muß zwi

schen einem Fußballspiel, einer Autofahrt 

und einer harten pfadfinderischen Fahrt 

wählen: er wählt nicht allein, sondern -

bewußt oder unbewußt - unter dem Ein

fluß seines Milieus. 

Vielleicht hat man den Eindruck, ich hielte 

mich länger bei einer gewissen Erziehung 

<1Juf als beim Jungen selbst? Zweifellos fin

det man bei ihm, - und zwar durch den 

Erwachseneneinfluß - eine Flucht vor der 

großmütigen Anstrengung und ein größeres 

Verlangen nach dem „Komfort". 

Wenn wir ihm hier reagieren helfen wol

len, müssen wir zweifellos bestimmte 

Aspekte des Pfadfindertums herausarbei

ten; wir müssen aber auch daran erinnern, 

daß das Pfadfindertum ein Geist und eine 

Methode, aber auch ein Milieu darstellt. 

Es ist Sache der Führer und Erzieher, daß 

der Junge nicht auch noch in ein pfadfin-
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derisches Milieu gerät, wo sich, wenn auch 

mit gewissen Unterschieden, die gleichen 

Mangelerscheinungen zeigen wie anderswo. 

Leicht könnte_ auch gegenüber diesem maul

hängerischen, wenig großmütigen Jungen 

der Schluß auftauchen, daß hier nichts 

mehr zu erreichen sei. Wenn wir aber wis

sen, daß er weithin nicht · verantwortlich 

ist, werden wir uns seiner annehmen, wie 

er ist, und ihn mit Mitgefühl und Liebe 

begegnen. 

Im übrigen darf man weder die Fehler der 

Erziehungsmilieus noch die Fehler der Jun

gen verallgemeinern. Sicherlich aber sind 

als wichtigste Neigungen diese festzuhal-

ten: 

Betonung der Unabhängigkeit; 

Verlangen nach größerem „Komfort" 

und Bequemlichkeit; mehr oder weniger 

heftige Kritik und Opposition. 

Ein weiteres Milieu beeinflußt unsere Jun

gen: die Zerstreuungen und Vergnügungen. 

Der Begriff ist weit. Alle Möglichkeiten 

sich zu zerstreuen gehören dahin, auch die 

guten, die man beherrschen muß. Auto, 

Theater, Kino, Radio, Fernsehen, leichte 

Lektüre, ohne die Straße zu verschweigen 

mit ihren vielen Reklamen, denen es oft 

zumindcsten an Scham fehlt . 

Das gibt den Jungen eine größere Leichtig

keit, von allem zu reden und sich für alles 

zu interessieren, aber auch eine gewisse 
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„suffisance" und eme starke Tendenz an 

alles zu rühren und ein Zeitverschwender 

zu werden ... Der Junge von heute ist 

überfordert: die Programme überstürzen 

sich auf Kosten der Güte, und die Vergnü

gungen werden immer zahlreicher. Hier das 

Programm eines 171/2jährigen während 

emer Woche : zweimal im Kino, drei bis 

vier Stunden Sportnachrichten, zwei 

Abende bei Freunden bis zu vorgerückter 

Stunde. Und dieser junge Mann sagte mir: 

„Wegen der Arbeit an der Universität ... 

Sie wissen, ich gedenke den Clan zu ver-

lassen." 

Ohne vollständig sein zu wollen, bleiben 

noch zwei Tendenzen zu unterstreichen, die 

die Passivseite der Bilanz vervollständigen. 

Die Abschwächung des Sinnes für Gerech

tigkeit. Zweifellos hat man allezeit, etwa 

in einem Kolleg, Kasten und Scheiben zer

brochen, oder seinen Namen in die Bänke 

geschnitten . . . Das ist nicht beunruhigend 

(sosehr man darauf achten soll, weil nichts 

zu geringfügig ist in der Erziehung), wohl 

aber die Ungeniertheit und manchmal das 

Erstaunen, wenn ein Junge ein Delikt wie

dergutmachen soll. 

Mehr und mehr gelangen wir zu emer 

Mißachtung der Normen der Gerechtigkeit 

hinsichtlich der Güter des anderen, sei es 

das Hab und Gut oder der gute Name. 

Ein später Einfluß der Kriegsmentalität, 
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wo wir alle zu betrügen und Kniffe zu ge

brauchen lernten. Zweifellos hatten wir 

kein Unrecht, aber die Konsequenzen wer

den fühlbar, die Regeln der Gerechtigkeit 

verletzen ist nicht nur eine Schwäche, son

dern ein Spiel, bei dem es darum geht, sich 

nicht fassen zu lassen. 

Das religiöse Gebiet forderte für sich allein 

eine lange Darlegung. Auf Grund ihres 

Alters und ihrer Schwierigkeiten, auf 

Grund auch der Anziehung eines Lebens, 

das sie fesselt, ohne daß sie seine Last und 

Verpflichtung belastet, verlieren die Jun

gen leicht den Sinn für das Geheimnis und 

das Heilige, für den Glauben und die Bin

dung an die Person Gottes und des Chri

stus. Sie leugnen all das nicht, aber lassen 

es um so eher beiseite, je mehr sie mit allen 

Sinnen die mannigfaltige sie umgebende 

Wirklichkeit umfassen. 

Vor 15 Jahren konnte man von den Füh

rern noch ein Minimum persönlichen Gebe

tes jeden Tag verlangen. Kann man das 

heute noch mit Erfolg tun? überall beklagt 

man sich über den Tiefstand des eucharisti

schen Lebens. Zu den vielen Gründen mag 

man den fügen, den ein guter Kerl vor 16 

Jahren formulierte: „Das interessiert uns 

nicht." 

Mit alledem ist der Gegenstand nicht er

schöpft. Hüten wir uns vor der Verallge

meinerung und der Verurteilung. Um wei-

terzukommen, muß man zuerst klar sehen 

und zugeben. 

Eine Bilanz hat im übrigen auch ihre Ak

tiva, und sie sind trotz der Kürze reich 

und, unter gewisser Rücksicht, eindrucks

voll. Ich nenne drei Tendenzen. 

Zuerst ein größerer Freimut. Darin zeigt 

sich Klarheit, Bedürfnis nach Wahrheit 

und schließlich Loyalität an. Hier bietet 

sich ein kostbarer Ansatz unserer Erzie- . 

hungsarbeit. 

Sodann sehr große Möglichkeiten der 

Großmut, Hochherzigkeit. Wenigstens 

dann, wenn die Erzieher sie selbst auch 

zeigen. Diese Möglichkeiten sind nicht illu

sorisch: es genügt, an die zahlreichen Mel

dungen für die Arbeiten zugunsten der 

Ostflüchtlinge iN Deutschland zu erinnern. 

Schließlich die spontanen Reaktionen ge

gen die o,ben genannten Passiva, Reaktio

nen zu größerer Lebensbewältigung, Le

benshärte, Selbstbeherrschung, Lauterkeit. 

Viele sind der Schlaffheit müde, die der 

„Komfort" mit sich bringt. 

Wir wollen aus dieser Bilanz keine Folge

rungen mehr ziehen. Wie diese Folgerun

gen auch seien, wir müssen an die Jungen 

glauben und an uns glauben - die Jungen 

brauchen diesen Glauben mehr als je. Wir 

müssen an die Gnade glauben, die mächtig 

ist - aber durch uns, die Erzieher, - die 

Jungen zu erfassen und umzugestalten. 

L. Ernotte 
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Die drei Stadien der Erziehung 

II. 

Das Stadium der Pubertät 

Die Pubertät ist eine Zeitspanne höchster 
Krisenhaftigkeit. Fast alle personalen 
Fehlentwicklungen und fast alle sozialen 
Fehlhandlungen haben in dieser Phase 
ihren Ursprung, wenn sie sich auch erst 
später manifestieren. Die Konstitution des 
erwachsenen Menschen hängt in entschei
dendem Maße von den biologischen Ereig
nissen dieser Zeit ab. 

Der Eintritt in die Geschlechtsreifung, mit 
dem die Zeit der Pubertät anhebt, ge
schieht heute durchweg schon ziemlich früh, 
bei Mädchen mit etwa elf, bei Knaben mit 
etwa zwölf Jahren. Das ist im Einzelfall 
natürlich verschieden, und es gibt genug 
anormale Fälle nach oben und unten. 

Die Pubertät führt über den sogenannten 
zweiten Gestaltwandel (der erste liegt 
zwischen Kleinstkindalter und Kindheit) 
zur Maturität. Die erste puberale Phase ist 
von der Konstitution her gekennzeichnet 
durch die sehr starke und auffallende Dis
harmonisierung der Gestalt, der entspre
chende psychische Wandlungen parallel 
gehen. Sie findet etwa in der Mitte der 
Pubertät ihren Höhepunkt (man kann den 
Zeitpunkt, beim Mädchen mehr als beim 
Knaben, ziemlich genau feststellen). Damit 
setzt die zweite puberale Phase ein, die 
durch eine wachsende körperliche und see
lische Harmonisierung gekennzeichnet ist 
und schließlich zur Harmonie der Maturi
tät führt. Ober die Einzelheiten dieser 
Entwicklung wie auch über die abnormen 
Entwicklungen wird man in dem schon im 
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ersten Teil erwähnten Buche von Wilfried 
Zeller, Konstitution und Entwicklung, 
1952, sehr aufschlußreiche Ausführungen 

finden. 

Vielfach hat man die Pubertät allzu aus

schließlich unter dem Aspekt des nun er
wachten sexuellen Lebens gesehen. So sehr 
das von Bedeutung ist, so sehr ist doch 
festzuhalten, daß es sich hier um einen um
fassenderen Vorgang handelt. Nicht der 
Geschlechtstrieb charakterisiert letztlich die 
Pubertät. Er ist Anlaß neuer Erlebnisse, 
Gefühle und Leidenschaften. Aber all das 
kann und wird sich mit der Zeit meist 

steigern. 

Ganzheitlich gesehen besteht die Pubertät 
aus zwei Komponenten vor allem, die sich 
gegenseitig bedingen. Einerseits ist sie be
stimmt durch den Bruch mit der Vergan
genheit: der junge Mensch wehrt sich und 
lehnt sich auf gegen das, was die Kindheit 
bestimmte, gegen die Autorität, die Vor
schriften und Gewohnheiten, die ihm auf
erlegte Disziplin; er lehnt sich gleichsam 
gegen die Kindheit selber auf. Andererseits 
ist sie dadurch gekennzeichnet, daß der 
junge Mensch sich neue Lebensformen sucht 
und schafft, was sich vor allem darin zeigt, 
daß er die Erwachsenen nachzuahmen be
ginnt und unabhängig werden will. Die 
ruhige feste Basis, auf der er bisher lebte, 
ist verlorengegangen, und nun sucht er fie
berhaft und unruhig nach einer neuen 
Grundlage und Einheit. Das zumeist cha

rakteristische Kennzeichen der Pubertät 
liegt darin, daß der junge Mensch seelisch 
und charakterlich unbestimmt ist und einer 
ungewissen Zukunft gegenübersteht. 
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Die biologische Einheit der Kindheit ist 
nicht mehr da. Das Gleichgewicht ist ge
stört, die mit der Sexualität herauf
beschworenen neuen Trieb- und Gefühls

kräfte werden nicht oder nur schwer im 
Zaum gehalten. Das Wesen ist zersplittert, 
viele zusammenhanglose und widerspre
chende, oft abrupte Antriebe zeigen sich. 
Der ganze junge Mensch ist in Bereitschaft, 
neben der Möglichkeit zum Guten steht 
ebenso stark. die zum Bösen. 

Wenn diese Kennzeichnung richtig ist, 
dann ergibt sich daraus auch, worauf die 
Erziehung in diesem Stadium abzielen 
wird. Es kann sich nur darum handeln, 
mitzuwirken, daß der junge Mensch aus 
dem Chaos seiner Erlebnisse und Gefühle 
zu einer neuen psychischen Einheit findet, 
so daß sein Lebensgefühl durch eindeutige, 

klare Motive bestimmt ist und Vernurift 
und Wille mit überlegten, freien Entschei
dungen dominieren. Man wird darum 
nicht an der beim Kinde angewandten 
Methode der Autorität festhalten können, 
weil man so der psychischen Grundhaltung 
dieser Phase nicht gerecht würde. Das be
deutet nicht, daß man die Autorität auf
gibt; das würde vielleicht noch schlimmere 
Entartungen herbeiführen. Man muß von 
der Autorität anders Gebrauch machen. Es 
wird die Entwicklung nur hemmen, wenn 
man die frühere Abhängigkeit bestehen 
lassen will. 

Es handelt sich im Grunde also darum, daß 
man der gewandelten psychischen Haltung 
des Heranwachsenden Rechnung trägt und 
ihn ernst nimmt. Er hat von der Vernuft 
und vom Gewissen her andere, höhere Be

dürfnisse; diesen inneren Kräften muß 
man Vorschub leisten. An die Stelle einer 
mehr mechanischen Aneignung tritt die 

persönliche Überlegung und das kritische 
Urteil, das Forschen und Entdecken. Man 
wird diese Entwicklung leiten und beauf
sichtigen, aber so daß der Freiheit Raum 
gegeben ist. Im Pfadfindertum haben wir 
eine sehr konkrete, vortreffliche Lösung, 
die erfahrungsgemäß der Schwierigkeiten 
dieser Zeit wirklich Herr wird. Da ist vor 
allem die frei gewählte Bindung durch das 
Versprechen; da sind die für die Seele des 
jungen Menschen anziehenden hohen Mo
tive des Gesetzes; da sind die mannig
fachen Betätigungen, die Gemeinschaft der 
Sippe und des Trupps; da ist der Feldmei
ster, der gemeinhin für den Jungen in die
sen Jahren mehr Autorität darstellt als 
irgendjemand sonst. Bei aller Autorität 
und Disziplin, die unaufgebbar sind, ge
winnt der Heranwachsende doch bald das 
Gespür dafür, daß man mit ihm zusam
menarbeiten will. S e i n e Verantwortung, 
s e i b e Entscheidung, s e i n e innere Mit
arbeit wird verlangt. Die Z u s am m e n -
a r bei t in diesem Sinne ist die grund
legende ei;zieherische Forderung. 

Von größter Wichtigkeit ist sicher, daß ein 
geliebtes und beharrlich erstrebtes Ideal 
eine magnetische Kraft auf die Seele des 
Jungen ausübt. Dieses Ideal wird die zer
streuten Kräfte sammeln. 

Dieses Ideal kann sicher schon das beruf
liche Streben oder die Tradition der Fami
lie sein; je höher es ist, desto mehr Kraft 
wird es ausstrahlen; es muß im Sinne einer 
inneren Berufung wirken, das die besten 
Kräfte wachruft. Wir müssen uns immer 
wieder bewußt machen, welche Bedeutung 
hier die tägliche gute Tat hat, also das 
Ideal der Dienstbereitschaft und der christ
lichen Liebe. Dieses Ideal geht dann am 
wirksamsten in den jungen Menschen ein, 
wenn es in der Person eines zugleich ver-
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ständigen und fordernden Erziehers in die 
Erscheinung tritt, im Vater oder im Prie
ster oder im Feldmeister. Das schafft die 
Atmosphäre einer tiefen persönlichen Be
einflussung. Das Beispiel reißt mit. Das 
persönliche Gespräch, zu dem man sich die 
Zeit nehmen soll, wird zurückhaltende, 

aber kräftige Ratschläge bezüglich der Lek
türe, der Kameraden und Freunde geben. 
Anregungen zur Betätigung werden in sol
cher Atmosphäre gern aufgenommen. Auf 
diese Weise wird der Egoismus und die 
oberflächliche Flatterhaftigkeit am wirk
samsten ausgeschaltet. Die Unbestimmtheit 
der Neigungen wird überwunden, und es 
wird die Gefahr vermieden, daß sich 
gleichsam von unten, vom Animalischen 
her, eine Einheit bildet, was einen unab
sehbaren Schaden für die Persönlichkeit be
deutete. 

Es dürfte klar geworden sein, daß die 
Pubertät primär vom psychischen Ganzen 
her verstanden werden will und daß die 
sexuelle Entwicklung nur ein Teilgebiet 
der seelischen Gesamtentwicklung dar
stellt. Man darf also das organisch be

dingte Sexualbedürfnis nicht isoliert be
trachten. Vielmehr ist gerade auch die ge
schlechtliche Entwicklung dieser Frühzeit 
durch den allgemeinen Grundzug gekenn
zeichnet: die Richtung ist noch unbestimmt, 
der Sexualdrang hat noch keine Zielbe
stimmung. Dadurch erklären sich wohl 
weithin die häufigen sexuellen Verirrun
gen im Jugendalter. Vielfach glaubt man 
dem durch Aufklärung beikommen zu 
können. Sie ist natürlich auch hochbedeut
sam, hat aber für die Triebbeherrschung 
doch nicht die entscheidende Bedeutung. 
Viel wichtiger ist für die Meisterung des 
Sexualtriebes die seelische Gesamtverfas
sung. Die Ganzheit des jugendlichen See
lenlebens bestimmt das sexuelle Erleben 
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und Verhalten; daran entscheidet sich, 
welche Richtung das sexuelle Drängen 
nimmt; es bedingt die etwaigen sexuellen 
Verirrungen, wenn z. B. in Ermangelung 
eines adaequaten Zieles in der Selbstbefrie
digung Entspannung gesucht wird. Die all
gemeine Ziellosigkeit prägt sich also auch 
in der sexuellen Sphäre aus. Dem Drängen 
des Triebes werden deshalb in dieser frü
hen Zeit der Reifung die geringsten Hem
mungen entgegengesetzt. Deswegen ist die 
Gefährdung so besonders groß. In dem 
von J. P. Steffes herausgegebenen Sammel
werk, Sexualpädagogische Probleme, Mün
ster 1931, finden sich sehr gute Ausführun
gen über die hier in Frage kommenden 
Dinge. Hingewiesen sei insbesondere auf 
den Artikel von W. Hansen, Die Gefah
ren sexueller Verirrungen in der Pubertäts
zeit und ihre prophylaktische Behandlung, 
sowie den Artikel von C. Hofmann, Die 
Onanie unter Jugendlichen und ihre heil
pädagogische Behandlung. Man findet dort 
sehr genaue Hinweise auf die einzelnen 
Verirrungen, die hier begreiflicherweise 
nicht ausführlich besprochen werden kön
nen. Gute Anleitungen bietet auch das von 
Hornstein-Faller herausgegebene Hand
buch „Gesundes Geschlechtsleben" in sei
nem vierten Teil „Geschlechtstrieb und Er
ziehung", Olten 1950. 

Gerade im Bereich der Sexualerziehung 
macht man immer wieder die Erfahrung, 
wie sehr es auf die Beeinflussung des Ge
samtverhaltens des Jugendlichen ankommt. 
Sehr viel wichtiger als körperliche Abhär
tung, sportliche Betätigung und einfaches 
Leben, die darauf abzielen, die körper
lichen Triebregungen zu beherrschen, sind 
bestimmte psychische Bedingungen. Die 
innere Haltlosigkeit und Mutlosigkeit, die 
sich in den für diese Übergangszeit typi
schen Depressionen äußert, muß vor allem 
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überwunden werden, indem man das 
Selbstvertrauen der Jungen stärkt. Sie 
müssen Gelegenheit haben, zu erreichbaren 
Erfolgen zu kommen und Anerkennung zu 
finden; nichts wäre falscher, als sie verächt
lich zu tadeln oder zu demütigen. Die 
.innere Ziellosigkeit darf nicht in sexuellen 
Träumereien Nahrung . finden, sondern 
muß dadurch überwunden werden, daß 
die Jungen durch bestimmte Betätigungen 
ganz in Anspruch genommen werden und 
echte seelische Inhalte gewinnen. 

Es dürfte gerade heute, wo das öffentliche 
Leben in solchem Maße erotisiert ist und 
die Familien diesen Umwelteinflüssen oft 
genug machtlos gegenüberstehen, immer 
mehr anerkannt werden, welche Bedeutung 
eine Jugendgemeinschaft mit festen Zielen 
und einer klaren Methode für die Entwick
lung der jungen Menschen hat. In diesen 
Jahren handelt es sich ja zweifellos auch 
darum, unerwünschte sexuelle Beeinflus
sungen solange wie möglich von den Ju
gendlichen fernzuhalten. Die Auswirkun
gen sind um so schwerwiegender, je früher 
sie davon betroffen werden. Je zweifel
hafter der wirksame Erfolg solcher Bemü
hungen heute wird, desto mehr soll man 
aber daran festhalten und darüber wachen, 
daß in den Gemeinschaften ein unbedingt 
sauberer Geist und Ton herrscht. Immer 
mehr freilich erkennen wir, wie wenig die 

Bewahrung noch ausreicht und wie sehr 
eine Erziehung erfordert ist, die stark und 
gesund genug macht. 

Literaturhinweise : 

Entscheidend ist hier sicher, unter welchen 
erzieherischen Einfluß der Junge gerät. Es 
ist gerade in der ersten Phase der Pubertät 
außerordentlich schwierig, das Vertrauen 
zu gewinnen. Ohne Vertrauen aber wird 
der Erzieher die Führung nicht gewinnen 
oder behalten können, die jetzt besonders 
wichtig ist. Er muß manche Dinge, vor 
allem die Opposition und das Mißtrauen, 
klug übersehen, die Anforderungen der 
verringerten Leistungsfähigkeit anpassen 
und sachgemäße Hinweise und Aufschlüsse 
über die sexuellen Vorgänge und Gefah
ren geben. Das ist um so wichtiger, als die 
Eltern leider immer noch zu wenig gerüstet 
erscheinen, eine organisch aufbauende und 
natürliche Einführung in die körperlich
sexuellen Vorgänge zu geben. Aufgabe des 
Erziehers ist es, die rechte Einsicht und die 
richtigen Motive zur Bewältigung des 
sexuellen Lebens zu vermitteln. Die Ju
gendlichen müssen ein gesundes Gefühl für 
den positiven Wert des Geschlechtlichen be
kommen. Dieses Wertgefühl ist der wich
tigste Faktor in der Sexualerziehung. 
Wenn der junge Mensch dieses Wertgefühl 
hat, kann man sehr zuversichtlich sein. 
Ohne dieses Wertgefühl sind auch alle reli
giösen Motive nur eine halbe und schiefe 
Sache. Verbindet sich aber beides, das ge
sunde Wertgefühl und eine echt religiös
sittliche Bindung, dann ist das Mögliche 
getan. Dann braucht man auch heute, trotz 
aller Gefährdung, nicht pessimistisch sehen. 
(Wird fortgesetzt) P. Labonte 
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BUCH HINWEISE 
Altenberger Dokumente. Verlag Haus Alten

berg. 

Aus naher und für die Entwicklung der Jugend
seelsorge bedeutender Vergangenheit sowie aus 
lebendiger Gegenwart werden nun die „Alten
berger Dokumente" erscheinen. Das 1. Heft 
„Richtlinien und Leitsätze zur kath. Jugend
see/sorge und Jugendorganisation" liegt bereits 
vor. Es ist interessant und nützlich zugleich für 
Seelsorger und Jugendführer zu lesen. Es wird 
allen erneut klar machen, daß die Grundsätze 
der Jugendseelsorge die gleichen geblieben sind, 
daß wir seit vielen Jahren an einer Arbeit sind, 
an einer Ausrichtung der Jugendseelsorge, die 
sich zwar entwickelt, aber immer eindeutig 
klare und echte Sorge um die Jugend in der 
Kirche war und ist. Auch für uns ist dieser 
große Zusammenhang wichtig und damit eben 
diese Dokumente, die ihn aufweisen. 

Briefe an junge Menschen, 1. bis 3. Folge. Ver
lag Haus Altenberg. 

In jugendgemäßer Form und Sprache, treffend 
ausgehend von den konkreten Dingen des Le
bens, mit denen junge Menschen täglich zu
sammenkommen, sind die „Briefe an junge 
Menschen" wirklich gut und interessant, an
sprechend und aktuell für alle Jugendlichen, 

die auch nur noch etwas Sinn haben für die 
richtigen Zusammenhänge des Lebens. 
Sie verdienen darum eine weite Verbreitung, 
besonders in den Berufsschulen. Wir müßten es 
zu unserer Sache machen, dabei behilflich zu 
sem. 
Damit auch der Religionslehrer darauf ein
gehen und daran anknüpfen kann, ist nun auch 
der „Kompaß" zu den Briefen erschienen, eine 
notwendige und gut gelungene Ergänzung. 

Jakob Brummet, Seines Reiches wird kein 
Ende sein. Verlag Herder, Freiburg 1954. 

Es ist der Versuch, auch den einfachen Menschen 
das Wesentliche des Glaubens zu vermitteln. 
Die Sprache ist lebendig. Der Inhalt der Pre
digten aktuell, doch nie flach oder Sensation. 
Man gewinnt beim Lesen - zum betrachtenden 
Lesen ist dieses Buch auch geeignet - einfach 
den Eindruck : Es ist die Wahrheit. Dabei ist 
jeder persönlich angesprochen, weil sich keiner 
der persönlichen Entscheidung entziehen kann. 
So ist das Ansprechendste an diesen Predig
ten, daß sie eine Herausforderung der letzten 
Bereitschaft des Menschen sind, jedem an 
seinem Platz sein.e Verantwortung weisen und 
damit von innen her eine gute Hilfe sind auf 
dem Weg zu dem, was Ausweis christlichen 
Lebens ist: die christliche Gemeinschaft. 

P. Michael, Bkt. 

uNach llen Worten lles Herrn: ut nitam habeant et abunllantius habeant , 
(ollen llie Menfchen llas Leben haben unll es in -Fülle haben, mie Ihr es lebt 
in lles Wortes ganzer Belleutung. Ihr empfinllet rreulle llarüber, llie(es Le= 
ben zu leben mit einem luaftnollen Ätem, fchon im Sinne lles leiblichen 
Lebens, mehr noch · im Sinne i:les Httlichen uni:I geiftigen Strebens ... Sagt 
niemals genug, (oni:lern (eii:I allzeit bereit, immer mehr unll immer beff er 
zu leben.11 Pius XI., 1934 

„Cura nostra". Blätter für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nr. 2, 1955. 
Herausgeber: BundesführungDPSG.-Schriftleitung: P. Michael Nordhausen und P. Edmund Labonte. 

Satz und Druck: B. Kühlen, M.Gladbach.-Georgs-Verlag, Düsseldorf 10, Postfach 10050. 
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,Jnbem ffcti bie Pfobfinber 

perfönUcti unb gegenfeitig 

in ber Gemeinfdioft erziehen, 

Ctehen ffe bereite 

im Dienrt ber Kh:ctie 

unb fd)offen ffdJ boe Werhzeug 

fur ihre Cpatere ~portoloteorbeit 

ole Ermod)fene.' 
Plue XII., 1952 



c5teine aus zmölf !Bergen 
Erkläre mir, Herr, was diese Berge bedeuten. Warum sind sie alle verschieden von 

Aussehen und Farbe? 

Höre, erwiderte der Hirte. Diese zwölf Berg·e sind zwölf Stämme, die den ganzen 

Erdkreis bewohnen. Unter ihnen also hat der Sohn Gottes durch die zwölf Apostel 

gepredigt. 

Aber warum haben sie alle versch,iedene Färbung und verschiedenes Aussehen? 

Erkläre mir dies, Herr! 

So vernimm, antwortete er. Diese zwölf Stämme, die den Erdkreis bewohnen, sind 

zwölf Völker, die alle verschieden sind an Denkungsart und Gesinnung. Ebenso 

verschieden wie die Färbung der Berge, die du siehst, ist auch die Denkungs·art und 

Gesinnung der Völker. Ich will dir eines jeden besondere Weis·e zeigen. 

Vor.erst aber, sagte ich, Herr, erkläre mir dies. Wie kommt es, daß, während die 

Berge ·eine solche Verschiedenheit aufweisen, die Steine, sobald sie zum Bau herbei

geschafft worden sind, alle zu einer einzigen Farbe von blendendem Weiß werden, 

wie Steine, die man aus tiefem Wasser herauf gefördert hat? 

Das kommt daher, erwiderte er, daß alle die Völker, die unter dem Himmel wohnen, 

nachdem sie gehört und geglaubt haben, nunmehr auf den Namen des Sohnes 

Gottes ang.esprochen worden sind. Indem sie alle da:s Siegel empfangen haben, 

gewannen diese Menschen auch die gleiche Gesin~ung und die gleiche Denkungsart. 

Ein einziger Glaube eint sie fürderhin und eine einzige Liebe ... 

Daher erschien der Bau des Turmes von einer solchen einheitlichen Weiße, als wäre 

es die strahlende Sonne selber. Pastor Hermae, Simiiitudo 9, c 17. 
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Die Seelforge in ben brei Stonben bee Bunbee 

In einer Artikelreihe mit mehreren Folgen werden wir zu den wichtigsten Fragen 
unserer Seelsorge an den Jungen Stellung nehmen. Es ist uns besonders darum zu 
tun, die Verschiedenheit und den Aufbau dieser Seelsorge in den drei Ständen, in 
Wölflingschaft, Pfadfinderschaft und Ritterschaft darzutun. Wir hoffen, auf diese 
Weise den Kuraten manche Anregung und Hilfe bieten zu können. Zu den ver
schiedenen Fragen wird jeweils der Bundeskaplan eines jeden Standes Stellung 
nehmen. 

1. Die Änpoffung an llie Ment.olitöt ller Jungen 

A) Anpammg an die Mentalität der 

Wölflinge 

Baden-Powell hat einmal in semer Anlei

tung für Feldmeister die pfadfinderische 

Methode auf eine kurze Formel gebracht, 

als er schrieb: „Der Junge muß für seine 

eigene Erziehung begeistert werden." 

übertragen und. auf den religiösen Bereich 

angewandt, lautet dieser Satz für uns: Wir 

müssen den Jungen für sein Heiligwerden 

begeistern. 

Damit ist . zugleich das Ziel wie auch der 

Weg einer seelsorgerlich gefaßten Pfadfin

dermethode aufgezeigt: der Junge soll ·sich 

- frei zum Streben nach übernatüdicher Voll

endung entscheiden und jene Mittel selbst

tätig anpacken, die ihn zu dieser Voll

endung hinführen. Diese freie Entsch.eidung 

wie auch das stetige Wachsen und Reifen 

i;s übernatürliche Leben ist zuerst ein 

Werk der Gnade und basiert auf dem Fun

dament einer personalen Begegnung zwi

schen Gott und Mensch. 

Für den Seelsorger kommt es darauf an, 

dem Jungen behilflich zu sein, den noch 

verborgenen Gott zu finden, und wenn er 
1 

gefunden ist, das Wort des sich offenbaren-

den Gottes in der Sprache des Jungen zu 

deuten und damit jene mnere und aus

dauernde Bereitschaft für Gott wachzuhal

ten, oder, wo si·e verschüttet war, wieder 

zu erwecken, die Baden-Powell Begeiste

rung nennt. 

Damit ist das Geheimnis der pfadfinderi

schen Methode berührt, die praktisch in 

nichts anderem besteht, als in der Fähig

keit des Erziehers, aus dem Verstehen und 

Miterleben der Welt des Jungen und von 

ihr her ihrp. einen Weg in die allgemein

gültig mem;chlichen Lebensbereiche zu er

öffnen oder diesen Weg doch wesentlich 

zu erleichtern. Religiös gesehen heißt das 

für uns: wir müssen die Welt des Jungen 

zum Leitfaden des Verstehens und der 

Deutung des übernatürlichen Lebens neh

men, indem wir in der Welt des Jungen 

jene Punkte entdecken, an denen er für die 

personale Begegnung mit Gott am emp

fänglichsten und aufgeschlossensten ist. 

Diese Anpassung an die Mentalität des 

Jungen ist alles andere als e}n pädagogi

scher Taschenspielertrick oder ein bloßer 

Aufhänger. Denn einmal wirkt auch in der 

entferntesten Vorbereitung die Gnade Got

tes und zum anderen müssen dem Jungen 

gerade während seines Strebens zur über-
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natürlichen Vollendung die Offenbarungs

geheimnisse jungenhaft nahegebracht wer

den, weil er sich in seiner Jungenwelt 

übernatürlich verwirkiichen soll. Diese 

Welt ist dann mehr als ein bloß passiv zu 

bewertendes Milieu, sie ist von der Gnade 

erfaßtes Aufbauelement der Heiligkeit und 

von dies'er untrennbar. 

Wie soll sich nun diese Anpassung an die 

Jungenmentalität für die Wölfl.ingsstufe, 

also die Neun- bis Zwölfjährigen gestalten, 

damit sie für das Streben nach Heiligkeit 

begeistert werden, das heißt jerie <l:us

dauernde Bereitschaft zu heiligendem Tun 

empfangen, d~ sie ihrer übernatürlichen 

Vollendung entgegenführt? 

Es ist ohne weiteres klar, daß auch der 

Wölfling, genau so wie der Ritter und 

Pfadfinder Gott in personaler Weise be

gegnen muß, denn nur. auf dem Grund 

einer solchen Begegnung ist übernatürliches 

Leben mögiich. Deshalb ist auch ein rein 

quantitatives Anfüllen mit „religiösem 

Stoff" in der Hoffnung, daß später, wenn 

der Junge „verständig" geworden ist, aus 

dieser toten Materiie lebendiges Leben er

wachse, unangebracht und verleidet dem 

Jungen in der Wölflingsstufe von vornher

ein den Zugang zur religiösen Tat, weil ihm 

das Nicht- oder nur Halbverstandene lang

weilig vorkommen muß· Ebenso falsch 

wäre aber au0 das andere Extrem, bei dem 

s·ich der Erzieher auf .ein Minimum an sich

tender Deutung der Offenbarung be

schränkt und, wie mir einmal ein Geist

licher sagte, „bereits selig ist, wenn die 

Jungen einigermaßen brav m den Kirch

bänken sitzen." 

Es wird also auch beim Wölfling darauf 
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ankommen, ihm beizustehen, Gott zu be

gegnen und ihm den Gott der Offenbarung 

in einer verständlichen Sprache zu deuten, 

die seiner Jung·enwelt entiStammt und da

mit seinem Denken und Fühlen entspricht. 

Wenn auf diese Weise Gott in sein Jungen

leben eingebaut ist, können wir ihn begei

stern, das heißt, ihm jene Bereitschaft ver

mitteln, die ihn zum übernatürlichen Tun 

antreibt. 

Das Bild des Vaters 

Eines der großen theologischen Hilfsmittel 

für die Explikation der Offenbarung ist 

die Analogie. Christus hat nur selten direkt 

gesprochen, sondern lehrte fast immer in 

Bildern und Gleichnissen. Gerade für den 

Jugendseelsorger ist diese Methode Christi 

vorbildlich, ·am meisten für den Pfadfinder

kuraten, der aus seiner Kenntnis und dem 

Miterleben der Jungenwelt seinen Pfadfin

dern die Offenbarung Gottes deuten soll. 

Jede Jungengeneration besitzt Bilder und 

Wirklichkeiten, in und aus denen sie lebt. 

So ist für einen Jungen der Pfadf.inderstufe 

der Kamerad, der Freund und Weggefährte 

das ausschöpfende Erlebnis jener Jahre, das 

fast alle anderen Wirklichkeiten übertönt 

und beiseite schiebt. Jene Jahre zwischen 

14 und 17 sind die klassischen Jahre der 

Freundschaft. An diese W·irklichkeit im 

Jungenleben wird eine Deutung der Got

tesbegegnung anknüpfen müssen. Gott ist 

in ·erster Linie der Freund und Weg

gefährte, der durchhaltende Kamerad, der 

· versteht und treu ist. 

Auch für den Wölfling gibt es eine Wirk

lichkeit, die ganz im Vordergrunde seines 

Lebens steht, die ihn ausfüllt und nach 

deren Vorbild er · sich gestalten will: sein 
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Vater. Es mag sein, daß der Junge im ein

zelnen des alltäglichen Lebens mehr an der 

Mutter hängt, was auch ganz natürlich ist, 

da sie mehr Zeit für ihn hat und sich stär

ker um ihn bekümmert. Aber das eigent

liche Vorbild, und hierauf kommt es an, ist 

normalerweise ·der Vater. 

Für den Jungen im Wölflingsalter gilt noch 

der Satz: „Mein Vater weiß und kann 

alles." Jeder aus uns erinnert sich noch 

lächelnd jener wißbegierigen Fragestunden, 

mit denen wir dem Vater lästig fielen, die 

aber im Grunde nichts anderes waren als 

Ausdruck eines unbegrenzten Vertrauens in 

sein Wissen und sein Können. Damit ist 

nun die natürliche Analogie zum Verständ~ 

nis der Weisheit und Allmacht Gottes ge

geben: so wie im Bereich der Familie der 

irdische Vater allwissend und allmächtig 

erscheint, regiert Gott in seiner Weisheit 

und Allmacht die ganze Welt. 

· Aus diesem ersten Bild ergibt sich ein zwei

tes: weil der Vater alles weiß und kann, 

muß er auch immer helfen. Wir erinnern 

uns sicherlich noch jener Prügeleien, an de

ren Ende wir am Boden liegend und von 

würgenden Fäusten umklammert hervor

stießen: „ Warte nur, wenn erst mein Vater 

kommt!" Später, als Pfadfinder, hätten 

wir uns solch einer Haltung geschämt, aber 

für einen Wölfling ist sie das Natürlichste 

von der Welt: der Vater gehört zu ihm und 

muß ihm helfen. Damit ist die zweite be

deutsame Analogie für das Verständnis 

Gottes gegeben: wie uns der .irdische Vater 

in allen Dingen des täglichen Lebens bei

steht, so auch der Vater im Himmel. Ge

rade diese Analogie des helfenden Vaters 

läßt sich bis in die kleinst·en Züge ausarbei-

ten. Denken wir z. B. an die Aufgabe des 

Vaters, Ernährer der Familie zu sein und 

seine Sorge für das tägliche Brot. Von da~ 
her kann es nicht schwerfallen, die provi

dentia Dei uber alle Geschöpfe der Welt ZU 

erklären und zu deuten. 

Ein drittes, nicht weniger wichtiges Ver

gleichsbild scheint mir die Analogie des 

ordnungsschöpfenden Vaters zu sein. Der 

Junge erkennt sehr früh, daß der Vatier der 

Garant und Hüter einer bestimmten Fami

lienordnung ist, sei es auch zuerst rein nega

tiv darin, daß er diese Ordnung zu über

treten sucht, wenn der Vater abwesend ist. 

Er wird aber die Strafe, die ihm der Vater 

z. ß. für sein Zuspätkommen erteilt, als 

gerecht empfinden, auch dann, wenn sie 

hart ausfällt. Der Vater verkörpert für ihn 

das Prinzip der schöpferischen Ordnungs

macht in der Familie. Von diesem konkre

ten Verhältnis her läßt sich dann ohne grö

ß.ere Schwierigkeit eine Parallele zum Va

tergott als dem Schöpfer und Hüter der 

Weltordnung ziehen, der nicht das Chaos 

und die Anarchie will, sondern durch sein 

Gesetz die von ihm geschaffene Ordnung 

bewahrt. Gebot und Gesetz als Garanten 

der gottgewollten Ordnung sind vor dem 

Hintergrunde des familiären Ordnungsge

füges keine leeren Begriffe oder bloß·e Po

lizeivorschriften, sondern geben auch dem 

Jungen im Wölflingsalter ein Verstehen 

für ihre Notwendigkeit und ihren Segen. 

In einem nachfolgenden Artikel wollen 

wir dann untersuchen, welche spezifisch 

pfadfinderischen Wirklichkeiten und Bil

der dem Verständnis und der Deutung 

Gottes als Vater dienen können. 

P. Anselm Hertz O.P„ 

Bundeskaplan Wölflingsschaft 

5 



B) Anpassung an die Mentalität der 

Pfadfinder 

Warum kommt unser Wort so selten an: 

vor allem uns·er wichtigstes Wort, die frohe 

Botschaft von Jesus? Warum: da sie doch 

ein frohes Wort ist; das dem zum Heile 

ist, den es betrifft? Wer den Mut und die 

Möglichkeit· hat, gelegentlich zu prüfen, 

inwieweit seine Gedanken haften blieben 

oder auch nur so verstanden wurden wie 

sie gemeint waren, erschrickt und wird sich 

in Zukunft hüten, den geduldigen Gehor

sam seiner Zuhörer schlechthin für einsich

tiges Mitdenken zu haken. Es wäre jedoch 

anmaßend, das mangelnde Verständnis nur 

aus der Dummheit, Unaufmerksamkeit 

oder Müdigkeit der anderen erklären zu 

wollen. Nicht selten trifft ein guter Teil 

der Schuld den Verkünder selbst, wei·l er 

sich nicht genügend Rechenschaft gibt, auf 

welche Weise sich ein Begriff im Hörenden 

bildet, und glaubt, ein Gedanke ließe sich 

wie eine Fertigware übermitteln. In Wahr

heit ist das Denken ein gleichsam organi

scher und urpersönlicher Prozeß, welcher 

der Zeugung vergleichbar ist. (Mit feinem 

Sprachgefühl nannte deswegen die lateini

sche Welt den Begriff: "conceptus".) Das 

unterweisende Wort trifft im Hörenden auf 

empfängliche Begriffe, die des Ausbaus und 

Wachstums fähig sind. Nur dann, wenn das 

kommende Wort dem vorhandenen Begriff 

gemäß ist, wird es ihn befruchten können 

und zusammen mit ihm zur neuen Erkennt

nis ansetzen. Es ist also notwendig, daß das 

Wort dem empfängnisbereiten Geist con

natural ist, damit es von ihm fruchtbar 

assimiliert werden kann. Ein Wort, das 

dem hörenden Geist begriffsfremd ist und 
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deswegen keine Assimilation erlaubt, wird 

von ihm unverarbeitet abgestoßen werden. 

Wenn wir im Geiste der Jungen, die uns 

im Pfadfinderstande anvertraut sind, einen 

Dom des Glaubens errichten wollen, müs

sen wir uns des Baustoffes bedienen, den 

wir vorfinden. W-ir müssen von jenen Be

griffen ausgehen, die der Geist des Jungen 

schon vorgearbeitet hat, von jenen Werten, 

die sein Herz schon als Schatz und Kost

barkeit erfuhr, und von jenen Erilebnissen, 

in die sein Leben schon verstrickt war. Der 

geschulte Theologe erliegt leicht der Ver

suchung, ein theoiogisches Schlüsselprinzip, 

das dem aprioristischen Denken als Aus

gangspunkt dient, auch zum Ausgangs

punkt ·der Verkündigung zu nehmen, und 

übersieht dabei, daß solche Zentralbegriffe 

Gipfel sind, auf die sich der Anfänger nicht 

ohne weiteres versetzen kann. 

Es braucht uns nicht zu beunruhigen, daß 

das religiöse Denken dem allgemeinen Ge

setz des anfangenden Denkens folgt und 

von außen nach innen fortschreitet. Chri

stus selbst hat seine Menschheit als Weg 

zur Gottheit bez.e.ichnet, und wir wissen, 

daß sogar die zwölf erwählten Apostel erst 

allmählich über die Erfahrung der Mensch

heit Christi zu einer klaren Erfahrung sei

ner Gottheit gelangten. Wir wissen auch, 

daß der Sinn für den Tod ihres Herrn 

ihnen erst viel später aufging als der Sinn 

für seine Menschenfreundlichkeit und Brü

derlichkeit. Darum braucht es uns auch 

nicht zu verwundern, wenn die persönliche 

Liebe des Jungen zu Christus sich gemein

hin zunächst an dem irdischen Leben Jesu 

entzündet: an seiner Güte, seiner Ausdauer, 

seiner Tapferkeit, und daß ihn am Tode 

: 
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Christi zuerst die Treue zur Sendung, die 

unbeirrbare Zeugenschaft und der todes-

ten Erlebnis des eigenen Leibes und dem 

Stolz des erwachenden Se.Ibstbewußtseins 

mutige Einsatz fesselt, während der zen- starke Kräfte frei werden, die den Jungen 

tralere Begriff des Sühnopfers noch nicht · fester an denjenigen binden, der ihn er-

den ihm gemäßen Platz findet, sondern -

zwar ·anerkannt, aber verschleiert - im 

Hintergrunde seines Bewußtseins wartet. 

Wir sahen, daß wir in der Glaubensverkün

digung von den Begriffen, Werten und Er

lebnissen ausgehen müssen, die sich in der 

Jungenseele schon ausgeprägt haben. Hier

bei werden wir auf drei Grunderfahrungen 

verwiesen, die sich auf den Vater, den 

Freund und die kameradschaftliche Ge

meinschaft beziehen. Das erste religiöse Be

wußtsein des Kindes orientiert sich ge

wöhnlich am Vaterbild. Der Vater wird 

vom Kinde als der überlegene, Mächtige 

und Sorgende erfahren· Er tritt in die Er

lebniswelt des Kindes ein als einer, der 

überschaut, plant und seinen Willen durch

setzt: zugleich aber seine Macht sorgend für 

die Seinen verwendet. Als der überlegen 

Mächtige beansprucht er Gehorsam. Als der 

Sorgende verdient er Vertrauen, Dankbar

keit und Liebe. Diese kindliche Erfahrung 

des Vaters wird im Glauben auf Gott hin 

erweitert und stellt auch im Jungenalter die 

Basis der religiösen Beziehung dar, die nun 

allerdings in neuer Weise ausgebaut wird. 

dacht hat, erschuf und mit seiner planenden 

Vorsehung überschattet. Der Junge kommt 

nun auch in ein Alter, in dem der Vater in 

besonderer Weise zum Vorbild wird und 

der wirkende Schöpfergott die wirkfähigen 

und schöpferi~chen Kräft·e des Jungen an

regt, sich seiner Welt anzunehmen und sie 

weiterzugestalten. Das Pfadfindertum 

strebt ein naturverbundenes Leben an und 

sucht, Leib und Seele des Jungen so zu 

entwickeln, daß er starker Naturerlebnisse 

fähig wird. Es beflügelt seine Phantasie 

und schult seine schöpferischen Fertigkei

ten. Aufgabe des Kuraten ist es, die Stunde 

des Vatergottes zu nutzen und das Herz 

des Jungen dem Schöpfer zuzuwenden, der 

der Erde seinen Atem eingehaucht hat. 

Zur Zeit, .da der Junge dem Pfadfinder

stand angehört, erwacht in seiner Seele 

noch ein anderes Gespür, das auch für das 

religiöse Leben von großer Bedeutung ist: 

er entdeckt nach und nach im Spielgefähr

ten den Kameraden und im Kameraden 

den Freund. Beim Spielgefährten liegt ·der 

Schwerpunkt der menschlichen Begegnung 

noch ganz auf der Lust, die das gemeinsame 

Sobald sich die Seele des Jungen dem Na- \ Spiel vermittelt. Der Partner ist vor allem 

turerlebnis erschließt, wird wichtig, daß ihr Anlaß, der eigenen Kräfte glücklich be-

die Natur nicht als anonymer Bereich er

scheint, sondern als Werk und Wirkfeld 

des "Vaters der Erde", der durch die 

Schöpfung seiner Hände Umgang sucht mit 

seinen Kindern. Wenn die Natur durch

scheinend geworden ist für die Vaterliebe 

Gottes, so können auch aus dem glückhaf-

wußt zu werden. Sobald aus dem Spiel

gefährten der Kamerad wird, verschiebt 

sich die Perspekti;e. Zwar wird die Auf

merksamkeit noch von dem gemeinsamen 

Werk gebunden, zu dem der Kamerad bei

trägt, 3:ber der handelnde Mensch mit sei

nen menschlichen Qualitäten tritt schon 
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deutlicher ins Blickfeld und erweckt em pflichtet ist: den Christu$, der anweist, 

Gefühl verpflichteter Brüderlichkeit, das Kraft gibt und beis~ingt, den Zuverlässi-

sich von der mehr naturhaften Lust am 

Spielgefährten beträchtlich unterscheidet. 

Das neue Erlebnis weckt den Sinn für 

Treue, Zuverlässigkeit, Willensenergie, Be 

scheidenheit und läßt unmerklich geistigere 

Wertmaßstäbe reifen. 

Wenn sich unter den Kameraden schließlich 

ein Freund findet, so rückt der Mensdt 

selbst in den Vordergrund des Interesses. 

Es .geht nicht mehr so sehr um das, was der 

andere tut, sondern um das, was er ist. Der 

Mensch selbst wird als Kostbarkeit und 

Geschenk empfunden, und der Freund 

wendet sich gern für den Freund auf, um 

ihn zu bewahren, um ihm gewachsen zu 

sein und um i~m durch das Geschenk der 

eigenen Freundschaft zu danken. Die Ta

ten 1:1nd Gaben haben sich verinnerlicht. 

Die Frucht der Freundschaft ist eine 

Freude, welche sich nicht nur mit der Lust, 

auch nicht mit dem gemeinsam gelungenen 

Werk begnügt: sondern von der Tiefe des 

anderen Menschen befriedet wird. 

Im wachsenden Gespür für den anderen 

Menschen zeichnen sich Stadien der psychi

schen Reife ab, die dem religiösen Leben 

neue Ansatzpunkte bieten: ja, die eigent

lich erst im religiösen Bereich ihre letzte 

Erfüllung finden. Mit dem Sinn für Kame

radschaft öffnen sich die Augen für den 

Christus, der unser Bruder wurde, um 

einer von uns zu sein, um zu helfen, um 

den Weg zu bereiten, und um mit uns und 
durch uns zu wirken. Die Stunde hat ge

schlagen, um den Brüdern den Erstgebore

nen zu zeigen, dem das Werk unserer 

Hände und das Werk unserer Herzen ver-
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gen, Tapferen, den in all seiner Macht doch 

Bescheidenen. Und es kommt nun darauf 

an, gerade jene Seiten des Evangeliums zu 

beleuchten, ·die dem Wertgespür des Jun

gen gemäß sind, um von dort her Christus 

zu erhellen, bis allmählich der Sinn für den 

Bund im Blute aufgeht. Der Junge wird be

ginnen, durch die Taten Christi hindurchzu

schauen auf den, der da handelt, und wird 

hinter der flüchtigen Tat das Bleibende 

entdecken, das für ihn aufgespart blieb: 

jenes große, mutige Herz, das auf ihn war

tet. Er wird verstehen, daß es keinen Mann 

gab wie diesen Mann, und die scheue Sehn

sucht nach der Gemeinschaft mit ihm spü

ren, die der Anfang der Freundschaft und 

der wahren Erkenntnis ist· Dann wird ihm 

die heilige Eucharistie ein Geschenk wer

den, das allen Reichtum in sich birgt. 

Man nennt das Alter der Dreizehn- bis 

Vierzehnjährigen in ·der Psychologie das 

„Bandenalter", weil der Junge einem in

stinktiven Drang zur Gemeinschaft ver

fällt und sich gern in Banden oder Horden 

zusammenschließt. Er ist jetzt von Natur 

her für das Gemeinschaftserlebnis aufge

schlossen und wird von ihr im guten wie 

im bösen Sinne tiefgreifend beeinflußt. Ge

rade zu dieser Zeit kommt daher auch das 

Pfadfindertum als Bund voll zum Zuge 

und vermag dem Jungen das Glück, aber 

auch die Verpflichtung der Gemeinschaft 

mit glühendem Griffel in die Seele zu 

schreiben. Das pfadfinderische Gesetz als 

Gemeinschaftsv.erfassung, das Versprechen 

als freiwillige Bindung, das Bekenntnis zur 

Zucht: all das gewinnt vom lebhaft emp-
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fundenen „ Wir" her eine neue Bedeutung. ihnen in der Zeit ihres Mannwerdens in 

Es geht nicht mehr um den Rekord des ein- religiöser Hinsicht erwartet wird. Sie kön-

zelnen: es geht um die Leistung der Ge

meinschaft. Was liegt näher, als die gute 

Stunde auszunutzen, um in der brüderlichen 

Gemeinschaft den Sinn für das, was 

„Kirche" heißt, . zu wecken? 

Im kleinen Kreis ist es nicht schwer zu ver

stehen, daß jeder seines Bruders Hüter ist. 

Im kleinen Kreis wird man sich auch froh 

bewußt, daß das Herz des Bruders wacht 

und über sich verfügen läßt. Im kleinen 

Kreis lernt man am leichtesten, daß Kirche 

mehr ist als Organisation: daß sie vielmehr 

Leben ist, welches durch alle hindurchgeht 

vom Haupte her, in dem die vielen sind 

wie ein Mann. Man begreift, daß der eine 

aller Hände bedarf und daß er Kraft ge

nug hat, um alle kräftig zu beleben. Man 

empfängt das Blut des Herrn und den Leib 

des Herrn und wird einiger in ihm. So . 

wird die Gemeinschaft um den Altar eines 

Geistes, der sendet und zu Aufgaben ver

pflichtet. Die kameradschaftliche Sorge, 

welche die Jungen füreinander aufwenden, 

wird sich unversehens zu apostolischem 

Geist erweitern, und sie werden beginnen, 

ihren Wahlspruch „Allzeit bereit" vom 

Opfer Christi her zu verstehen und .zu 

leben. 
P. Rochus Spiecker O.P., 

Bundeskaplan Pfadfinderschaft 

C) Anpassung an die Mentalität 

der Georgsritter 

Sind unsere Jungmänner emem tieferen 

religiösen Leben zugänglich? Es ist gewiß 

so, daß heute noch die weitaus größte Zahl 

unserer Jungmänner nicht sieht, was von 

nen es auch kaum sehen. Ihr religiöses Le

ben ist das unserer meisten Christen heute: 

das Element der Gewohnheit (dessen posi

tiver Wert durchaus bestehen bleibt) über

deckt und verhindert den Durchstoß zur 

eindeutigen und persönlichen Entscheidung. 

Sie sind dabei auch zuviel auf sich selbst 

angewiesen. Sie vermissen oft genug 

schmerzlich den Kontakt mit dem Priester 

und erfahren nicht die Anleitung, die sie 

weiterbringt. Alleingelassen, sehen sie sich 

einer großen Hilflosigkeit gegenüber. Sie 

wissen nicht, wie sie es anpacken sollen, um 

in einer Umgebung müder Resignation den 

Ansatz zu finden. Dabei verspüren sie sehr 

klar das Ungenügen und geben ihm oft 

harten und enttäuschten Ausdruck. 

Gemeinhin können wir von unseren Jung

männern annehmen, daß sie die Bereit

schaft zu einem tieferen christlichen Leben 

mitbringen. Sonst würden sie nicht länger 

der Gemeinschaft angehören wollen und 

sich bald der Verpflichtung entziehen, die 

sie in der Ritterschaft, vor allem im Ritter

versprechen, auf sich nehmen wollen. Die 

Voraussetzungen für unsere Arbeit sind 

also von daher verhältnismäßig günstig. Es 

hängt nun aber sehr viel davon ab, ob sie 

von uns Kuraten den Weg gezeigt bekom

men, der sie aus ihrer Hilflosigkeit heraus

holt und ihnen das verwirklichen hilft, wo

zu sie bereit sind. 

Es dürfte kaum eine Zeit geben, die für 

das religiöse Leben und die seelsorgerliche 

Beeinflussung so bedeutungsvoll ist wie der 

Übergang in das Jungmannsalter und die 

damit anhebende Zeit der Reife. Hier ent-
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scheidet sich, ob der Kinderglaube im 

Grunde bestehen bleibt oder ob er zum 

Glauben des erwachsenen Mannes wird, 

der aus diesem Glauben wahrhaft lebt und 

die Kirche mitträgt· Darum sollten wir 

Kuraten uns in dieser Zeit der Jungmän

ner ganz besonders annehmen. 

Die Herausforderung der persönlichen 

Glaubensentscheidung 

Die Mentalität dieser Altersstufe ist vor 

allem durch das Bewußtsein gekennzeich

net, jetzt selbst für das eigene Leben ver

antwortlich zu sein. Als Gesellen oder Stu

denten lösen sich die jungen Leute mehr 

und mehr von der bisherigen Abhängig

keit. Schon rein soziologisch: sie müssen 

durch ihre Leistung die berufliche Selbstän

digkeit gewinnen und daran denken, die 

eigene Familie zu begründen. Das setzt 

eine entsprechende charakterliche 1md gei

stige Reife voraus, sie werden im Leben 

nicht fertig ohne die selbständige und sach

liche Lebensorientierung. Mit dem ausge

prägten Tatsachensinn aber verbindet sich 

das Bewußtsein ·der Verantwortung; alles 

drängt sie, sich im Leben zu bewähren. In 

der größeren oder geringeren Selbständig

keit offenbart sich der Grad der inneren 

Reife. 

Hier liegt nun auch der Ansatzpunkt für 

die Seelsorge an den · Jungmännern. Was 

für sie im Bereich ihrer irdischen Lebens

aufgaben gilt, sollte seine Auswirkung 

nicht weniger im religiösen Bereich haben. 

Was aber in den irdischen Dingen von ·der 

handgreiflichen Notwendigkeit gefordert 

wird, bleibt im religiösen Leben oft ver

nachlässigt: man verabsäumt es, im Glau-
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ben ein Erwachsener zu werden. Das aber 

ist es, worauf unsere priesterliche Sorge 

und Arbeit abzielen soll. Es gibt gewiß 

manche Jungmänner, die von sich aus da

hin gelangen. Aber die Mehrzahl bedarf 

des Anstoßes: man muß ihnen dafür den 

Blick öffnen und sie unentwegt auf den 

Weg schicken. Das ist die notwendige Kon

sequenz der von uns geübten Einweihung 

in das christliche Leben (Kindertaufe, Ju

gendkatechese usw.)· 

Es gibt viele Möglichkeiten, die Jungmän

ner auf diese persönliche und neue Glau

bensentscheidung zu stoßen. Man frage sie 

doch einmal, warum sie jed~n Sonntag zur 

Kirche gehen und monatlich zu den Sakra

menten. Die Antwort ist meist sehr auf

schlußreich. über einer solchen Frage kann 

man leicht den Unterschied zwischen bloß 

gewohnheitsmäßigem Tun und echter 

Überzeugung von der Notwendigkeit der 

Einheit mit Christus und der Kirche kom

men, wobei man zum Beispiel leicht auf

zeigen kann, daß etwa der Sonntagsgottes

dienst erst in ·der Mahlfeier seine vol.Je 

Sinngebung gewinnt. 

Oder man knüpft an die Art ihrer Beichte 

an und fragt sie, ob sie mit dieser gewohn

ten Form zufrieden sind, die zeigt, daß sie 

bei einem legalistischen, also kindhaften 

Schuldbewußtsein und einer entsprechend 

infantilen Anklage stehenbleiben oder daß 

sie noch - wie es für den Heranwachsen

den typisch ist - die Reue mit der Scham 

verwechseln und die Sünde gleichsetzen 

mit dem subjektiven Bewußtsein, sich ver

fehlt zu haben. Auch hier kann man leicht 

zeigen, daß echtes Sündenbewußtsein und 

richtige Beichte nur da möglich sind, wo 
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der Glaube eines Erwachsenen und damit 

die richtige Vorstellung vom Leben der 

Heiligkeit ist, das Gott von uns will. 

Oft schon habe ich, um ein anderes Beispiel 

zu nennen, den Jungmännern an einfachen 

Fragen deutlich gemacht, wie sehr ihr Glau

benswissen auf einem völlig ungenügenden 

Stande ist. Man braucht nur zu fragen, wie 

sie sich Christus vorstellen oder was 

sie unter der Kirche verstehen. Man wird 

aus den Antworten am besten selien kön

nen, was bei ihnen im Argen liegt, und so 

das Fundament finden, auf dem man auf

bauen kann. Was soll man etwa davon 

halten, wenn einer sagt, die Kirche sei der 

Ort, wo man Gottesdienst halte, bete und 

zu den Sakramenten gehe. Immer wieder 

stößt man auf solche oder ähnliche unge

nügende Vorstellungen. Erst wenn man 

sie von dem Ungenügen eines solchen Wis

sens überzeugt, werden sie anfangen, sich 

selbst fortzubilden. . 
Nicht anders verhält es sich mit dem Gebet, 

bei dem die meisten recht hilflos sind. Sie 

quälen sich schlecht und recht mit den 

"täglichen Gebeten" und finden nicht zu 

jener grundlegenden Gebetshaltung, die 

nur aus dem Glauben eines Erwachsenen, 

also aus der persönlichen Glaubensüber

zeugung kommt: daß man Gott als wirk

lich nimmt und in allen Überlegungen und 

Entscheidungen dabei sein läßt. Nur so 

werden ja auch die täglichen Gebete ihren 

Sinn finden. Sonst bleiben sie eine Art ma

gischer Formeln. 

Im Grunde also müssen die Jungmänner 

auf Schritt und Tritt darauf stoßen, daß 

die ihnen gewohnten Formen des religiösen 

Lebens neu gewonnen und mit neuem Sinn 

erfüllt werden müssen; dann werden sie 

mit dem neuen Sinngehalt auch die For

men neu schaffen. „Neuer "'#ein in neuen 

Schläuchen" (Mt. 9). Sie werden Geschmack 

finden an Schriftlesung, Meditation und 

persönlichem Gebet, werden den ?inn der 

Gemeinde, der Kirche, der Liturgie erfas

sen und Gott in Jesus Christus persönlich 

begegnen. Im übrigen ist diese personale 

Glaubensentscheidung eme notwen~ige 

Seite an der Verwirklichung des Ritterver

sprechens. An diesem Punkte sind fast alle 

faßbar, darum sollte man hier vor allem 

anknüpfen. 

Eindeutige Haltung gegenüber der 

Umwelt 

Eine der wichtigsten Seiten dieser persona

len Glaubensentscheidung und unserer seel

sorgerlichen Anleitung wird es sein, daß 

sie sich mit der Umwelt, in der sie leben, 

auseinandersetzen. Ihr Leben wird jetzt 

sehr viel ipehr als früher von _ dieser Um

welt bestimmt. Sie sollen sich darin zurecht

finden und bewähren. 

Wir wissen, welche Macht diese Umwelt 

darstellt. Es sind sicher die wenigsten, die 

von sich aus die gefährliche Neigung über

winden, sich an die Umgebung anzupassen. 

In den Städten ist es meist besser noch als 

in ländlichen Gegenden, wo sich die Macht 

der Gewohnheiten viel stärker auswirkt. 

Diese bequeme Anpassung an die Umge

bung läßt, gepaart mit der Furcht, anders 

zu sein, die besten Kräfte brachliegen· Es 

ist das ein allgemeines Problem, das immer 

bestanden hat, heute aber wohl in viel stär

kerem Maße besteht als früher. Darum be

dürfen unsere Jungmänner gegenüber die

sen niyel!ierenden und vermassenden Ten-
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denzen heute mehr als sonst einer Stärkung 

ihrer Individualität und Persönlichkeit. 

Jeder von uns kennt viele Beispiele solcher 

Jungmänner auch in unserer Gemeinschaft, 

die von der Straßenatmosphäre stark ab

hängig sind, die ihre egoistischen Interessen 

einseitig verfolgen, ihre soziale Verpflich

tung nicht sehen oder sich ~urch ein Liebes

erlebnis von der Verpflichtung gegenüber 

der Gemeinschaft oder den Aufgaben des 

Berufes abbringen lassen. 

Helfen kann hier nur die Anleitung des Er

ziehers und insbesondere des Seelsorgers. 

Vielleicht ist es gut, hier die religiösen For

derungen und Ermahnungen nicht zu sehr 

in den Vordergrund zu stellen. Am wirk

samsten dürfte jene Anleitung sein, in der 

sich der Seelsorger als lebenserfahrenen 

Menschen zeigt, der in die wirklichen Le

bensaufgaben einzuführen weiß. Wir müs

sen die jungen Leute davon überzeugen, 

daß sie große Aufgaben zu bewältigen ha

ben: sie sollen durch ihre Leistung und be

rufliche Arbeit Ansehen und Einfluß ge

winnen; sie sollen als Familienväter einmal 

für ihre Familien dasein und nicht mit Un

kenntnis und Unfähigkeit eine Familie be

gründen; sie sollen ihren Egoismus über

winden und sich für die große Gemein

schaft in Staat und Kirche verantwortlich 

wissen. Wer in solcher Weise seine Aufgabe 

zu sehen und anzupacken lernt, wird von 

selbst zu festen Überzeugungen und Hal

tungen im heutigen Leben gelangen. 

Dabei ist die Gemeinschaft der Georgsritter 

und ihr Geist von ausschlaggebender Be

deutung. Gerade weil der Einzelne allein 

meist nicht stark genug ist, muß die Ge

meinschaft die Einzelnen zusammenhalten. 

Nur muß sie dann mehr sein als eine Art 
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Freundschaftsbund, in der bestimmte (und 

oft gerade die falschen) Typen das große 

Wort führen und den Geist bestimmen. Sie 

hängen zusammen wie die Kletten, aber oft 

genug auf einer Basis, die von der Anpas

sung an die Straße bestimmt ist, und nicht 

vom Geiste und den Zielen der Ritter

schaft. Wer anders aber als der Kurat oder 

vielleicht der eine oder andere Ritter, der 

es schon gepackt hat, könnte diesen 

"Freundschaftsrunden" klarmachen, daß 

.sie alles andere sind als eine Ritterrunde. - -Der Weg dieser „Umkehr" ist schwierig, 

wird aber - bei oft jahrelanger geduldi

ger Bemühung - zum Ziele führen, wenn 

es gelingt, die wirklichen Aufgaben und 

den richtigen Geist ins Blickfeld zu bringen. 

Auch hier wird das Ritterversprechen sich 

als eine der besten Hilfen erweisen· Im

mer wieder habe ich erfahren, daß ein Rit
terversprechen, gut vorbereitet und durch

geführt, ein starker Anstoß für die Gemein

schaft ist. Hat man auf solche Weise aber 

erst einige gewonnen, dann verändert sich 

langsam das Gesicht der ganzen Runde, 

und sie beginnt, aus der Kraft· der Gemein

schaft nach außen wirksam zu werden und 

eine neue Form christlichen Lebens zu 

offenbaren. Dann wird jenes Ziel erreicht, 

das wir erstreben, daß in unseren Gemein

schaften der lebendige christliche Geist sich 

in bestimmten Formen echten religiösen 

Lebens ausweist, daß die innere Verpflich

tung zur Tat drängt und daß mittels der 

uns gemäßen Formen des ritterlichen Le

bens (Ritterlager, Unternehmungen, Kund
schaften) das ganze Leben in klarer Unter

scheidung und Ab.setzung von der Straße 

geprägt erscheint. 

P. Labonte, CSSR., 
Bundeskaplan Ritterschaft 
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.7\1 editationen und Erwägungen 

Die Gemeinde f esu Christi 

Unser priesterliches Leben steht unter dem 

Zeichen des Dienstes. Wir sind dazu ge

rufen, für die Menschen da zu sein und 
das Reich Gottes unter ihnen zu verwirk
lichen. Man kann hier das J ohanneswort 

"Wer Gott liebt, muß auch seinen Bruder 
lieben" (1. J. 4, 21) abwandeln: Wer Gott 
dient, muß den Brüdern dienen. Hier liegt 
sicherlich der Maßstab unseres priester
lichen Lebens. 

Durch diesen Dienst sollen wir die Ge
meinde Jesu Christi aufbauen. Von allem 
Anfang ~n zielte alle Arbeit der Apostel 
und Diener des Evangeliums darauf ab, 
Gemeinden zu bi1den· Was aber ist eigent
lich die Christengemeinde? 

Erben einer langen Tradition 

Unsere heutigen Gemeinden sind das Er
gebnis einer langen Entwicklung. Ausdruck 
dessen ist das, was das Kirchenrecht über 

die Pfarrei sagt: "(Sie) ist ein genau um
grenzter Teil der Diözese mit eigener 
Kirche und genau bestimmtem Kirchen
volk, dem ein eigener Hirte vorsteht." 
Diese rechtliche Formulierung hält sich an 
die äußeren Gegebenheiten, die durch jahr
hundertealte Erfahrungen festgelegt wur
den. Es steckt aber mehr Theologie darin, 
ak man auf den ersten Blick meint. 

Nehmen wir als Beispiel jenes so äußer
liche Element, daß die Pfarrei ein geogra
phisches Territorium ist und daß sich die 
Zugehörigkeit zu ihr normalerweise allein 
durch den Wohnsitz ergibt. Es ist Ausdruck 
der echt katholischen Auffassung, daß die 

über priesterliChes Leben 

Christusbeziehung grundlegend objektiv 

ist. Die Getauften an einem Orte sind an 
Christus gebunden, nicht aber auf Grund 
von Sympathie oder Neigung an diesen 
oder jenen Geistlichen. Paulus lehnte schon 

sehr eindeutig die Sehwarmgemeinden ab. 

Nur auf. einem objektiven Fundament 
kann es eine allgemeine, einheitliche und 
stetige Seelsorge geben. 

D!ese ursprünglich selbstverständliche Tat
sache führte im Mittelalter zur Einführung 
des Pfarrzwanges, der heute zwar wieder 
weithin aufgelockert ist. Aber die eigene 
Pfarrgemeinde und die eigene Pfurkirche 
sind für die Gläubig~n der gegebene Raum, 
und der eigene Pfarrer ist Liturge, Predi
ger, Seelsorger und Beichtvater der Ge
meinde. Nur auf dieser Basis ist die Ge
meinde der Garant einer christlichen 
Durchdringung de~ Familie, des Volks

tums und der Landschaft. Darum sollte sich 
alle seelsorgerliche Arbeit in Ständen und 
freien Gruppen dem Leben der Pfarrei 
einordnen. 

Letztlich steht hinter allem die Forderung, 
daß der Priester die Seinen kennen muß. 
Sonst wird auch in den Pfarreien nicht 
mehr verwirklicht, was in den groß ge
wor·denen Diözesen unmöglich wurde, wes
halb der Bischof seinen Priestern die Hir
tensorge in einem Teil seines Sprengels 
übergab· 

Unseren heutigen gewachsenen Pfarreien 

stehen wir mit vielen Fragen gegenüber. 
Die Zeiten und Verhältnisse ändern sich. 
Unsere Gemeinden befinden sich - und 
zwar nicht nur in der eigentlichen Diaspora 
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m emer Situation, die uns neu nach 
dem Sinn und Wesen der Christen

gemeinde fragen läßt. Was ist es, was ur
sprünglich die Gemeinde formt und ihr 
Bewußtsein bestimmt? Wie gelingt es uns, 
das echte christliche Gemeindebewußtsein 

zu wecken? 

Der christliche Sinn der Gemeinde 

Unsere persönlichen Erfahrungen im täg
lichen Leben stoßen uns schon auf das un
terscheidende Element. Unser Erscheinen 
m der Offentlichkeit wirkt irgendwie 
immer „befremdend". Das verstärkt sich 

auch in katholischen Gegenden immer mehr, 
und nicht nur .deshalb, weil viele Anders

gläubige dazugekommen sind. Die Welt 
ist nicht mehr selbstverständlich christlich. 
Wenn in der modernen Literatur, in Film 
und Theater immer wieder die Gestalt des 
Priesters erscheint, dann doch wohl des
halb, weil der Priester im heutigen Leben 
nicht mehr selbstverständlich hingenom
men wird, sondern als eine im Grunde 
„ weltfremde" Erscheinung besonderes In
teresse weckt. 
Man könnte viele andere Anzeichen bei
bringen, die uns erkennen lassen, daß die 
Kluft zwischen dem öffentlichen Leben und 
dem Leben der Christengemeinde, deren 
Repräsentant der Priester ist, immer g·rö
ßer wird. Ob sich demgegenüber das Be
wußtsein und das Gesicht der Gemeinden 
nicht auch weithin verändern wird? 
Für die Christengemeinde ist nach dem 
Zeugnis der Schrift und der frühen Zeit ein 
ganz bestimmtes heilsgeschichtliches Fak
tum grundlegend: daß Jesus Christus nach 
der Auferstehung von den Toten zum 

Himmel auffuhr und nun als der lebendige 
Herr zur Rechten des Vaters ist. Dort ist 
er die Mitte und das Ziel aller, die_ an 
einem Orte an ihn glauben, auf ihn hin 
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unterwegs und in der sakramentalen Ein

heit mit ihm und dem Bischof (Priester) 
sind. Man lese dazu Hehr. 12, 2 ff. 18-24· 

Aus dieser Tatsache, daß Jesus als der ver
herrlichte Herr die Mitte der' Gläubigen 

ist, verstanden sich die Christen auf Erden 
als paroikoi, als Fremdlinge, und betrach
teten ihre irdische Gemeinschaft als pa

roikia, als Fremdlingsschaft, a:ls vorüber
gehenden Aufenthalt ohne Bürgerrecht. 
„Führt einen gottesfürchtigen Wandel in 
der Zeit eures Aufenthaltes in der Fremde" 
(1. Pt. 1, 17). Die Christengemeinden wis
sen sich in dieser Welt in der Diaspora
situation, inmitten der Heiden, und als 
solche, die unterwegs sind zum Herrn, -

das eigentlich ist das Gemeindebewußtsein. 
Wer hört in dem Wort Pfarrei heute noch 
das alte paroikia mit seinem tiefchrist
lichen Sinn? Zweifellos aber nähern wir 
uns mehr und mehr wieder jener Situation, 
die dieses Wort ursprünglich entstehen 
ließ. Wir werden wieder eine „Fremdling

sch.aft". 

Erneuertes Gemeindebewußtsein 

Als Priester sind wir alle in den Dienst der 
Gemeinden gerufen. In der Teilhabe an der 
apostolischen und bischöflichen Vollmacht 
vollziehen wir diesen unseren Dienst, sei 
es irgendwo an einem festen Orte, sei es 
im missionarischen Unterwegs, immer aber 
mit dem Ziele, Gemeinde zu bilden. So 
sehr diese Gemeinden ihre bestimmten 
äußeren Lebensformen, ihre organisato
rischen und rechtlichen Seiten haben, wich
tiger ist es, die Seele der Gemeinde_ zu 
wecken und sie zu ihrem christlichen Selbst
verständnis zu führen. 

Was wir dazu tun können ist vor allem 
dieses: -daß Jesus Christus als der erhöhte 
Herr und als die Mitte der Gemeinden 
unser Gebet und unsere Kontemplation 
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und dann auch unsere Verkündigung ist. 
Nicht wir Priester sind die Mitte. Nichts 
Irdisches ist es. Selbst die Eucharistie hat 
so gesehen nur hinweisenden Charakter: 
pignus et signum futurae gloriae. Diese 
Tatsache faßt den ganzen Glauben zu
sammen. Sie ist leicht zugänglich. Dann er
kennt die Gemeinde, daß sie mehr ist als 
irgendein irdischer organisatorischer Zu

sa.mmenschluß. Gegenüber der materia
listischen Grundtendenz unserer Zivilisa
tion, die den Komfort im festen irdischen 
Haus vergöttert, hilft allein diese wahrhaft 
dynamische Botschaft weiter, daß wir un~ 
terwegs sind zum Herrn und daß wir auf 
Erden Fremdlingschaften sind. Freilich muß 
dann auch unser eigenes Leben das Zeichen 
der Entäußerung und des selbstlosen Dien
stes an sich tragen, damit die Wahrheit des 
anderen Lebens und die Bruderschaft der 
Liebe machtvoll erwiesen wird. Nur so hat 
die Feier der Eucharistie als zentrales Ge
meindegeschehen ihren wahrhaften und 
redlichen Charakter. 

Wir machen alle die Erfahrung, daß gegen 
das Gewicht der heuti~en Welt fast nicht 

anzukommen ist. Manche sind oft geneigt, 
„die Flinte ins .Korn zu werfen"· Das kann 
menschlich verständlich sein. Es gibt kei
nen Bereich in der Welt, der menschlich ge
sehen hoffnungsloser ist. Kierkegaard 
sagte einmal, daß die Besten in der Welt 

umhergehen wie in einer stillen Verzweif
lung. Deswegen war ja auch Christus in 
seiner Hingabe und in seinem Dienste von 

einer tiefen Einsamkeit und Traurigkeit 
erfüllt. Das hat nichts mit Sentimentalität 
zu tun. Es ist die menschliche Wirklichkeit. 

Hier aber muß sich die Kraft unseres Glau
bens und unserer Zuversicht auf die Gnade 

des Herrn erweisen. Wir glauben ja nicht 
an uns, sondern an Gott, an seine Liebe 
und an die Vergebung der Sünden. Es ist 
ja wohl nicht unsere Aufgabe, die Welt 
besser zu machen, sondern die Vergebung 
der Sünden zu verkünden und zu vermit
teln. Wahrscheinlich sollten wir viel weni
ger veranstalten und viel mehr beten. Der 
heilige Pfarrer von Ars bekehrte durch die 
Kraft seines Gebetes zuerst seine eigene 
Gemeinde 'und dann noch halb Frankreich. 

PL 

„:hr all~ zusammen, die ihr eine göttliche Übereinstimmung der Seelen empfangen habt, 

a<:htet ~man~er hoch_ und keiner betrachte seinen Nächsten mit fleischlichen Augen. Viel

mehr liebt einander m Jesus Christus beständig. Nichts sei unter euch, was euch zu trennen 

vermöchte. Bildet vielmehr eine Einheit mit eurem Bischof und d~n Vorgesetzten als eine 
Nachahmung und einen Erweis des unsterblichen Lebens. ' 

Wie. der Herr nichts gewirkt hat ohne den Utter, mit dem er geeint war, weder durch sich 

sel~st noch durch die Apostel, so sollt auch ihr nichts wirken ohne den Bischof und die 
Priester. Versucht auch nicht, dem den Anstrich des Löblichen b 'h d . . zu ge en, was i r geson ert 
treibt; gut ist nur, was gemeinsam geschieht Ein Gebet Ein Bittflehen E' G · 

. . . · ' , me esmnung, 
Eme Hoffnung m Liebe und untadeliger Freude. Das alles ist Jesus Christus. Besseres als 
l hn gibt es .nicht. 

Eilet denn, euch alle zusammenzufinden zu einem Tempel Gottes, als zu einem Altar, zu 

einem Jesus Christus, der aus dem einen 'Vater hervorgegangen ist und stets bei dem Einen 
weilte und zu ihm heimkehrte." 

lgnatius von Antiochien, Ad Magn. 
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1Voti11ten aus dem Bund 

Nach langen Bemühungen ist es gelungen, auch 

für die Arbeit in der Wölflingsschaft einen eige
nen Bundeskaplan zu gewinnen. P. Anselm 
Hertz O.P., der der Pfadfinderarbeit schon 

lange nahestand und aus dem Schrifttum schon 
bekannt sein wird, hat sich bereit erklärt, diese 

Aufgabe und Sorge zu übernehmen. Er steht 
vor dem Abschluß seiner Studien für das theo

logische Lektorat und wird riach der Übersied

lung von Fribourg/Schweiz nach Walberberg 

als dritter Bundeskaplan an der Seite des Bun

deskuraten mitarbeiten. 

Der langjährige Landeskurat von Berlin, 

P. Wendelin Meyer O.P., wurde von seinem 

Ordensoberen nach Köln versetzt und mußte die 

so geliebte und treu verwaltete Arbeit an den 
Berliner Pfadfindern aufgeben. Es sei ihm ein 

ehrliches Wort des Dankes für seinen aufopfe
rungsvollen Dienst gesagt. Auch in Köln steht 

er weiterhin in der Pfadfinderarbeit. 

Kaplan Bernhard Krimphove, der die geistliche 

Leitung des Landes Münster durch lange Jahre 

innehatte, mußte mit seiner Ernennung zum 
Pfarrer und Dechanten die liebgewordene Auf
gabe abgeben. Der Bund, dessen Mitgliederver-

sammlung er angehörte, und das Land Münster 

sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Neuer 
Landeskurat von Münster wurde der Assistent 
am bischöflichen Generalvikariat, H. H. Dr. 

Paul Wesemann . 

Auch im Land Mainz mußte der um den inne

ren und äußeren Aufbau der Landespfadfinder

schaft sehr verdiente Landeskurat, H. H. Dr. 

Richard Geis, wegen zu starker beruflicher Be

anspruchung sein Amt niederlegen. Er bleibt 

aber Landeskaplan für die Georgsritterschaft, 

deren Entwicklung in Land und Bund immer 

sein besonderes Anliegen war. Landeskurat von 
Mainz wurde H; H. Dr. Reul. 

Ein besonderes Wort des Dankes gebührt auch 
dem um den Aufbau des Landes Eichstätt be

sonders verdienten, früheren Landeskuraten 
H. H. Pfarrer Jakob Brummet, der jetzt von 

seinem Bischof zum weiteren Studium der 
Moral- und Pastoraltheologie nach München 
entsandt wurde. Ebenso dem bisherigen Lan

deskuraten von Regensburg, H. H. Franz Zett
ler, der in H. H. Kaplan Florl einen Nachfol

ger erhielt. 

,Die Erfahrung zeigt immer mieber ben Billlungsmert bes Pfallfinbertume. 
Die Tugenllen, 1lie 1las Pfa1lfin1lertum förllert - Ehrgefühl, Treue, ritterliche 
unll gro~mütige Bereitrcbaft zum Dienft am Näcbften -, entfprecben bem ecb„ 
ten C~arallter eines Jungen unll billlen ein feftes natütlicbee -Funllament, auf 
1las ein gnallenhaftes Leben aufgebaut merllen kann." 

Äus 1lem Vatikan, 1949 

"Cura nostra". Blätter für die Kuraten der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nr. 3, 1955. 
Herausgeber: Bundesführung DPSG.-Schriftleitung: P. Michael Nordhausen und P. Edmund Labonte. 

Satz und Druck: B. Kühlen, M.Gladbach.-Georgsverlag, Düsseldorf 10, Postfach 10050. 
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Die Charakterbflbung, 

bie bae oberfte Ziel 

euree pfabffnberifd')en Erziehungemerkee fft, 

mu~ eine auegefprod)en 

faziale unb apoftolffd')e Äuetfd)tung 

erhalten. 
Piue XII. 1952 



, er Brüder ist selbst wenn er es wo te, a ig, un 11 r·h· s zu ermangeln, und 
emer unser ' . . Trunkenbolds 

. kältesten Geizhals, im Herzen der Dirne und des schmutzigsten . 

~m . t bliche Seele die heilig damit beschäftigt ist zu atmen und die, aus-
ist eme uns er ' . b "bt Ich bi'n zu allem bereit. Ich l 'ch „ chtl ehe An etun" u · geschlossen von Tages i t, na i o d . eh . cht 

d 'b k . e einzige Seele, eren i m nehme sie alle, verstehe sie alle, un es gi t em . 1 d 'h 

„ ß v· 1 St rne gibt es am H1mme ' un i re bedürfte, deren ich zu entraten wu te. ie e e . . . d . eh 

d d eh gibt es kemen emz1gen, en 1 Zahl übersteigt all mein Ermessen, un enno h 

'eh t endig hätte um Gott zu loben. Viele Lebende gibt es, und kaum se en 
m t no w ' . eh · Ch d den 
wir einige unter ihnen leuchten, während die anderen s1 im ka~s u~ . 

. 1 S 1 'bt es aber eme einzige, Wirbeln eines finsteren Schlammes regen; v1e e ee en g1 '. . . d d . 

mit der ich nicht vereinigt wäre dur Jenen e1 ig eh . h T en Punkt m ihr, er a sagt. 

Vater unser. 

Claudel, Conversations · · , 1935 

r]l} enn in schlaflosen Nächten der Astronom klop:enden Herzens 

am Äquatorial mit derselben beklemmenden Neugier 

die Züge des Mars ausforscht, wie eme one · · Sch ·· den Spiegel befragt, 

wieviel mehr muß dann, 

als dein berühmtester Stern, mir gelten 

Dein unscheinbarstes Kind, 

das du nach deinem Gleichnis gezeugt hast? 

b . . 'cht das schlaffe Geschenk eines Dings, das Er armung ist m 

man zuviel hat, sie ist eine Sucht wie die Forschung. . 

S. . . Entdeckung wie das Erahnen deines Angesichtes 1e ist eme 

auf dem Grunde unsres von dir gestalteten Herzens. 

Wenn alle deine Gestirne mir nötig sind, 

. . 1 mehr dann all meine Brüder? w1ev1e · 

Claudel, Fünf große Oden, 1939 

übertragen. von Hans Urs von Balthasar 
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!Die cSeelsorge 
IM PFADFINDERSTAMM 

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
ist die Gemeinschaft aller katholischen 
Pfadfinderstämme Deutschlands. In ihrer 
organisatorischen Gliederung richtet sie sich 
nach dem kirchenorganisatorischen Aufbau 
des Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend. 

gilt in entsprechender Weise von den Gau
kuraten in den Dekanaten oder Gauen. 

Der einzelne Pfadfinderstamm aber steht 
auf dem Boden der Pfarrgemeinde. „Der 
Pfadfinderstamm ist eine lebendige und 
tätige Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde" 
(Bundesordnung). Das ist die Regel. Aus
nahmen gibt es da, wo Stämme in Konvik
ten oder ähnlichen Institutionen bestehen; 
jedoch sollte auch da das Pfarrbewußtsein 
lebendig gemacht werden. Alle Seelsorge 
im Pfadfinderstamm geht darum von der 
Pfarrgemeinde aus und soll zur Pfarrge
meinde und Kirche führen . Denn bei aller 
Abhängigkeit vom Bischof und Bistum ist 
die Pfarrgemeinde heute praktisch die 
wichtigste seelsorgerliche Einheit und der 

Nach diesem Satz der Bundesordnung fügt 
sich das Leben des Bundes organisch ein in 
das Leben der Kirche. Der Bund ist keine 
freizügige Gemeinschaft, deren Gruppen 
sich willkürlich sammeln, sondern eine auf 
das kirchliche Leben verpflichtete Gemein
schaft. Deshalb heißt es in der Bundesord
nung weiterhin: 

Alle Gemeinschaften der Wölflinge, Pfad
finder und Georgsritter einer Pf arrge
meinde bilden den Stamm. gegebene Weg zur Gemeinschaft der Kirche. 
Die Pfadfinderstämme eines Dekanates 
sind im Gau zusammengeschlossen. 

Die Pfadfinderstämme eines Bistums bil
den die Landespfadfinderschaft. 

Damit ist also jedes Land des Bundes eine 
um seinen Bischof geeinte Gemeinschaft. So 
wenig dieses Bewußtsein gemeinhin be
steht, so sehr sollte es geweckt werden. 
Kirche bedeutet für uns Einheit mit dem 
Bischof. Der Bischof betraut den Landes
kuraten mit der Seelsorge an den Pfad
findern seines Bistums. Hier allein liegt di~ 
seelsorgerische Verantwortung des Kura
ten begründet. Die eigentliche Sorge des 
Landeskuraten wird darauf gerichtet sein, 
daß in den Gauen und Stämmen für die 
Seelsorge an den Jungen vorgesorgt ist. Er 
wird mit den Pfadfinderkuraten seines 
Landes engen Kontakt halten und in ge
meinsamen Arbeitstagen das seelsorgerliche 
Anliegen weiterzuführen bedacht sein. Das 

1. Pfarrgemeinde und Pfadfinderstamm 

Im allgemeinen haben unsere Jungen und 
Jungmänner eine ungenügende Vorstellung 
von der Pfarrgemeinde. Sie sind in der
selben Lage wie die Gläubigen gemeinhin, 
die in der Pfarrei mehr eine organisatori
sche und rechtliche Größe sehen als eine 
geistige Gemeinschaft lebendiger Christen. 
Allenfalls sehen sie die Pfarrei an als ein 
Mittel zum eigenen Heil. 

Hier steht der Kurat vor seiner eigentli
chen Aufgabe. Er soll in den Jungen den 
Sinn für die Eigenart und das eigentüm
liche Leben der Pfarrei als christlicher Le
bensgemeinschaft wecken. Zweifellos bietet 
ein Pfadfinderstamm dazu gute Vorausset
zungen. 

Gewiß kann schon die rechtliche und sozio
logische Struktur unserer Pfarreien zu 
wichtigen Einsichten und Haltungen im 
christlichen und kirchlichen Leben führen . 
Die Abhängigkeit vom Bischof, die der 
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Pf . 1 Te1"l des Bistums wesentlich ist, arre1 a s . 
besagt ja über das rechtliche ~lement hinaus 
. tiefe Einheit mit Chnstus und der 
iene . d' K eh 
apostolischen Überlieferung, die ie ir e 
ausmacht. Die räumliche Abgre?zu?g d.er 
Pfarrei als ein bestimmtes Terntonu~ ist 
. 'chtiges Kennzeichen katholischer 
~ m 'eh 'eh 
Seelsorge, indem die Gemeinde s1 Il1 . t 
um diesen oder jenen Geistlichen nach fre1~r 
Wahl schart, sondern um den ihr vom Bi
schof zugewiesenen Hirten und ~farr~r. Es 
erscheint gerade heute wichtig, die Neigung 
zu subjektiver Anerkennung o.der Ableh-

g des Pfarrklerus zu überwinden durch 
nun . B' d 
die Besinnung auf die obje~tive in ung 
an den Hirten, der vom Bischo: best.eilt 
. t Der eigene Pfarrer ist der eigentliche 
!S. d" d G 
Seelsorger, Liturge und Pre iger . er .. e-

. de Aus seiner Hand sollen die Glau-mein . f 
bigen mit Vorzug die Sakramente emp. an-

. d. eigene Gemeinde und Pfarrkirche gen, 1e . l"ch 
ist der eigentliche Ort für ihr ~r~st 1 . es 
Leben. Bei aller gegebenen Fre1he1t . wird 

d. Schwerpunkte der katholischen man 1ese 

sammeln, die heilige Liturgie in seinem 
Andenken begehen und sein Gebot . der 
Liebe erfüllen, die bilden seine Gemeinde 
oder Kirche. Diese Gemeinde soll Gott und 
den lebendigen Herrn inmitten der Welt 
bezeugen. Sie erfüllt in der Welt Gottes 
Auftrag und Gebot. Aber sie ist nicht von 
der Welt, sondern ausgerichtet a.uf d~n 
Herrn der beim Vater ist. Hier hegt ei~ 
bestiO:mtes christliches Selbstverständnis 
der Gemeinde vor, das sich noch im u:: 

„ l' chen S1' nn des Wortes "Pfarrei sprung 1 . . " . 
spiegelt. Sie ist die „paro1k1a ' die Fremd-
lingschaft derer auf Erden, die auf den 
Herrn der Herrlichkeit warten und zuge
hen; und der Pfarrer ist nach .dem alten 
Wortsinn der Fremdling, der die Ander~-

. k 't des christlichen Lebens durch sein artig ei . 
Dasein bezeugt. Die Verbindung. dieser 
Ausrichtung auf den Herrn, der beim Va
ter ist, mit dem irdischen Schöpfungs~ und 
Mis;ionsauftrag ist das, was der C~nste~-

. d und dem einzelnen Christen in gemein e . . 
ihr - denn christliches Leben ist immer 
Leben in und mit der Gemeinde - das 

Überlieferung den jungen Menschen d~ut-
lich machen müssen, damit sie zur obiek
tiven Bindung an die Kirche gelangen. 

Sehr viel wichtiger aber und fruchtbar~r 
ist der ursprünglich religiöse und theo:og1-

ch Sinn der Gemeinde des Herrn, wie er 

Gepräge gibt. . . 
Alle Seelsorge lebt aus dem Geiste. Es ist 
sicher dieser theologische Gehalt der pfarr-

. de der uns in der Seelsorge an den gemein , . 
Jungen besonders leiten ~oll. Das christ-

s e · d f "h 
uns im Neuen Testament und ~n. er :u en 
Kirche entgegentritt. In der m1ss1?nan~chen 
Bewegung unserer Zeit ~at ~an ihn w1~der 
entdeckt. Die heutige Situation der .Kirche 
verlangt danach, dieses Bewußtsein der 
Christengemeinde wieder zu wecke~. . 
Die lebendige Mitte dieser Gemeinde .ist 
nicht etwas Irdisches, sondern der lebendige 
Herr, der nach seiner Auferstehung u?d 
Auffahrt in der Herrlichkeit des Vat~rs ist. 
Von dort sendet er den Heiligen Gei~t ~ls 
die Kraft des neuen Lebens, das wir im 
Glauben und in der Taufe habe~.' Alle 
aber, die sich an einem Orte oder uberall 
auf Erden im Glauben an den Herrn um 
den Bischof als seinen Beauftragten ver-
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liche Leben wird anders wir~sam, wenn es 
von einer lebendigen Gemeinschaft getra
gen ist. Der einzelne Mensch, un~ beso~-
d d r Junge bedarf der Gemeinde, die 

ers e ' . r 
'h „ t und ihm die wesentlich chnst 1-1 n trag 
chen Haltungen vermittelt. In uns~ren Ge-

. . d i·st von diesem Bewußtsein allzu mein en . 
wenig mehr lebendig. Hier lieg~ eine der 
dringlichsten Aufgaben d~r heutigen Se~l-

d. e sicher wichtiger ist als alle soz10-sorge, 1 . . 1. eh 
logische Bemühung, w.eil es die eigent 1 . 

religiöse Lebensquelle ist. . . 
Der Kurat wird aber gerade im Pfadfin
d stamm die brauchbarsten Anknüpfungs
p:~kte für die Weckung eines. solchen G~
meindebewußtseins finden. Liegt doch in 

1 

der inneren Haltung und Verpflichtung 
der Jungen ein Element, das unmittelbar 
dahin führt. Nichts kennzeichnet ja den 
Pfadfinder mehr als das Unterwegssein. 
Er versteht sein Leben als ein Suchen nach 
dem Weg, der ihn zum wahren Leben 
führt. In dieser Bemühung steht er nicht 
allein, sondern in der Gemeinschaft sei
ner Brüder. Die Verpflichtung auf das 
Gesetz, das Versprechen, die tägliche gute 
Tat, die Dienstbereitschaft und die Bin
dung an seine Gemeinschaft schaffen die 
innere Disposition für den geistigen Auf
bruch, der den jungen Menschen über sich 
selbst hinaus zu Gott und zu den Men
schen führt. „Denn wir sind trotz Erden
haft immer auf der Wanderschaft in das 
große Leben", singen die Jungen in einem 
ihrer Lieder. Ihre innere Haltung wartet 
darauf, auf die rechten Aufgaben und Ziele 
gestoßen zu werden. 

2. Die wichtigste seelsorgerliche Aufgabe 

Es ist an uns, den "Kuraten, diesem Suchen 
und Wollen der Jungen die Richtung zu 
weisen. Vielleicht bleiben wir oft allzu 
individualistisch orientiert und lassen die 
Möglichkeit aus, die Pfadfindergemein
schaft lebendig in die Pfarrgemeinde ein
zubauen. Und doch liegt hier der einfachste 
und wohl auch einzige Weg, um die Ge
fahr eines unfruchtbaren und in sich ver
schlossenen Lebens des Stammes zu über
winden. 
Der Pfadfinderstamm kann freilich auf 
der Grundlage des pfadfinderischen Gefü
ges und der Methode aus sich selbst leben, 
wie er häufig auch aus der Initiative der 
Jungen entsteht. Aber dann bleibt er oft in 
sich selbst befangen, huldigt leicht einem 
gewissen Naturalismus und einer abenteu
erlichen Romantik und geht an den wirkli
chen Lebensaufgaben vorbei. Man sollte 
sich darüber nicht wundern, wenn ein 
Stamm von seinem Kuraten sich selbst 
überlassen bleibt. Es wird die besondere 

Verantwortung des Kuraten sein, den 
Stamm auf den Weg zu führen, der den 
Jungen das wirkliche Leben und ihre ech
ten Aufgaben nahebringt. Vom religiösen 
Bereich her gesehen, ist das Hineinwachsen 
in die Pfarrgemeinde dieser Weg. Denn 
die Pfarrgemeinde ist zwar wesentlich 
religiöse Gemeinschaft, sie muß sich aber 
in der ganzen vielschichtigen Durchdrin
gung der Umwelt und des täglichen Lebens 
verwirklichen. 
Dem Kuraten stehen dabei die vielfäl
tigsten Möglichkeiten offen. Seine Zuge
hörigkeit zur Führung des Stammes wird 
er immer wieder in dem Sinne deuten und 
geltend machen, daß der Stamm eine Ge
meinschaft in der Pfarrgemeinde ist und 
daß hier der geistige Schwerpunkt seines 
Lebens liegt. Der Kurat als Priester muß 
von den Jungen als ein unabdingbares Ele
ment im Leben des Stammes angesehen 
werden, als die Verkörperung gleichsam 
seines religiösen und christlichen Lebens. 
Dazu aber ist erfordert, daß der Kurat 
dieses geistige Anliegen dem Stamm le
bendig und richtungweisend übermittelt, 
daß echte religiöse Kraft von ihm ausgeht, 
damit die Jungen spüren, wie sie einer 
größeren Gemeinschaft und Aufgabe zu
geführt werden. Dafür ist sicherlich aus
schlaggebend, daß aus Haltung und Wort 
des Kuraten die Verantwortung spricht, 
die er für die Jungen und ihre Gemein
schaft hegt. Sie verlangen gar nicht soviel; 
aber sie wollen merken, daß der Priester 
sich um sie sorgt. 
Das innere und äußere Wachstumsgesetz 
des Pfadfinderlebens, wie es in den drei 
Ständen (Wölflinge, Pfadfinder, Georgs
ritter) angelegt ist, bietet ein Fundament, 
das man nur zu ergreifen braucht, um die 
Jungen schrittweise aufbauend in das Le
ben mit der Pfarrgemeinde einzuführen. 
Der Sinn der Gemeinde soll den Jungen 
dabei langsam aufgehen. Das Leben mit 
Christus und mit der Gemeinde soll sich 
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stufenweise und immer bewußter fort
entwickeln bis zur selbständigen Entschei
dung der Jungmänner, die sich mit ihrer 
Gemeinschaft bewußt in die Pfarrgemein
de und in das Leben der Kirche einfügen. 
Die Vertrautheit mit dem Eigenleben der 
drei Stände wird den Kuraten zu einer 
planvollen Erreichung dieses Zieles be
fähigen, vor allem dann, wenn er die 
Führerschaft in diese Planung einbezieht. 
Mit der Kirche in der örtlichen Gemeinde 
zu leben, sollte das Leitwort sein, das er 
dem Stamm als Priester zur Forderung 
erhebt. Im Leben der drei Stände wird er 
auf eine jeweils angepaßte Erfüllung die
ser Forderung bestehen. 

zur Mündigkeit des christlichen Lebens 
führen kann. Der verpflichtende Charakter 
dieser Prüfungen ist schon aus sich wirk
sam. Aber gerade hier sollte sich der Kurat 
die erforderte Zeit und Geduld nehmen, 
da er sich dabei eines jeden Jungen persön
lich und individuell wird annehmen müs
sen. Er kann dafür Sorge tragen, daß diese 
Prüfungen ebenso wie das Versprechen und 
die Verpflichtung auf das Gesetz immer an 
das Taufbewußtsein und an die Forderung 
der Nachfolge Christi anknüpfen. Das 
Versprechen insbesondere ist ein unge
wöhnliches Mittel, um den Geist der Ver
antwortung in den Jungen wachzuhalten, 
der ihnen als junge Christen kraft der 
Firmung auferlegt ist. Der Kern dieser Forderung liegt sicher in 

der rechten Verwirklichung des sakramen
talen Lebens, das auf die Auswirkung des 
österlichen Geheimnisses in den Jungen 
und im Geist der Gemeinschaft bezogen 
ist. Die Feier des österlichen Geheimnisses 
ist, wie für die Kirche, so auch für den 
Bund die Mitte und der Schwerpunkt. Die
ses Geheimnis wird aber nur im sakramen
talen Leben mit der Kirche lebendig. Tauf
bewußtsein, Bußübung und Eucharistie 
sind die greifbaren Kriterien für unsere 
Bemühung. Allzusehr fehlt den Jungen oft 
das Bewußtsein, daß nur die lebendige sa
kramentale Einheit mit Christus ein Zei
chen echter Zugehörigkeit zur Gemeinde 
und Kirche ist. Die Teilnahme an der Mo
natskommunion der Jugend ist mancherorts 
vielleicht schon viel. Aber das Ziel sollte 
sein, daß der Sonntag gekennzeichnet ist 
durch die Teilnahme am Herrenmahle. 
Diese von klaren Forderungen bestimmte 
religiöse Praxis wird sodann immer unter
baut werden müssen von einer wachsenden 
religiösen Erkenntnis und vom Fortschritt 
im Glauben. Dazu bieten die religiösen 
Prüfungen ein außerordentliches Mittel, 
wenn sie in rechter Weise angewandt wer
den. Hier ist ein Weg vorgezeichnet, der zu 
echter Selbständigkeit des Gewissens und 

6 

Der kleinen, gewachsenen Gemeinschaft 
der Jungen, die für sie soviel bedeutet, muß 
der Kurat die größeren Ziele und Aufga
ben zuweisen. Es wird ein Leichtes sein, an 
die Solidarität und das Gemeinschaftsbe
wußtsein anzuknüpfen und von da hin
zuführen zur größeren Gemeinschaft der 
Pfarrgemeinde und der Pfarrjugend. Der 
Kurat ist sicher das wichtigste Bindeglied 
zwischen dem Stan:tm und den anderen 
Jugendgemeinschaften. Er kann sie zusam
menführen zu einer echten mannigfaltigen 
Einheit, wenn er sich um alle in gleicher 
Weise bemüht, wenn er alle zu den jeweili
gen Aufgaben - zum kirchlichen Dienst 
oder zu karitativer Hilfe - heranzieht, 
wenn er die gesunden Spannungen klug 
ausgleicht und gemeinsame Erlebnisse und 
Veranstaltungen anregt. Er wird die Aus
weitung der Stammesgemeinschaft in die 
größere Einheit der Gemeinde immer wie
der als Forderung erscheinen lassen. Die 
Jungen sollen fähig werden, andere Ge
meinschaften neben sich anzuerkennen und 
mit ihnen gemeinsam ein größeres Ziel an
zustreben. Sie sollen vor allem offene Au
gen haben für die Jugend, die abseits steht, 
und sich für den Dienst an den Bedürftigen 

stets bereithalten. 

I; 

" 

1 
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3. Zusammenarbeit mit der Führerschaft 
Der Kurat wird sich seine Verantwortung 
und Arbeit weithin erleichtern, wenn es 
ihm gelingt, zu einer vertrauensvollen Zu
sammenarbeit mit der Führerschaft des 
Stammes zu gelangen. Auf ihm liegt sicher 
der Großteil der Sorge für die rechte Füh
rung des Stammes. Er kann am besten be
urteilen, wer sich dazu eignet. Er wird 
nicht zugeben, daß man den ersten besten 
nimmt. Der Führer (Feldmeister, Runden
meister, Wölflingsmeisterin) ist für ihn 
immer zuerst der junge Mensch, der vom 
Geist unseres Pfadfindertums erfüllt ist· 
für ihn ist der Führer zuerst der lebendig; 
junge Christ, der die christliche Wirklich
keit erkannt hat, der um die Kraft des 
Glaubens und des Wortes Gottes weiß, 
der Christus als den Mittelpunkt der 
Gemeinde sieht und darauf bedacht ist 
so wie er selbst es tut, seine Junge~ 
durch die Sakramente und durch die 
Liebe zu den anderen Menschen zu Chri
stus zu führen. Für ihn wird der missio
narische Geist und die apostolische Auf
gabe beim Führer im Vordergrund stehen. 
Und das ist es gewiß auch, was er in 
der Führungsgemeinschaft, der Führer
runde des Stammes, besonders leben
dig machen wird. Kurat und Stammes
feldmeister werden eine gemeinsame Sorge 
darin sehen, Führer zu finden und heran
zubilden, die auch im religiösen Bereich ihren 
Mann stehen und im guten Sinne des W or
tes eine Elite darstellen. Die gesamte Füh
rerrunde muß, wie im pfadfinderischen 
Bereich, so auch im religiösen Leben eine 
vorbildliche Gemeinschaft und eine von 
klaren Forderungen erfüllte Arbeitsrunde 
darstellen. Dabei ist es des Kuraten wich
tigste Aufgabe, hier den Geist des Gebetes 
und der Innerlichkeit zu wecken und zu 
vertiefen, damit aus einem solchen vom 
Heiligen Geiste getragenen Leben die 
missionarischen Aufgaben erkannt und ver
wirklicht werden. Die Aufgabe des Kura
ten wird schwerpunktmäßig anders aus-

gerichtet sein wie die des Feldmeist!;!rs. Er 
muß immer Seelsorger sein und darum 
kluge Distanz wahren in den organisatori
schen Fragen und allen Dingen, die die 
Laienführerschaft selbst tun kann. Der 
Kurat wird vor allem die Führerschaft 
Christus kennen und lieben lehren; er wird 
sie zur Kirche hinführen über die Feier der 
Liturgie, die Sakramente und das gemein
same Gebet; er wird ihnen den Sinn für 
das persönliche innerliche Gebet vermit
teln; er wird ihnen vorleben, wie man zu
gleich für alle und für jeden einzelnen da 
ist und wie man sich für eine große Sache 
einsetzt. Die Führerschaft aber wird be
sonders besorgt sein um eine für .das reli
giöse Leben des Stammes günstige Atmo
sphäre; sie kann außerordentlich viel tun 
daß die Atmosphäre sauber bleibt, daß da~ 
Sinnen und Trachten der Jungen sich nicht 
in die Welt der Straße, des Kinos und der 
Gasthäuser verliert und daß die unaus
weichliche Begegnung mit dem Mädchen 
nichts verdirbt, sondern zu Anstand und 
Ritterlichkeit und zur Verantwortung vor 
Gott und dem Herrn erzieht. 
Wenn es uns Kuraten gelingt, in der Füh
rerschaft eine kleine Gemeinschaft mit 
missionarischem Geist zu erziehen, dann 
wird es auch bald dahin kommen, daß der 
ganze Stamm von diesem lebendigen Geist 
erfüllt ist. Der Stamm wird eine lebendige 
Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde wer
den; die Jungen werden zu einem mündi
gen und verantwortungsbewußten christ
lichen Leben gelangen, die aus dem sakra
mentalen Geheimnis des Herrn leben; und 
sie werden sich jetzt und später den Auf
gaben nicht entziehen, die ihnen im Leben 
der großen Gemeinschaft der Kirche und 
der Menschen erwachsen. 
Unsere Pfadfinderstämme müssen inmit
ten der Pfarrgemeinde, der Kirche und der 
Welt zu missionarischen Gemeinschaften 
werden. 
Der vorstehende Artikel ist ein Vorabdruck aus dem Kuraten
handbuch, das demnächst im Georg•-Verlag erscheint. 
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Die Seelforge in ben brei Stönben bee Bunbee 

Die Anpassung an die Mentalität der Wölflinge 
Das Bild des Vaters 

Wir sahen im letzten Artikel (Heft 3) 
welche Bedeutung das Bild des Vaters, 
wie wir es aus dem Bereiche der Familie 
her kennen, für die Deutung Gottes als 
Schöpfer, Ordner und Erhalter des Kos
mos im Leben der Wölflinge bergen kann. 
Im folgenden Beitrag wollen wir nun ver
suchen, diese drei Grundbilder des Vaters 
auf die Erlebniswelt des Jungen in der 
Wölflingsstufe zu übertragen. 

Schöpfer des Himmels ttnd der Erde 

Das Ziel unserer Bemühungen wird darin 
bestehen, dem Jungen Gott unter einem 
zweifachen Aspekt näherzubringen: einmal 
als den Urheber, den Schöpfer des Alls 
und dann als jenen, der aus sich selber 
lebt, d. h. „der Lebendige" schlechthin ist. 
Man kann gegen eine solche sich mehr auf 
die praeambula fidei stützende Zielsetzung 
einwenden, daß sie die Offenbarung aus
klammere und damit dem Jungen den Zu
gang zu einem christlichen Gottes- und 
Schöpfungsbewußtsein erschwere. Aber ab
gesehen davon, daß die Herausarbeitung 
bestimmter Attribute Gottes eigentlich 
nur auf dem Hintergrunde der uns zuteil
gewordenen Wortoffenbarung in ihrer 
letzten Klarheit möglich geworden ist, 
werden uns die in der HI. Schrift entnomme
nen Analogien wie „Vater" und „der Le
bendige" davor bewahren, ein bloß philo
sophisch begründetes Gottesbild zu entwer
fen. 
Gemäß dem Axiom, daß das ontisch Erst
begründende in der Erkenntnisordnung das 
Letzte ist, werden wir in der Deutung Got
tes als Schöpfer des Himmels und der Erde 
mit der Vielfalt der Phänomene beginnen, 
die den Jungen zum Verstehen des Schöp
fergottes führen können. In diesem Bereich 
der Phänomene, besonders in ihrer Aus
wahl und Deutung werden wir uns der 
Mentalität des Wölflingsalters anpassen 
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und die pfadfinderische Methode spielen 
lassen können, so daß wir von der Me
thode her die Phänomene zu betrachten 
gewissermaßen wie von selbst auch den 
rechten Weg für ihre Deutung im Zusam
menhang mit Gott als dem Schöpfer fin
den werden. 

Die beste und natürlichste Voraussetzung 
für eine Deutung der Welt als Schöpfung 
Gottes ist selbstverständlich ihr lebendiges 
Erfahren, an das wir auslegend und ver
mittelnd anknüpfen. Daher bietet der ge
meinsame Ausflug mit den Jungen auf ei
ner Tagesfahrt, aber noch mehr das Ferien
lager die günstige Umgebung für die Er
weckung des Schöpfungsbewußtseins im 
Jungen, während alle anderen Möglichkei
ten, seien es nun Meutestunden oder Pre
digten in der Kirche nur Behelfs- und Not
wege bedeuten können. Denn der eigent
liche Anknüpfungspunkt für eine Deutung 
der Welt als Schöpfung Gottes, sind beim 
Jungen, und ganz allgemein auch beim Er
wachsenen, nicht die Dinge als solche -
das führt notwendig zum abstrakten 
„Sachunterricht", wie er um die Jahrhun
dertwende noch im Kurs war, (cf. dazu: 
P. Forestier: „Une Route de Liberte", 
Seite 32-34), sondern ihre Eigenschaften, 
das heißt das Phänomen im streng philo
sophischen Sinne als das, was dem Jun
gen auffällt, ihn anspricht, zum Entdecken 
und zur vollmenschlichen Tat führt. Nicht 
das Ding in seinem bloßen Vorhandensein 
als eine Sache, die rein intellektuell erfaßt 
wird, sondern in seiner „Zuhandenheit", 
insoweit wir uns mit ihm beschäftigen, an 
ihm betätigen und uns in ihm verwirkli
chen, ist der gegebene Ausgangspunkt für 
uns. (cf. dazu Heidegger: „Sein und Zeit", 
Ausgabe 1953, Seite 68 ff.). Wir werden 
also bei der Auswahl der Phänomene, die 
den Jungen zu Gott führen sollen, jene 
bevorzugen, die ihn natürlicherweise am 
meisten ansprechen und fesseln. 
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Eines der vorzüglichsten Hilfsmittel zur 
Weltdeutung bietet das Grundelement der 
pfadfinderischen Methode: die Lust zum 
Entdecken und Abenteuer am Unbekann
ten. Dabei dürfen und müssen wir uns von 
den Jungen leiten lassen, denn nicht das 
was wir Erwachsene vielleicht für entdek~ 
kenswert halten, wobei wir nur allzuoft 
vom Nutzen geleitet werden - schaut mal 
her: aus dieser Pflanze wird Medizin ge
ma~t! - ist auch schon für den Jungen 
„phanomenal", das heißt auffällig und in
teressant. Je mehr wir lernen, auf die Jun
gen zu sd:1a~en und zu horchen, gewisser
maßen mit ihnen zu „äugen und zu lau
schen", desto leichter und rascher werden 
uns die Anknüpfungspunkte für eine Deu
tung der- Dinge in ihrer Abhängigkeit von 
Gott zufallen. 

den ihm, den konkreten Umständen ent
sprechend, zumindesten einige Glieder die
ser Kette v~r Augen führen können. Dage
gen kann die Tatsache der creatio ex nihilo 
ein entscheidendes Moment für die Vor
stellungswelt des Jungen im Wölflingsal
ter bergen, besonders wenn wir an ganz 
praktisc~~n B.eispielen aus der schöpferi-
schen Tat1gke1t des Jungen, wie etwa Ba
steln, Bauen und Malen, ihm klarmachen 
daß wir Me~schen im.mer auf ein vorgege~ 
be~es Maten~l und eme Vorlage beim Ar
b.~iten angewiesen sind. Dasselbe gilt auch 
fu.r den s.atz, daß Gott die Welt ganz al
lem aus eigener Kraft, das heißt ohne Bei
hilfe irgendeiner Kreatur geschaffen hat 
denn auch hier können wir wieder auf de~ 
Erf:hrun~sbereich der Welt der Jungen 
zuruckgreifen, wenn wir ihnen erzählen 
wieviel Arbeiter zum Beispiel bei der Her~ 
Stellung eines Autos oder für den Bau ei
nes Hochhauses nötig sind, daß also kein 
Mensch ohne die Hilfe anderer wirken 
kann. 

Ohne ein starres Prinzip oder einen voll
zähligen Katalog aufstellen zu wollen dür
f~n wir vielleicht sagen, daß es vor ~llem 
die Kontraste sind, die den Jungen zur 
Entdeckung des Unbekannten führen ihn 
anziehen und fesseln; also etwa das 'weit 
überragende und winzig Kleine, das strah
lend Helle und tief Dunkle, das Stein
harte und zerfließend Weiche, das Flinke 
und unbeweglich Verharrende usw. Gerade 
.~as ;\ußerordent!iche, gewissermaßen 
uber die gewohnten Maße und bekannten · 
Vorstellungen Hinausragende dieser Ei
genschaften an den Dingen bietet uns den 
günstigsten Anknüpfungspunkt um die 
Größe Gottes klar herauszustell~n. In der 
Spannweit.e der Kontraste erlebt der Junge 
konkret die Schöpfungsmacht Gottes und 
er~ennt sie b~sser als in einer rein quanti
tativen Anemanderreihung der Phäno
mene. 

Was nun die auslegende Deutung der be
treffenden Phänomene anlangt, so wird sie 
stets von den besonderen Umständen ab
h~ngen, in denen wir sie antreffen. Doch 
wird man wohl im allgemeinen sagen dür
fe?, daß. dem Jungen im Wölflingsalter der 
rem logische Rückschluß von einem Ding 
zu?1 ~nderen, der dann zuletzt notwendig 
b~~ e1?er ~ausa prima endet, kaum ver
standlich sem dürfte, es sei denn, wir wür-

An diesen letzten Punkt anknüpfend wird 
es uns vielleicht gelingen, den vor- und 
außerwelt!ichen Gott begreiflich zu machen 
und so eine, wenn auch nur annähernde 
Vorstellung des esse subsistens zu ver
mitteln. Hierbei kann uns der Ausdruck 
vom. „lebendigen Gott", wie ihn die HI. 
Schrift :verwendet, ein vorzügliches Ausle
gungsmittel schenken. Denn die Unter
scheidung zwischen lebendig und tot ist 
de?1 Jungen. aus der Erfahrung geläufig. 
Wir werden ihm davon erzählen, daß alles 
Leben auf Gott zurückgeht, der Herr darü
b.er ist, wann eine Pflanze, ein Tier oder 
em Mensch zu leben beginnt und wann es 
stirbt, um ihm von daher begeiflich zu 
rr:achen, daß Gott allein das Leben von 
mem~nden geschenkt bekommt, sondern 
aus sich selbst besitzt. Damit haben wir 
den abstrakten terminus des esse subsistens 
~onkretisiert und dem Verstehen des Wölf
lmgs angepaßt, zugleich aber auch durch 
das Analogon des Lebens den Boden für 
das Verständnis der Vaterschaft Gottes 
bereitet, an d~s wir später anknüpfen kön
nen, wenn wir von Jesus Christus als dem 
Sohne Gottes sprechen. 
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Der ordnende Gott 

Daß die Schöpfung Gottes ein Ordnungs
gefüge darstellt, ist eine Tatsache, ~ie wir 
schon dem Jungen im Wölflingsalter nicht 
deutlich genug erkennen lassen und be
greiflich machen können. Denn von diesem 
Verständnis hängt seine spätere Einstel
lung zu Gesetz und Autorität ab, ob er die 
Gebote als eine bloße Polizeivorschrift auf
faßt oder eine sich aus der seinsmäßig be
gründeten Ordnung der Schöpfung erge
bende Konsequenz. 

Auch hier wird uns wieder die Erfahrung 
mit der "Welt der Jungen" als Leitfaden 
einer Deutung dienen dürfen. Für den Jun
gen im Wölflingsalter steht noch nicht, wie 
später beim Pfadfinder die Zweckverbun
denheit der Dinge im Vordergrunde oder 
ist, wo sie tatsächlich vollzogen wird, wie 
zum Beispiel beim Basteln und Bauen, noch 
nicht in ihrer ganzen Bedeutung und ihren 
letzten Zusammenhängen erfaßt. Natürlich 
wirkt auch ein Wölfling schöpferisch, wenn 
er bastelt und baut (darüber hinaus fast 
immer, wenn er spielt) und ist dabei viel
leicht einfallsreicher und origineller als ein 
Junge auf der Pfadfinderstufe. Was ihm 
aber fehlt, ist die Einsicht in die sachliche 
Zweckgebundenheit seines schöpferischen. 
Tuns, die ihm meistens von außen heran
getragen wird - etwa wenn die Akela ihm 
sagt: „Schau mal was Du alles damit tun 
kannst!" - oder erst nach dem vollende
ten Werk gewissermaßen zusätzlich auf
leuchtet. 

Daher ginge es über das Begreifen des Jun
gen im Wölflingsalter hinaus, wenn wir 
ihm am Zusammenhang von Ziel und Mit
tel das Gefüge und die Notwendigkeit ei
ner Ordnung im Kosmos zu erklären ver
suchten, was selbstverständlich nicht aus
schließt, daß es besonders günstig gela
gerte Umstände gibt, die ihm diesen Zu
sammenhang gewissermaßen ad oculos de
monstrieren, wie etwa das Erlebnis einer 
vom Wasser angetriebenen Mühle auf ei
nem Ausflug, das den Jungen fast unmit
telbar zur Erkenntnis des Ordnungsgefü
ges in der Schöpfung führt, die dann der 
Anknüpfungspunkt für eine Deutung Got-
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tes als des Ordners im Weltall geben kann. 
Im allgemeinen aber, und damit befinden 
wir uns in einer antiken Tradition, geht 
beim Jungen im Wölflingsalter die Er
kenntnis der Ordnung über das Erlebnis 
des Schönen. Im Anschluß an Aristoteles 
bezieht der hl. Thomas von Aquin das 
Schöne ausdrücklich auf die „debita pro
portio", also die Ordnung der Teile im 
ganzen. (cf. Summa theologica I, qu. 5 
art. 4 ad 1, vgl. dazu auch Horaz: Ars 
poetica 41, der die Schönheit als einen 
„ludicus ordo" bezeichnet). Dieser, gewis
sermaßen von der Natur selbst vorgezeich
nete Weg ist daher auch der ursprüngliche 
und dem noch nicht vom „Sachdenken" 
beeinflußten Jungen im Wölflingsalter an
gepaßt. 

Wir werden aber auch bei der Auswahl 
der Phänomene, also im ganz konkreten 
Bereich, auf die Mentalität der Wölflings
stufe Rücksicht nehmen und bedenken 
müssen, daß das Schönheitsideal zwar nicht 
schlechthin relativ, aber doch dem Alter 
und der Erfahrung entsprechend - nicht 
zu reden von der Erziehung - entfaltet 
ist, dürfen also unsere aus der Erwachse
nenperspektive hervorgehenden Vorstel
lungen von . schön und häßlich, das heißt 
geordnet und nicht geordnet, nicht ohne 
weiteres zum Maßstab für die Jungen 
nehmen. 

Der Junge liebt, was ganz seinem Alter 
entspricht, Kontraste, seien es nun Farb
töne, Größenverhältnisse usw. Wir müs
sen also für die Erklärung der Ordnung 
im Schönen möglichst solche Phänomene 
aufgreifen, die Kontrastwirkungen zei
gen, um von ihnen ausgehend das Zueinan
der und die Abhängigkeit der einzelnen 
Teile voneinander zu verdeutlichen. Vor 
allem wird es uns dann darauf ankom
men, dem Jungen zu zeigen, daß erst das 
Zusammenspiel der Teile das schöne Ganze 
bewirkt. 
Der Rückschluß vom einzelnen, in sich ge
ordneten Phänomen auf den ordnenden 
Gott werden wir am besten nicht rein lo
gisch, das heißt abstrakt vollziehen, son
dern auf dem Umwege der empirischen Er-

1 

weiterung über den Makrökosmus, also 
etwa eine Blume, deren innere Ordnung 
wir aufgewiesen haben, in den Rahmen 
der ihr benachbarten Blumen, Gräser, 
Sträucher und Bäume stellen, dann nach 
und nach die gesamte Landschaft in ihren 
gegenseitigen Beziehungen und Einwir
kungen, die sie eigentlich erst als schön be
zeichnen lassen, einfangen, und dann erst, 
wenn die für den Augenblick größtmög
liche Ausweitung erreicht ist, von Gott als 
dem ordnenden Prinzip des Ganzen zu 
erzählen. 

Je öfter und gewissermaßen aus dem 
Handgelenk heraus wir diese empirische 
Methode verwirklichen, desto mehr helfen 
wir dem Jungen, das Ordnungsgefüge der 
Dinge als eine seinsmäßige, von Gott ab
hängige Gegebenheit zu erkennen. Von da 
her fällt es uns dann nicht mehr schwer, 
dem Jungen klarzumachen, daß Gott nicht 

nur die Dinge der leblosen und lebendigen 
Natur zueinander geordnet hat, sondern 
auch die Menschen. Je stärker der Junge 
von der Ordnung des Kosmos überzeugt 
ist und sie sichtend erfährt, desto eher wer
den ihm Ordnungen wie Familie, Schule und 
Meute 'einleuchten, und je klarer wir ihm 
Gott als den ordnenden Schöpfer erleben 
lassen, der über alle Dinge herrscht und sie 
an den rechten Platz stellt, desto leichter 
wird es dem Jungen fallen, Ueber- und 
Unterordnung in den menschlichen Ge
meinschaften zu erfassen und den ihm 
darin vorgezeichneten Platz zu finden. 
In einem abschließenden Beitrag über das 
Bild des Vaters soll dann das vielleicht 
schwierigste Thema der providentia Dei in 
der Anpassung an die Mentalität der Wölf
lingsstufe behandelt werden. 

P. Anselm Hertz, OP. 
Bundeskaplan Wölflingschaft 

HINFOHRUNG ZUR KIRCHE 
(PFADFINDE.RSTAND) 

Die Kirche ist Mysterium. Wenn wir sie 
mit den Worten: Braut, Mutter, Leib 
Christi verdeutlichen, so VJH'rät die Ver
schiedenheit der Bilder, daß ihr Wesen 
schwer zu fassen ist. Die Kirche ist sicht
bar in ihrer Hierarchie, im Wirken ihrer 
Sakramente, in ihrer Geschichte und im 
Selbstbekenntnis ihrer Dogmen. Aber diese 
Sichtbarkeit verschweigt nicht, daß ihr 
tiefstes Wesen uns auf diese Erde Myste
rium bleibt. Das heißt: unser Denken wird 
sich als anfängliche Erkenntnis bescheiden 
müssen. 
Seit die neue Eva als Braut aus der Seite 
Christi am Kreuze hervorging, ist ihr Ge
sicht von Zügen zeitloser Schönheit, ihr 
Herz mit dem Mal unveränderlicher Eigen
schaften geprägt. Aber die Braut weiß doch 
in jedem Jahrhundert ein neues Lied zu 

singen. - Sie bleibt auch als Mutter sich 
selbst über die Zeiten hinweg treu. Aber 
hat nicht trotzdem die Liebe der Mutter 
mit jedem Kind eine eigene Geschichte, be
sondere Umgangsformen, andere Spiele? 
Ist das Lächeln, das sie dem kleinen Mäd
chen zuwendet nicht anders als jenes, das 
sie dem kleinen . Buben schenkt? Gibt die 
Mutter ihr Beständiges nicht stets auf eine 
Weise aus, die dem Alter und der Art des 
Kindes angepaßt sind? Die Kirche Gottes 
ist zeitlos, aber sie lebt in der Zeit. Die 
Kirche dauert wesentlich unwandelbar: 
aber in gewisser Hinsicht muß sie doch im
mer wieder werden in ihren Kindern. 
Denn die Mutter ist Mutter durch ihre Kin
der und im Verhältnis zu ihren Kindern. 
Und die Kinder ihrerseits werden durch 
ihr Verhältnis zur Mutter selbst: Kirche. 
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Der Leib Christi besteht. Aber in semen 
jungen Gliedern muß er von Generation 
zu Generation immer von neuem werden. 
Diesem - mit allen Einschränkungen -
recht verstandenen Werden der Kirche in 
der jungen Generation wollen wir uns im 
folgenden aus der Perspektive des Pfad
findertums zuwenden. Wir werden dem 
Prozeß der Eingliederung in den Leib 
Christi, der ja mit der Taufe nicht abge
schlossen ist, sondern sich ein Leben lang 
gewebeartig verdichtet, nicht gerecht, wenn 
wir einseitig das sakramentale Wirken der 
Kirche „ex opere operato" beachten und 
übersehen, wie weitgehend das Ausmaß 
der sakramentalen Fruchtbarkeit und da
mit die Fülle des göttlichen Lebens abhän
gen vom bewußten Mitwirken des Empfan
genden. (Zwischen der heiligen Kommu
nion einer Katharina von Siena und dem 
gewohnheitsmäßigen Sakramentenempfang 
eines lauen Christen klafft ein himmel
weiter Unterschied, der sich nicht nur in 
der Intensität des begleitenden Gebetes 
sondern entscheidender im Maß der Gnade 
zeigt). 

Der theologische Ausgangspunkt unserer 
Frage ist die allgemeine Ansicht de~ Got
tesgelehrten, dasselbe Sakrament schenke 
gleiche Gnade den gleich Disponierten, 
verschiedene Gnade aber den verschiede
nen Disponierten. Wenn das Tridentinum 
(sess. VI cap. 7) lehrt, in der Taufe emp
fange der zum Gebrauch der Vernunft ge
langte Mensch Gnade „secundum propriam 
cuiusque dispositionem et cooperationem", 
so gilt dieser Grundsatz in entsprechender 
Weise auch von den übrigen Sakramenten. 
Damit bekommt das dogmatische Problem 
unmittelbar eine moralische und mittelbar 
eine psychologisch-pädagogische Bewandt
ms. 

Durch die Sakramente schenkt die Mutter 
Kirche ihren Kindern das Leben, durch die 
Sakramente vor allem zieht sie die Beru
fenen auf zum Vollalter und baut den Leib 
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Christi. Das corpus mysticum ist nicht nur 
der Ursprung, sondern auch der Sinn der 
siebenfältigen Mutterliebe. Alle Sakra
mente meinen über das Heil des einzelnen 
hinaus die Lebensgemeinschaft mit dem 
Haupte und den innigeren Lebensaustausch 
der Glieder untereinander. Es kommt nun, 
um in das Zentrum unserer Fragestellung 
vorzustoßen, darauf an: den Jungen psy
chisch und moralisch auf das Sakrament 
und seinen gemeinschaftsbestimmten Sinn 
zu disponieren. Denn wir müssen im Auge 
behalten, daß jede moralische Bereitschaft 
ihrerseits eine psychische Empfänglichkeit 
voraussetzt, falls ihr Anspruch mit Ver
ständnis rechnen will. Das heißt: es ist 
hoffnungslos eine „sakramentale commu- . 
nio" (in der weitesten Bedeutung des 
Wortes) zu erwarten, wenn das Gespür für 
Wert und Funktion der Gemeinschaft über
haupt noch nicht erwacht ist. 
Weiche Rolle Gemeinschaft im Leben und 
Erleben des einzelnen spielt wird so be
deutsam für sein Verhältnis zum corpus 
mysticum. Ob einer in der Gemeinschaft 
nur eine Gegebenheit, mit der man sich 
abfinden muß, oder einen Nutzverband 
zwecks größtmöglicher privater Bereiche
rung oder aber einen geheimnisvollen Le
bensgrund sieht, dessen Motive das Leben 
des einzelnen über sich selbst hinaus er
füllen und befrieden, wird seine Psyche 
und ihr personal-moralisches Verhalten 
zuinnerst bestimmen und damit seinen sa
kramentalen Ort, seine persönliche über
natürliche Würde und seine Funktionskraft 
als Glied im Organismus kennzeichnen. 

Der Pfadfinderbund erscheint unter dieser 
Sicht als eine gute Schule, Hochwerte des 
Gemeinschaftslebens zu entdecken. Der 
Junge tritt dem Bund freiwillig bei und er
fährt somit experimentell zunächst das Ge
wicht der Wahl. Damit wird die erste Ge
fahr: die Gemeinschaft als schlichte Gege
benheit hinzunehmen, abgetan. In der 
Wahl ist Entschlossenheit einbegriffen. 

Nehmen wir das Wort als wortwörtlichen 
Richtweiser. Der Junge tritt aus seiner 
Verschlossenheit, gibt sich „preis" ·und 
nimmt bewußt den Austausch an, den die 
Erwählten bieten, wenn er sich ihrer Ge
meinschaft, ihrem Lebensgefühl und ihrem 
Lebensstil verspricht. 

Insofern nun die erwählte Gemeinschaft 
nicht einen Zweckverband, sondern einen 
Erlebnisbund darstellt, führt die Entschlos
senheit zu einer Entscheidung. Der Junge 
scheidet durch seinen Entschluß den bloßen 
Nutzen als primäres Objekt seines Begeh
rens aus und entscheidet sich für das zweck
erhabene Leben des frohen, brüderlichen 
Seins. Denn es ist wohl offensichtlich -
wenigstens wenn wir den Normalfall be
trachten - daß er dem Bund nicht wie ei
ner Reisegesellschaft oder wie einem Spiel
klub beitritt, sondern sich durchaus bewußt 
ist, eine tiefer motivierte Erlebnisgemein
schaft zu erwählen, die menschliche An
sprüche stellt. Ohne es sich so reflektiv zu 
vergegenwärtigen wie wir es hier tun, 
spürt er von Anfang an und später in 
steigendem Maße, daß auch auf Fahrt und 
im Spiel der brüderliche Gewinn die Seele 
der Sache ist: ein brüderlicher Gewinn, der 
sich am gemeinsamen Natur- und Kraft
erlebnis entzündet. 

Hier stoßen wir auf die seltsame Erschei
nung, daß der Pfadfinderbund Tatgemein
schaft ist, ohne Zweckverband zu sein. Ein 
Brief in die Prüfungsordnung genügt, um 
uns zu überzeugen, daß die Pfadfinder
idee den Jungen tätig sehen will. Natur 
und Kultur, Wirtschaft, Technik und reli
giöses Tun werden ihm als Tat-bereiche ab
gesteckt. Aber wir verkennen den Sinn die
ser Aufgaben, wenn wir sie einseitig als 
persönliche „Lebensertüchtigung" werten, 
die auf die praktische Weltbewältigung des 
Mannes abzielt. Auch diese ist beabsichtigt. 
Aber der praktische Nutzen ist zweitran
gig. Vor allem geht es um die psychische 
Erweiterung des Herzens. Die praktische 

Aufgabe stellt gleichsam der geistigen Ka
meradschaft die äußere Handhabe und er
möglicht es dieser, so der Gemeinschaft 
inne und habhaft zu werden. Denn wir 
verfügen über die Verwirklichung der 
Liebe nicht unmittelbar, sondern bedürfen 
der Hohlform äußerer Aufgaben, um sie 
zu entwickeln. Auch wird uns nur der in 
liebender Tat entfaltete Mensch als Lieben
der deutlich und greifbar. So erscheinen die 
äußeren Aufgaben als Vorwand der Liebe, 
der es der brüderlichen Gemeinschaft er
laubt, ihrer selbst ansichtig zu werden. 

Wenden wir uns nun besonderen Erleb
nisformen solcher Gemeinschaft zu: der 
gemeinsamen Freude, der verbindlichen 
Liebe und der brüderlichen Sorge. Diese 
drei hängen innerlich zusammen. Denn 
was mich froh macht, das gewinne ich lieb; 
und was mir lieb ist, um das bin ich be
sorgt. Eine Liebe, die sich nicht wenigstens 
anfänglich an der Freude entzündet hat, 
kommt kaum über kalte Pflichterfüllung 
hinaus. Und andererseits ist die freude
geborene Liebe auch dann der beste Rück
halt wachsam herzlicher Sorge, wenn Angst 
und Not 'die Freude verhüllen. 

Die Schauplätze des Pfadfinderlebens set
zen die Jungen in ein besonderes Lich~, das 
sie liebenswert macht. Wer seinen Kame

0

ra
den beim schwierigen Turmbau, im demü
tigen Dienst des Lageralltags, im Feuer 
des Kampfspiels oder in der Konzentra
tion einer umsichtigen Naturstreife erlebte, 
sieht ihn mit anderen Augen an. Denn in 
den pfadfinderischen Künsten ist ein magi
sches Element, das den einzelnen zwingt, 
seine Seele zu zeigen. Und umgekehrt ist 
der Gefährte ein Medium, in dem sich 
Landschaft und Ereignisse verschönen. Der 
Strom gewinnt durch den glitzernden Arm, 
der ihn teilt. Der Wind wird gesprächig, 
wenn er im Schopf des Freundes spielt. 
Und das Werk von vier Händen macht 
doppelt froh. 
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Die Freude ist die Vorhut der Liebe. Denn 
wie soll einer nicht lieben lernen, was ihm 
das Herz weit macht. Vor allem wird of
fenbar, daß sich der Sinn brüderlicher 
Liebe nicht im Nutzen erschöpft: je, daß 
der Nutzen das Geringste an der Liebe ist. 
Die Liebe verhält sich zum Nutzen wie 
die Architektur des Domes zu den Mauern, 
an denen sich ihre Strahlenbögen entfalten. 
Was gilt und beglückt, ist nicht der Stein, 
sondern die Weise des Geistes, die in ihm 
erscheint. Es beginnt sich zu zeigen, daß 
nicht Zwecke die wahrhaft lebendige Ge
meinschaft stiften, sondern etwas, das über 
den Zwecken ist. Die Liebe trägt ihr Glück 
in sich selbst, wenn sie den Menschen um 
das Lächeln des Bruders bereichert. Schon 
hier verrät die Liebe, sich als das Band der 
Vollkommenheit, weil sie die preisgege
bene Armut des einzelnen ist, der als Lohn 
die Fülle der vielen zufällt. 

Wie aus der Freude die Liebe, so wird aus 
der Liebe die Sorge geboren. Diese Sorge 
zeigt sich unter 'mancherlei Gestalt. Bald ist 
es die schlichte Dienstbereitschaft, die um 
das Wohlergehen und den Frohsinn der 
Freunde besorgt ist. Bald ist es die kampf
bereite Kühnheit, die den bedrohten Bru
der beschützt: listenreich darauf bedacht, 
ihn aus der Gefahrenzone zu führen. Bald 
ist sie der zähe Anspruch, der um die 
Würde und Größe des Freundes eifert. 
Wenn das Pfadfindertum in einer Sippe 
Jungen verschiedenen Alters, verschiedener 
Reife und verschiedenen Könnens anein
ander bindet, so will es durch diesen verti
kalen Aufbau die eifernde Sorge geradezu 
provozieren. 

Es könnte scheinen, als seien wir mit die
sen Gedanken von unserem Thema ab
geirrt. Denn was haben sie noch mit dem 
corpus mysticum und den Sakramenten 
der Kirche zu tun? Aber erinnern wir uns 
an den Ausgangspunkt unserer Überle
gungen. Das frei bejahte, bewußt vollzo
gene Engagement, durch welches man in 
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eme Gemeinschaft und ihre Lebensfunk
tionen "einsteigt", setzt ein psychisches 
Verständnis voraus, auf dem das morali
sche Einverständnis fußt. Die Erlebnis
werte des Gemeinschaftslebens, die das 
Pfadfindcrtum im Geiste des Jungen her
auskristallisiert, erscheinen aus dieser Sicht 
als ausgezeichnetes Rohmaterial für seine 
Einsicht in das Wesen und den Lebens
austausch der Kirche. 

Wir sagten, das Pfadfindertum lehre ver
stehen, daß Gemeinschaft mehr sei als nur 
eine Gegebenheit, mit der man sich abfin
den müsse, mehr auch als ein Nutzverband 
zur privaten Bereicherung: nämlich ein ge
heimnisvoller Lebensgrund personalen 
Austausches, dessen eigentlicher Sinn sich 
über die materiellen Zwecke erhebt. Man 
braucht nur die Augen ein wenig zu he
ben, um zu sehen, daß die Erkenntnis, 
welche sich hier anbahnt, im Begriff der 
communio sanctorum ihre Vollendung er
fährt. Der Austausch verwandten Lebens, 
das Reich-werden um den Bruder, all das, 
was der Begriff in sich einschließt, über
trifft letztlich die Ordnung der Zwecke 
und erfüllt sich in der personalen Begeg
nung: eben in der existentiellen Erfahrung· 
der vielen, in Christus wie ein Mann zu 
sem. 

Wenn das Pfadfindertum vertraut macht 
mit einer Tatgemeinschaft, deren Wirken 
zwar Nutzen stiftet, aber ihr eigentlichstes · 
jenseits des Nutzens gewinnt, so weckt es 
Verständnis für die letzte Bewandtnis der 
Liebe, durch welche die Glieder des mysti
schen Leibes einander zugetan sind. Denn 
der caritativ-soziale Nutzen, den die Liebe 
abwirft, macht ja nicht ihren eigentlichen 
Sinn aus. Das nützliche Werk ist vielmehr 
nur der äußere Ausdruck, die Handhabe 
einer Zuneigung, die in zweckerhabener 
Hingabe Christus und Gott in der Seele 
des Bruders meint. Deswegen ist der Sinn 
der Liebe, die das Herz der Kirche bewegt, 
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nur ungenau und annäherungsweise an der 
Spur jener nützlichen Randerscheinungen 
abzulesen. 

Wer gelernt hat, den Bruder und die Ge
meinschaft der Brüder als eine Kostbarkeit 
zu erfahren, die sich nicht nach materiellen 
Maßstäben abschätzen läßt, wird - wenn 
ihn der Finger der Gnade berührt - der 
Sorge fähig sein, die um das gottesbildliche 
Heil und die übernatürliche Gesundheit 
des Nächsten bemüht ist. Er weiß experi
mentell, daß die Seele mehr ist als alle 
Schätze der Welt, und glaubt gern, daß 
sich nichts vergleichen läßt mit dem Lä
cheln der Gegenwart Gottes im Menschen. 
Er beginnt zu verstehen, daß kein Opfer 
zu teuer ist, um diesen ungreifbaren Glanz 
über den Stirnen der Brüder zu hüten. 

Von der Basis dieser Erkenntnisse aus, 
wird er sich tiefer in das Mysterium der 
Sakramente einlassen können. Die Sakra
mente erscheinen ihm als Kraftzentren, die 
magnetische Felder über sein Leben werfen. 
Die Taufe stiftet Verwandtschaft aus dem 
Blut Christi und pflanzt Erlösersorge ins 
Herz, die auf Kreuzwege treibt. Die 
Beichte nimmt wieder in die Gemeinschaft 
auf und bringt nahe, was sich entfremdet 
war. Der Geist der Firmung durchpulst 
unterirdisch die alltäglichsten Begegnungen 
und entfacht die Liebe zu einem um sich 
greifenden Feuer. Denn das Leben Gottes 
in uns will zeugen und will: sich bezeugen. 
Die Heilige Eucharistie wird als das große 
Sakrament der Gemeinschaft erfahren und 
gewinnt Perspektiven, die weit über die 
persönliche Freundschaft mit Christus 
hinausweisen in das Mysterium des corpus 
mysticum. Sakrament und Leben durch
dringen sich wechselseitig, um Christus, den 
ganzen Christus, in der brüderlichen Ge
meinschaft Gestalt werden zu lassen. Es 
geht Gott - wie der Apostel sagt -
darum, "die Heiligen für das Werk des 
Dienstes zu bereiten: zum Aufbau des Lei
bes Christi: bis wir alle zur Einheit des 

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, 
zum Vollmaß der Lebenshöhe Christi." 
(Eph. 4, 12). 

P. Dr. Rochus Spiecker OP. 
Bundeskaplan Pfadfinderschaft 

Exerzitien für PfabfinOerlrnraten 
Einern Wunsche vieler Kuraten auf dem 

letzten Bundesthing in Neresheim nach

kommend hält der Bundeskaplan Pfadfin

derschaft, Pater Dr. Rochus Spiecker OP., 

zu Beginn des nächsten Jahres Exerzitien 

für Kuraten der DPSG. Die Exerzitien 

finden vom 1. bis 5. Januar 1957 im Exer

zitienhaus Schloß Hirschberg b. Beilngries/ 

Oberpfalz, statt. 

Der Exerz~tienmeister ist allen aus dem 

Schrifttum bekannt und braucht nicht ei

gens empfohlen zu werden. Wir empfeh

len den Kuraten die Teilnahme an diesen 

Tagen auch in Hinsicht auf den günstigen 

Termin. 

Diese Exerzitien werden damit auch in den 

Exerzitienkalender aufgenommen und gel

ten für unsere Kuraten als normale Prie

sterexerzitien. Die Anmeldung möge man 

direkt richten an: P. Dr. Rochus Spiecker 

OP., Köln, Lindenstraße 45. 

Kuraten~anbbucb 

Das Handbuch für die Kuraten der DPSG 

befindet sich nach nochmaliger Überarbei

tung im Druck. Es wird ab Ende Novem

ber ausgeliefert. In der Führerzeitschrift 

„Georgspfadfinder" geben wir rechtzeitig 

noch nähere Hinweise. Bestellungen möge 

man an unser Rüsthaus Sankt Georg, Düs

seldorf 10, Postfach 10050 richten. 
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CURÄ NOSTRÄ 

erscheint mit diesem Heft zum letzten Male. Das bedeutet nicht, daß wir die vor zwei 

Jahren begonnene Arbeit aufgeben. Wir sind jedoch nach langer Überlegung der Anre

gung von Bundespräses Bokler gefolgt, die seelsorgerlichen Anliegen der Gliedgemein

schaften in Zukunft im „Jugendseelsorger" zum Ausdruck zu bringen. 

Der „] ugendseelsorger" erscheint bekanntlich monatlich in Verbindung mit den 

„Katechetischen Blättern" unter der Hauptschriftleitung von Dr. Josef Goldbrunner 

im Kösel-Verlag zu München. Nach Absprache zwischen der geistlichen Leitung des 

BDKJ und der CAJ, DPSG und Landjugend werden diese drei Gliedgemeinschaften von 

Oktober dieses Jahres an in der Schriftleitung des „Jugendseelsorger" mitarbeiten. Die 

Gliedgemeinschaften sollen sowohl in den Grundsatzartikeln als auch im Werkraum zu 

Wort kommen. Die Schriftleitung für die DPSG liegt weiterhin beim Bundeskuraten 

P. Michael Nordhausen in Zusammenarbeit mit den drei Bundeskaplänen. 

Wir bitten darum alle Kuraten, die Zeitschrift „Katechetische Blätter - Jugendseelsorger", 

soweit es nicht schon geschieht, zum Bezugspreis von 5,40 DM halbjährlich beim Kösel

Verlag zu bestellen. über die Bedeutung und den Wert dieser Zeitschrift braucht kein 

Wort gesagt zu werden. 

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß diese Lösung allen Kuraten gut dünkt. Sie setzt 

die Zahl der Zeitschriften herab, vereinfacht unsere Information und entspricht der 

Struktur der Seelsorgearbeit der meisten Kuraten. Wir werden bemüht sein, die beson

deren Aufgaben und Anliegen unseres Pfadfindertums dem erweiterten Leserkreis 

entsprechend darzustellen und die religiös-seelsorgerliche Arbeit der Kuraten weiter 

anzuregen und zu fördern. 

Je breiter unll je tiefer oerankert llie runllamente Hnll, llie llie Pfallftnller 
jetzt legen, um [o fe[ter mirll einrt llae Gebäulle ihree dJriftlidJen Lebene [ein 
unll um ro ftärker merllen He einmal ale reife Chriften auf alle Lebenebezirke 
aueftrohlen, um fo mehr mirll man einft an ihre Fähigkeiten appellieren - zur 
Ehre Gottee unll zur Ehre unferer KirdJe. 

Plua XII. , 1952 

CURA NOSTRA Blätter für die Kuraten der deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg. Nr. 4, 1955/56. 
Herausgeber: Bundesführung DPSG. Schriftleitung: P. Michael Nordhausen und P.Edmund Labonte. 
Satz und Druck: B. Kühlen, Mönchengladbach. - Georgs-Verlag, Düsseldorf 10, Postfach 10050. 
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