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Wirklichkeit mehr entspricht, versteht jeder unter diesen Namen etwas anderes. Es gibt keinehen würden! Es war vor allem die sog. Aufklärung, die den Begriff des finsteren Mittelalters prägte,

Wahrheit mehr, weil wir das Wesen der Dinge nicht erkennen können. Damit wird der Weg
zur geistigen Wirklichkeit, also der Weg zu Gott, der doch reiner Geist ist, zu einer Reise der
bloßen Phantasie des Menschen. Infolgedessen verflüchtigt sich wiederum die Offenbarung
Gottes zunächst ins Reich des Überrationalen (im Protestantismus), sodann ganz folgerichtig
ins Reich des Irrationalen (im Modernismus). Wobei das irrationale Potential sich freilich auch
schon im Protestantismus findet, wie es in unserem zweiten Text kurz und zusammenfassend
aufgezeigt wird.
Mit dem Zerbrechen der Einheit von Glaube und Wissen ist letztlich die Tür zur Moderne
aufgestoßen worden – Wir stehen mitten in der sog. Neuzeit, die die Wissenschaft der
Vernunft, den Glauben dem Gefühl, zuordnet.
Unser letzter Beitrag beschäftigt sich mit einem der ganz Großen unter den Neomodernisten,
Henri de Lubac. Sein 30. Todestag gibt Anlaß, sich mit dem Vater der „Neuen Theologie“
auseinanderzusetzen und damit aufzuzeigen, welch weitreichende Auswirkungen der zunächst
„nur“ philosophische Irrtum des Nominalismus über die Jahrhunderte in der Glaubenslehre
nach sich zieht.
Der katholische Theologe Garrigou-Lagrange urteilte über das Buch de Lubacs „Das
Übernatürliche“: „Pater de Lubac, wie auch Norsi und Berti, scheinen die wahre Vorstellung
der menschlichen Natur nicht beizubehalten; diese scheint für sich keine bestimmte Grenze zu
haben. ... Sie ist als Natur offen in einem solchen Sinn... daß man nicht mehr sehen kann, wo
die natürliche Welt endet und wo die übernatürliche Welt beginnt, wo die Natur endet und wo
die Gnade beginnt.“
Wenn alles nur willkürliche Benennungen sind, dann gibt es auch keine klare, mit der Vernunft
begründbare Unterscheidungen mehr. Für einen Modernisten ebnet sich alles ein, Natur gleich
Gnade und Gnade gleich Natur – je nachdem, wie es für seine Irrlehre gerade am besten paßt.
Mit dieser Gleichstellung von Natur und Gnade bereitet de Lubac den Weg für die Irrtümer
des sog. 2. Vatikan. Konzils und zum interreligiösen Ökumenismus Karol Wojtylas, dessen
Freund er war. Es ist übrigens richtig beeindruckend, wie sich die Modernisten gegenseitig in
den Himmel loben – aber lesen sie doch am besten einfach selbst nach…
Noch ein besonderes Gebetsanliegen möchte ich Ihnen weitergeben. Zur Zeit sind einige
deutschsprachige Seminaristen in den USA, die sich dort auf das Priestertum vorbereiten.
Wie wichtig wäre aufgrund der unsicheren Situation eine Ausbildungsstätte in Europa! Bitten
wir deswegen ganz besonders den hl. Josef um seine Fürsprache, daß er es ermöglicht, für
diese ein Seminar einzurichten. Im Grunde braucht es dazu „nur“ zwei Wunder: Der hl. Josef
muß uns ein geeignetes Gebäude besorgen und mindestens einen geeigneten Priester dazu
bewegen, zu uns zu stoßen. Wir vertrauen dieses große Anliegen Ihrem Gebet besonders an.
Noch ein ganz herzliches „Vergelt´s Gott“ für Ihre z.T. recht großzügige Hilfe in diesen so
schwierigen Zeiten!
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