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Fest des hl. Apollinaris

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin!

Diese Tage bin ich �ber einen Text gestolpert, der in �beraus gekonnter Weise den modernen Lernbetrieb analysiert: 
„Die ganze Erziehung dient heute dazu, den Menschen f�r die Welt der Zusammenhangslosigkeit vorzubereiten, darum 
wird in den Menschen zusammenhangslos ein Haufen von Lehrstoff hineingesch�ttet, und in diesen Haufen wird auch 
das antik-christliche Menschenbild hineingesto�en; es wird nur Lehrmaterial neben anderem Lehrmaterial, und so wird 
es nivelliert" (Aus Max Picard, Wie der Teller eines Akrobaten..., Jan Torbecke Verlag Sigmaringen).
Sowohl die Moderne, also das moderne Denken und Leben und Sein, als auch der Modernismus, also die moderne Art 
des Glaubens bzw. Unglaubens, ist nur m�glich auf dem Fundament dieser Zusammenhanglosigkeit. Sobald man 
n�mlich in diesen zusammenhanglosen Haufen das antik-christliche Menschenbild einbindet, so l�st es sich unweigerlich 
auf, wie sich auch jeglicher katholischer Glaube darin notwendigerweise aufl�sen mu�. Denn wie sollte im Rahmen einer 
Diktatur der Beliebigkeit noch der Anspruch auf g�ttliche Wahrheit m�glich sein? F�r uns Antimodemisten stellt sich 
unweigerlich angesichts dieser Situation die Frage: Wie befreit man sich selbst aus dieser Diktatur der Beliebigkeit? Wie 
entkommt man dem liberalen System?
Eine M�glichkeit ist ein Blick in die Vergangenheit, um aus der Geschichte f�r die Gegenwart zu lernen. Vielleicht
kennen Sie dieses Erlebnis: Man liest einen Jahrhunderte alten Text und ist pl�tzlich vollkommen �berrascht wie aktuell, 
wie treffend, wie erhellend diese uralten Gedanken sind. Warum ist das m�glich? Ein so alter Text ist so modern! Das ist 
m�glich, weil es immer einen inneren Zusammenhang gibt, einen verborgenen Zusammenhang des Geistes, einen 
Zusammenhang der sich immer gleichbleibenden Wesen, ein Zusammenhang der Wahrheit - und f�r uns Katholiken 
ganz besonderes einen Zusammenhang des g�ttlichen Glaubens. Darum kann ein Blick in die Geschichte so �beraus 
erhellend sein. Aber nicht nur dies, aufgrund des vollkommenen Fehlens einer lehramtlichen Orientierung sind f�r uns 
Katholiken Parallelen aus der Geschichte besonders wichtig, denn sie helfen uns, unser Urteil �ber das, was wir 
gemeinhin „Kirchenkrise" nennen, merklich zu verbessern. Die unserer Zeit wohl am n�chsten stehende Epoche der 
Kirchengeschichte ist die Zeit der arianischen Irrlehren. Kardinal Pie von Poitiers ist �ber seinen Vorg�nger, den hl. 
Hilarius, auf diese Zeit aufmerksam geworden. Seine Studien �ber das Leben und das Werk des hl. Hilarius haben ihm 
entscheidend dabei geholfen, den „katholischen" Liberalismus zu durchschauen und besonders die gro�en Gefahren 
dieses Denkens f�r den �bernat�rlichen Glauben zu erfassen. Wir wollen mit dieser Nummer eine Reihe er�ffnen, die 
sich mit diesem gro�en Bischof des 19. Jahrhunderts besch�ftigt, um von ihm m�glichst viel zu lernen...
Auch die Reformation und der Protestantismus geh�ren in die Ahnenreihe des Modernismus. Albert Maria Wei� O.P. ist 
ein weiterer Geistesmann, von dem wir Vieles lernen k�nnen. Seine Gedanken �ber die Lutherlegende zeigen, wie viel 
Mythos sich in der Moderne findet, wohingegen man meinte, die Heilige Schrift entmythologisieren zu m�ssen. Zudem 
fiel uns die kleine Brosch�re mit einem Vortrag von Dr. Eduard Kamenicky erneut in die H�nde und inspirierte uns, auf 
der Grundlage dieses Textes �ber das Wesen von Tradition etwas tiefergehend nachzusinnen.

So hoffen wir, da� Ihnen die neue Nummer unserer Zeitschrift viele Anregungen gibt, nach- und weiterzudenken...

Mit priesterlichem Segen
Ihr

P. Hermann Weinzierl
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