Kiràengebet.

Löse, o Herr, dein Volk von seinen Vergehen, damit wir von

den Feóeln unserer Sünden, in die wir zufolge unserer Sàwäàe un$ verùriát
haben, durch deine Güte befreit werden. Durà unsern Herrn.
Evangelium (Matth. 9, 18-26). In jener Zeit, da Jesu$ zum Volke redete,
siehe, da trat ein Vorùeher (der Synagoge) herzu, betete Ihn an, und
spraà: Herr, meine Toàter iù jeút geùorben: aber komm, und lege deine
Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesu$ ùand auf, und folgte Ihm samt
seinen Jüngern. Und siehe, ein Weib, da$ zwölf Jahre lang am Blutfluóe
litt, trat von hinten hinzu, und berührte den Saum seine$ Kleide$; denn sie
spraà bei sià selbù: Wenn ià nur sein Kleid berühre, werde ià gesund. Jesu$ aber wandte sià um, sah sie, und spraà: Toàter, sei getroù! dein Glaube
hat dir geholfen. Und da$ Weib ward gesund von derselben Stunde an. Und
al$ Jesu$ in de$ Vorùeher$ Hau$ kam, und die Flötenspieler und da$ lärmende Volk sah, spraà Er: Weiàet; denn da$ Mägdlein iù niàt tot, sondern Àläí. Da verlaàten sie Ihn. Naàdem aber da$ Volk hinau$geÀaèt
1

war, ging Er hinein, und nahm e$ bei der Hand. Und da$ Mägdlein ùand
auf. Und der Ruf davon ging au$ in derselben ganzen Gegend.
Zur Opferung (Ps. 129, 1-2). Au$ den Tiefen rufe ià zu Dir, o Herr!
Herr! erhöre mein Gebet. Au$ den Tiefen rufe ià zu Dir, o Herr!

J
I.

Der Kirchenhistoriker Nikolaus Paulus aus dem Elsaß hat in einer

eigenen Schrift mit dem Titel „Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor“1 gezeigt, wie Gewaltiges für die Kultur des Hoch- und Spätmittelalters der Ablaß mitbewirkt hat. In den fünfhundert Jahren etwa von
der Jahrtausendwende bis 1500 haben Bischöfe und Päpste Ablässe
verliehen für Beiträge zu Kirchenbauten, Krankenhäusern, Klöstern,
Schulen, Brücken- und Straßenbauten, für den Loskauf von Christensklaven, für die Finanzierung der Kreuzzüge, für Hafen- und Befestigungsbauten usw., kurz so ziemlich für alles, was der Allgemeinheit
von Nutzen sein konnte.
„Man staunt, wenn man diesen Dingen ins einzelne nachgeht,
was die heutige Menschheit noch der Ablaßpraxis des Mittelalters verdankt. Wer heute über die Brücke von Avignon geht,
wer ... die Dome der großen Bischofsstädte in Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen und
Ungarn bewundert, wer im Spital von Santo Spirito in Rom Aufnahme findet, ... sich heute der Errettung Europas vor der
Überflutung durch arabische und türkische Mohammedaner
erfreut, der hat Grund, dem Ablaßwesen des Mittelalters dankbar zu sein.“2
Gegen Ende der Epoche hatten sich allerdings einige Mißbräuche in
die Ablaßpraxis eingeschlichen. Für Luther und seine Anhänger war
dies der Anlaß, die Möglichkeit des Ablasses überhaupt zu leugnen.
Das Konzil von Trient hat demgegenüber in seiner letzten Sitzung die
Vollmacht der Kirche verteidigt, mahnte aber auch, Maß zu halten. Vor
allem schloß es jede Gewinnsucht aus der Ablaßgewährung aus, damit
bei dieser Gelegenheit der Ablaß von den Häretikern nicht verlästert
würde3. Man ist in der Folge dann davon abgekommen, überhaupt Ab2

lässe gegen materielle Leistungen zu verleihen, sondern hat sie nur
mehr an Frömmigkeitsübungen, Buß- oder Liebeswerke geknüpft.
II.
Zur Gewinnung eines Ablasses gehört also das Werk, das die Bußgesinnung im Empfänger vermehren und ihn zu einem christlichen Lebenswandel anspornen soll. Die Kirche hat unterschiedliche Werke mit verschieden taxierten Ablässen verbunden. Wir unterscheiden zwischen
unvollkommenen oder Teilablässen und dem vollkommenen Ablaß.
Der partielle oder Teilablaß erläßt wie es der Name anzeigt, nur ein
bestimmtes Maß an Sündenstrafen. Früher war es in Tagen, Wochen,
Monaten oder Jahren ausgedrückt. Seit der Neuordnung durch Papst
Paul VI. ist diese Einteilung weggefallen. Die Kirche verdoppelt seitdem den Strafnachlaß, den der Gläubige durch Verrichtung des Werkes
erlangen würde, wenn es nicht mit einem Ablasse ausgestattet wäre.
Wirksamer ist der vollkommene Ablaß, auch Plenarablaß genannt: Er
tilgt alle Strafen für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon vergeben sind. Der Gnadenstand ist Voraussetzung dazu, denn die Sündenschuld muß ja schon nachgelassen sein. Die Kirche verlangt darum zu
seiner Gewinnung Beichte und Kommunion. Die Beichte kann nach der
geltenden Disziplin dem Ablaßwerk um eine Woche oder auch etwas
mehr vorausgehen oder folgen. Die Kommunion sollte besser an demselben Tag erfolgen, an dem auch das Ablaßwerk verrichtet wird. Um
einen vollkommenen Ablaß vollständig gewinnen zu können, muß man
von läßlichen Sünden frei sein, d. h. man muß sie bereut, eventuell
auch gebeichtet haben, und sein Herz von der Anhänglichkeit an irgendeine Sünde freimachen. Sind noch unvergebene läßliche Sünden
vorhanden, so erstreckt sich der Ablaß nur auf die zeitlichen Strafen
jener Sünden, deren Schuld schon getilgt ist.
III.
Wenn die Kirche auch niemanden zur Gewinnung von Ablässen verpflichtet, sondern deren Gebrauch freistellt, so empfiehlt sie sie jedoch
wegen ihres Nutzens. Das Tridentinische Konzil bezeichnet ihren Gebrauch als „überaus heilsam für das christliche Volk“. Richtig verstanden und im Geiste der Kirche benützt, gewähren Ablässe dem Empfänger mehrfachen geistlichen Vorteil:
1. Indem sie die Strafverhaftung ganz oder teilweise aufheben,
beseitigen sie ganz oder teilweise dieses dem Eintritt in den
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Himmel entgegenstehende Hindernis.
2. weisen sie uns ausdrücklich auf das Übel der Sünde hin, indem
sie uns konkret daran erinnern, daß die zeitlichen Strafen
durch den Empfang der Sakramente nicht ganz aufgehoben zu
werden pflegen, sondern nach Gottes gerechtem Urteil noch
vieler Buße hier oder im Jenseits bedürfen. Andererseits führen sie uns in tröstlicher Weise die große Barmherzigkeit Gottes vor Augen, der gestattet, daß die Kirche aus ihrem Schatze
einen Ersatz bietet und unserer Schwäche zu Hilfe kommt.
3. Überaus heilsam sind die Ablässe schließlich durch die für ihre
Gewinnung gestellten Bedingungen. Sie werden dadurch den
Empfängern ein wirksamer Antrieb zu bestimmten guten Werken, vor allem zum Empfange der Sakramente der Buße und
des Altares. Ablässe sind kein bequemes Ruhebett, die es ermöglichen würden, auf den Verdiensten anderer auszuruhen.
Erst muß der Mensch es dahin gebracht haben, daß er durch
den Gnadenbesitz Gott wohlgefällig ist; dann kann er sich auf
die Gemeinschaft der Heiligen berufen und aus dem Schatze
der Verdienste des Erlösers und heiliger Menschen Gott einen
Ersatz der eigenen Treue aufopfern.
IV.
Ablässe kann man gewinnen für sich selbst und für Verstorbene, nicht
aber für andere Lebende. Diese können und sollen ja für sich selbst
sorgen, was den abgeschiedenen Seelen nicht mehr möglich ist. Jedoch
ist die Wirkweise des Ablasses hinsichtlich der Lebenden und der Verstorbenen je eine andere. Über die Lebenden hat die Hierarchie der
Kirche Hirtengewalt und kann sie von Strafen lossprechen. Auf die Armen Seelen im Fegfeuer trifft das so nicht zu. Ihnen können wir den
Ablaß aber fürbittweise zuwenden, so wie wir ihnen auch durch Gebete, Opfer und Werke der Liebe, welche wir für sie verrichten, beizustehen vermögen. Papst Sixtus IV. hat die Praxis der Zuwendung von Ablässen an Verstorbene bestätigt; er macht aber auch darauf aufmerksam, daß zwischen Gebeten und Almosen einerseits und den Ablässen
andererseits ein großer Unterschied besteht4. Die Zuwendung von Ablässen ist nach der Darbringung des heiligen Meßopfers wohl die wirksamste Hilfe, womit wir den Armen Seelen in der Läuterung beistehen
und sie dem Himmel näher bringen können. In den Ablässen besitzen
wir einen Schatz von großem Werte, den wir nutzen sollen. Würden
wir denjenigen nicht grausam nennen, der vor einem Berg von Gold4

stücken steht und nehmen kann, wie er will, um sie einem Notleidenden zu geben, welcher sie selbst nicht nehmen kann, der sich aber
nicht die Mühe macht, die Hand auszustrecken, um zu geben?
Von der seligen Anna Katharina Emmerick stammt das Wort:
„O wie vielen Dank habe ich von den Armen Seelen gehabt;
wenn doch alle Menschen diese Freuden mit mir teilen wollten;
welch ein Überfluß von Gnaden ist auf Erden, aber wie werden
sie vergessen und verschleudert, während die Armen Seelen so
sehr nach ihnen seufzen! Alles, was wir für sie tun gewähret
unendliche Wonne!“ Amen.
__________________
1 (Erùe Verein$sàrií der Görre$-Gesellsàaí), Köln 1920

2 Op. cit., cit. A. Koà, Homiletisàe$ Quellenwerk, Zweiter Bd., Nr. 450, 9/4
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Sessio XXV, Decr. de indulgentiis : Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae

concessa sit, atque huiusmodi potestate divinitus sibi tradita (cf. Mt 16,19;18,18) antiquissimis
etiam temporibus illa usa fuerit: sacrosancta Synodus indulgentiarum usum, christiano populo
maxime salutarem et sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse
docet et praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi
in Ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem... adhiberi cupit, ne
nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero, qui in his irrepserunt et quorum
occasione hoc indulgentiarum nomen ab haereticis blasphematur, emendatos et correctos cupiens: praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes pro his consequendis... omnino abolendos esse. (Denz.-Sch. 1835)
4 Denz.-Sch. 1398, 1405 sqq.

Au$zug au$ den Ablaßnormen:
Jeder Gläubige kann Teilablässe oder vollkommene Ablässe für sich selbst
gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden.
Ein Christgläubiger kann einen Teilablaß gewinnen, wenn er einen der
folgenden rechtmäßig gesegneten Andachtsgegenstände in frommer Gesinnung benutzt: Kruzifix, Kreuz, Rosenkranz, Skapulier, Medaille.
Damit jemand fähig ist, Ablässe zu gewinnen, muß er getauft sein; er darf
nicht exkommuniziert sein und muß sich wenigstens beim Abschlusse der
vorgeschriebenen Werke im Stand der Gnade befinden.
Damit aber jemand, der dazu fähig ist, Ablässe gewinnt, muß er zumindest die allgemeine Absicht haben, sie zu gewinnen; er muß auch die
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auferlegten Werke gemäß den Bestimmungen der Ablaßgewährung in
der festgesetzten Zeit und in der gebotenen Weise erfüllen.
Einen vollkommenen Ablaß kann man nur einmal am Tag gewinnen,
einen Teilablass dagegen mehrmals.
Zur Gewinnung eines vollkommenen Ablasses sind die Verrichtung des
mit dem Ablasse versehenen Werkes und die Erfüllung folgender drei Bedingungen erforderlich: sakramentale Beichte, sakramentale Kommunion und Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters. Darüber hinaus ist
das Freisein von jeder Anhänglichkeit an irgendeine, auch läßliche Sünde, erforderlich.
Es genügt die einmalige sakramentale Beichte, um mehrere vollkommene Ablässe zu empfangen. Einmalige sakramentale Kommunion und einmaliges Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters genügen jedoch nur
zur Gewinnung eines einzigen vollkommenen Ablasses.
Die drei Bedingungen können auch mehrere Tage vor oder nach dem vorgeschriebenen Werk erfüllt werden. Es ist jedoch geziemend, die heilige
Kommunion und das Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters auf
denselben Tag wie das Werk zu legen.
Wenn die innere Disposition nicht vollständig vorhanden ist oder die genannten Bedingungen, ... nicht erfüllt werden, so gewinnt man nur einen
Teilablaß.
Der Bedingung, nach der Meinung des Heiligen Vaters zu beten, wird voll
genügt mit dem Beten eines „Vaterunsers“ oder eines „Gegrüßet seist du,
Maria“ nach seiner Meinung; es ist jedoch den einzelnen Gläubigen freigestellt, ein beliebiges anderes Gebet zu sprechen, das der persönlichen
Frömmigkeit und Verehrung entspricht.

Regelung in Bezug auf den Rosenkranz:
Ein vollkommener Ablaß wird demjenigen Christgläubigen gewährt, der
den Rosenkranz in einer Kirche, in einer öffentlichen Kapelle, in der Familie, in der Ordensgemeinschaft, in einer frommen Vereinigung oder
überhaupt mit mehreren, die zu einem ehrenhaften Zweck zusammenkommen, betet.
Die Gebetsform des Rosenkranzes umfaßt 15 Gesätze (Dekaden) des
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„Gegrüßet seist du, Marias“, in denen die Beter die entsprechend zugeordneten Geheimnisse unserer Erlösung betrachten. Zwischen den einzelnen Gesätzen wird das “Vater unser“ gebetet. Zur Gewinnung des
vollkommenen Ablasses gilt für das Rosenkranzgebet:
a.

Es genügt, ein Drittel des Rosenkranzes zu verrichten, jedoch müssen
die fünf Dekaden (Geheimnisse) ohne Unterbrechung gebetet werden.

b. Das mündliche Beten muß von der geistlichen Betrachtung der Geheimnisse begleitet sein.
c.

Beim öffentlichen (gemeinsamen) Gebet sollen die Geheimnisse –
nach örtlicher Gewohnheit – gesprochen werden. Beim privaten Beten genügt es, die Geheimnisse im Geiste zu betrachten.

Teilablaß

Wenn ein Werk, das mit einem vollkommenen Ablaß versehen ist, in geeigneter Weise aufgeteilt werden kann (z. B. der Rosenkranz in die Gesätze), so kann jeder Gläubige, der aus vernünftigem Grund nicht das
ganze Werk ausführen kann, für den verrichteten Teil einen Teilablass
gewinnen.
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