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(Wilhelm Nyssen) Eine russische Ikone des 17. Jahrhunderts, genannt MUTTERGOTTES DES ZEICHENS.
Die erhobenen Hände Mariens weisen auf ihre volle Hingabe an den Ratschluß des Vaters, der sie erwählte. Vor ihrer
Brust schwebt die Scheibe des Logos, Emmanuel, die deutlich
macht, daß ihr Sohn nicht irdischer Herkunft entspringt, sondern der einziggeborene Sohn des Vaters ist, der inmitten der
Zeit Mensch wurde.
Darin liegt der Kern unseres Glaubens und unseres
Bekenntnisses: Gott selbst ist aus freiem Willen Mensch
geworden, um uns zu befreien und zu Gott heimzuführen.
Diesen Glauben kann man nicht im Gedanken annehmen,
sondern muß täglich tiefer in ihn eindringen, in die Erkenntnis des Sohnes, wie Paulus sagt. Maria ist für uns das Urbild
des stets tieferen Eindringens in das Geheimnis des Sohnes.

Größtmögliche Ehrfurcht bei der heiligen Kommunion .67
Das Inhaltsverzeichnis „Theologisches" 1987 erscheint in

der Januarnummer 1988.
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Der folgende Hymnus aus der älteren Basileios-Liturgie
stellt das Heilsgeheimnis, das Gott an Maria vollzogen hat,
dar und preist sie als die Freude der ganzen Schöpfung:
-2-

Über dich, Begnadete,
freut sich die ganze Schöpfung,
das Heer der Engel und das Geschlecht der Menschen,
geheiligter Tempel und geistiges Paradies,
Ruhm der Jungfräulichkeit,
aus der Gott Fleisch annahm und ein Kind wurde,
unser Gott vor Ewigkeit.
Deinen Schoß machte er zu seinem Thron
und deinen Leib gestaltete er weiter als die Himmel.
Über dich, Begnadete,
freut sich die ganze Schöpfung.
Ehre sei dir!
Dieser Hymnus, der offenbar erst später Eingang in die
Liturgie gefunden hat, soll von Johannes von Damaskus
(t 750), einem der größten geistigen Kämpfer für die Ikonenverehrung und einem innigen Marienverehrer, verfaßt worden sein. Im 15. Jahrhundert wurde er in der russischen
Kirche ikonographisch ausgestaltet; dementsprechend trägt
die Ikone den Titel: „Über dich, Begnadete, freut sich die
ganze Schöpfung." Auf der Spitze eines Berges und vor dem
Hintergrund einer Fünf-Kuppel-Kirche thront Maria, deren
Schoß „unser Gott vor Ewigkeit ... zu seinem Thron"
erwählte, umgeben von der Aureole des Kosmos. Um sie hat
sich die ganze Kirche zum Lobpreis versammelt, die Chöre
der Engel und die Geschlechter der Menschen, Männer und
Frauen aller Schichten, Apostel und Bischöfe, Könige und
Mönche. In der linken oberen Reihe erscheint mit einem arabischen Kopftuch Johannes von Damaskus. Die Kathedrale
im Hintergrund symbolisiert die Kirche, den Raum und die
Gemeinschaft der Gläubigen, die ihre personhafte Konkretisierung in Maria erfahren hat. In ihr wird die neue erlöste
Schöpfung, die Einheit von Himmel und Erde, sichtbar, die
Gott in kosmischer Liturgie die ewige Anbetung und Danksagung darbringt.
Lothar Heiser, Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen Kirchenjahres
(SOPHIA — Quellen östlicher Theologie, Band 20), Paulinus-Verlag Trier 1981, S.
328.

Weihnachtsgruß
Die ganze Schöpfung, die der Schmach des Wahns ,zu sein wie
Gott', entronnen ist, sie besingt unaufhörlich nach Art der Jünglinge
zitternd den Logos, der sich entäußert hat . . .
Verehrte liebe Leser!
Daß wir eintreten mögen in jenen „wunderbaren Tausch",
durch den das Irdische, Vergängliche teilhat an Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit, sei unser wechselseitiges Gebet und
unser aufrichtig-herzlicher Wunsch. Die tiefste Beunruhigung, das „Sein zum Tode" kann münden und aufatmen in das
ganz-andere Jetzt dieses unausdenkbaren Heilsereignisses. In
der hohen Feier der Fest-Liturgie wiederholt die Kirche deshalb dies „Heute", das immerwährende Jetzt". Die Teilhabe
daran kommt keineswegs aus menschlicher Fröhlichkeit, ist
nicht Ergebnis „sozialen Handelns", beschwört nicht innerweltliche Friedlichkeit — sie ist Frucht des Glaubens und des
Eintauchens in die Gegenwart Gottes im Sakrament, in der
Feier des vergegenwärtigenden Gedächtnisses. Aus Gnade
Beschenkte wollen wir dann weiterschenken und künden die
Großtaten Gottes..
Hierin mit Ihnen verbunden, grüßt Sie
Johannes Bökmann
von Herzen im Herrn Ihr

P. VIKTOR NOTTER

Christus ist in Bethlehem geboren
(Fortsetzung)
1. Im Hinblick auf das Weihnachtsfest ziehen wir von dieser größeren, genauen Untersuchung, nach den im November-Heft gebrachten Kapiteln I und II, in diesem Heft die Kapitel IV und V vor. Kapitel III („Zur Zeit der Geburt Christi ist Quirinius niemals Statthalter von Syrien gewesen erscheint im Januar-Heft.
2. In seinem Nachwort zum Gesamtartikel, das wir im Januar
bringen, schreibt P. Notter u. a.: „Je mehr man Legenden und Mythen
in die Evangelien hineindeutet, sonderlich in die Kindheitsgeschichte
Jesu, ganz im Widerspruch zu Vaticanum H, umsomehr wird der
Glaube verunsichert, der .. . schließlich in ,Glaubensnot und Abfall'
abgleitet, mögen noch so lange und gelehrte Weihnachts-,Meditationen' das Gegenteil beteuern . . . Alleini g auf dem Boden der geschichtlichen Tatsachen wird die weihnachtliche Frohbotschaft froh und
glaubhaft verkündet: ‚Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren, welcher ist Christus der Herr.'
IV. „Die Reise Josefs nach dem Stammort Bethlehem zur
dortigen Aufzeichnung widerspricht der römischen Zählungsweise am Wohnort selbst"
Die Ausführungen des 2. Kapitels machen den Einwand
von Strauss, die Meldung Josefs am Stammort Bethlehem statt
am Wohnort Nazareth „sei unrömisch" vollauf hinfällig.
Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren.

V. „Die Meldung Josefs am Stammort statt am Wohnort
ist überhaupt unglaubhaft. Josef reiste nie nach Bethlehem"
Erste Gegenantwort: aus der Übereinstimmung des Lukas mit Matthäus
Wenn zwei zeitgenössische Geschichtsschreiber unabhängig voneinander dasselbe Ereignis berichten, dann nimmt
jeder unvoreingenommene Historiker dieses Ereignis selbstverständlich als ein wirkliches Geschehnis an. Wo wäre sonst
in der Geschichtswissenschaft noch Sicherheit zu finden?
Nun berichten Lukas 2, 5 und Matthäus 2, 1 unabhängig voneinander"), in völlig verschiedenen Zusammenhängen, daß
Christus in Bethlehem geboren wurde. Diese voneinander
unabhängige Übereinstimmung ist somit ein gewichtiges und
sicheres Zeugnis für die Geburt Christi in Bethlehem.

Zweite Gegenantwort: auf Grund der drei Ergebnisse der vorausgegangenen Untersuchungen
Unsere Studie hat drei Begebenheiten für die Zeit der
Geburt Christi nachzuweisen versucht: die Volkszählung im
Römerreich, die Volkszählung im Judenland und die Statthalterschaft des Quirinius in Syrien. Entsprechen die drei besagten Ereignisse den geschichtlichen Tatsachen, dann steht die
Reise Josefs nach Bethlehem außer Zweifel. Denn all diese vier
Begebenheiten sind so eng ineinander verkettet, daß es unmöglich erscheint, die Reise Josefs nach Bethlehem neben den drei
Tatbeständen als Phantasieprodukt des Lukas zu verstehen.
An sich dürften diese zwei Argumente für die geschichtliche Tatsache der Reise Josefs nach Bethlehem schlechthin
genügen.

Dritte Gegenantwort: aus der herodianischen Zeitgeschichte

Jetzt ist die Trennwand des Paradieses zerbrochen. Das Flammenschwert des Cherub gibt den Baum des Paradieses frei.
Jetzt haben wir die geheimnisvolle Speise gefunden, die eigentliche
Frucht des Paradieses, inmitten der Höhle von Bethlehem.
Jetzt wird die Jungfrau zum Gottesthron der Cherubim, da sie
Gott im Schoße trägt.

a) Wie die neuere Forschung aus verschiedenen Gründen
annimmt"), setzte zur Aufschreibung des Jahres 7 vor Chr.
"nicht eine allgemeine Wanderung ein ..., bei der jeder in
seine Stammes-Stadt zog (wie man das für gewöhnlich versteht)"67). Familien aber, die sich nicht am Wohnort, sondern
am Ort ihres gemeinsamen Vorvaters eintragen mußten, wer-
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den daher nicht zahlreich gewesen sein. Zu ihnen zählten in
erster Linie die Nachfahren Davids, die infolge ihrer einzigartigen Auserwählung ein besonders ausgeprägtes Stammesbewußtsein besaßen. Mit anderen privilegierten Familien teilten sie das Vorrecht der Brennstofflieferung für das immerwährende Brandopfer im Tempe168). Die Obliegenheit der
Holzdarbringung wird die Davididen durch die Jahrhunderte
besonders miteinander verbunden haben9. Da das davidische Geschlecht "das vornehmste Laiengeschlecht im
nachexilischen Judentum geblieben ist"), erfreute es sich
allgemein hoher Achtung im Volk71).
• Im Jahre 28/27 vor Chr. hat Herodes die letzen Anverwandten der Hasmonäerdynastie umgebracht, die als Thronanwärter sein Königtum zu bedrohen schienen. Nach ihrer
Ausrottung traten nunmehr in den Augen des Herodes die
gefährlichen Nachkommen des Davidshauses in den Vordergrund, diese geheimen messianischen Kronprätendenten.
Denn unter der Despotie des Idumäerkönigs und Nichtjuden
fieberten die breiten Massen nach dem Kommen des Messias,
des Sohnes Davids, des Befreiers, „der die zerfallene Hütte
Davids wieder aufrichten wird"). Ja, er ist bereits schon da,
der Davidssproß, zwar noch „verborgen""), doch bei seinem
Erscheinen wird er die Tyrannei des Herodes „zerschmettern"74). Wie das Volk waren auch seine geistigen Führer, die
Pharisäer gleicher Überzeugung, „seine (des Herodes)
Königsherrschaft ... wird verschwinden, wenn der Messias
aus dem Hause Davids kommt"").
In seinem „Mißtrauen gegen alle und jeden, gegen das
Volk als Ganzes und gegen jedes Individuum') war sich der
Tyrann der hochgespannten Messiaserwartungen wohlbewußt, die die Untertanen zur ständigen Aufstandsbereitschaft
trieben. Infolgedessen „durchsetzte er das ganze Volk mit
Wachposten, um ihm ja die Möglichkeit zu nehmen, sich willkürlich zu Unruhen hinreißen zu lassen. Denn, wo sich auch
der kleinste Anlaß dazu darbot, da griff er sofort ein" (Jüd. Alt.
XV, 295). Wieviel schärfer als den gewöhnlichen Bürger wird
er indessen die Nachkommen Davids, seine bedrohlichen
Gegenspieler, überwacht haben, insbesondere die Einflußreichsten unter ihnenn)! Und wie mußte die Volkszählung,
die ohnehin „sehr leicht zu Unruhen führen konnte""), den
König erst recht in Angst versetzen — seit dem Jahre 9/8
befand sich Herodes "nicht mehr im Vollbesitz seiner Sinne
und dicht am Rande des Irrsinns') — da das Jahr der Aufzeichnung 7 vor Chr. begleitet war von einer Kette tumultuarischer Ereignisse:
1. Volkszählung mit Treuschwur auf Kaiser und König
(Jüd. Alt. XVII, 42).
2. Treuschwurverweigerung von 6 000 Pharisäern (Jüd.
Alt. XVII, 42).
3. Erbitterte Kämpfe der Herodessöhne um die Königskrone, die mit der Erdrosselung der beiden Prinzen Alexander und Aristobulus endeten (Jüd. Alt. XVI, 394; Jüd. Krieg I,
551).
4. Die verbissene Wut des Volkes gegen den Thronfolger
Antipater, dem Schuldigen am Mord seiner beiden Brüder.
Sechsmal kommt Josephus auf diese Volkswut zu sprechen
(Jüd. Krieg I, 552-634).
5. Niedermetzelung von 300 Soldaten, weil sie den Mord
an den beiden Königssöhnen öffentlich verurteilt haben (Jüd.
Alt. XVI, 393; Jüd. Krieg I, 550).
6. Messianische Bewegung am Königshof, die den baldigen Sturz des Herodes prophezeite (Jüd. Alt. XVII, 43).
7. Hinrichtung einer Reihe von Pharisäern und Hofleuten,
die diese Bewegung schürten (Jüd. Alt. XVII, 44-45).
8. Die wieder aufgebrochene, tödlich hassende Feindschaft zwischen Herodes und seinem Bruder Pheroras,

Tetrach von Peräa, den der König vom Hof jagte und im folgenden Jahr 6 vor Chr. heimlich vergiften ließ (Jüd. Krieg I,
580-581).
• In diesem aufgewühlten Krisenjahr 7 v. Chr. das Volk
unverzüglich aufwiegeln und den von allen heißersehnten
Davids-Sohn als Befreier Israels ausrufen, wie greifbar nahe
stände jetzt der Staatsstreich! Der dafür erfolgversprechendste Landesteil war von jeher die Heimat Josefs und
Marias, das ferne Galiläa, „das bei jeder Gelegenheit Aufstände gegen den verhaßten Herodes anzettelte"). Viermal
mußte der König mit Truppenverbänden aufbrechen, um
Erhebungen der Galiläer niederzuschlagen (Jüd. Krieg I, 304
ff). Auch späterhin blieb Galiläa das klassische Rückzugsgebiet zelotischer Freischärler").
Bei der hochgradigen Spannung zwischen Volk und König
wäre für den krankhaft mißtrauischen Gewaltherrscher das
aufrührerische Galiläa allein schon ein maßgebender Beweggrund gewesen, während des äußerst kritischen Schatzungsjahres die unberechenbaren Rivalen der davidischen Abkunft
aus ihrer vertrauten Heimat herauszureißen und sie in die
Nähe der Residenz zu überführen, nämlich nach Bethlehem,
ihrem Ursprungsort. Denn in ganz Judäa ließ Herodes kaum
einen Platz so wohlgezielt überwachen, wie diese Heimstätte
der Davididen. Sie liegt in der Zange zwischen zwei stark ausgebauten Militärstützpunkten: im Norden das sieben bis acht
km entfernte Jerusalem, das Hauptquartier der herodianischen Heeresmacht; im Süden die fünf km nahe Befestigungsanlage des Herodeion. Vor dem Bau der Bastion wurde nach
besonderer Planung des wachsamen Königs der Festungshügel so hoch aufgeschüttet9, daß Bethlehem ständig im Blickfeld der Wachposten bleibt. Noch heute kann man vom Ruinenhügel aus Bethlehem überblicken. In seiner Vorsicht ging
er noch einen Schritt weiter: vor seiner Herrschaft gehörte
Bethlehem politisch zur ca. 18 km SW entlegenen Hauptstadt
Beth-Sur. Herodes hingegen schlug die Davidsstadt zum fünf
km nahen Festungswerk Herodeion83), um sie noch schärfer
kontrollieren zu können"). Das Städtchen unterstand nunmehr dem dortigen Festungskommandanten. Beamte wie dieser „sind dem Herrscher (Herodes) persönlich verantwortlich
und haben ihm Rede und Antwort zu stehen"85).
Wegen der Hochachtung des Volkes vor den Bürgern davidischen Geschlechts durfte Herodes nicht willkürlich gegen
sie vorgehen, sie in Festungen einsperren oder hinrichten,
solange kein Vergehen vorlag. Denn im allgemeinen "wollte
er das Volk nicht allzu sehr reizen"86).
• Hier in Bethlehem mußten nun die Davididen bei Gelegenheit der Volkszählungen alle sechs Jahre zusammenkommen (siehe Kapitel II, 1). Hier wurden ihre Personalien sorgfältigst aufgenommen, da jeder Nachfahre Davids als ein mutmaßlicher Nebenbuhler des Königsthrones galt. Die Personalstandsaufnahme bezog sich nicht nur auf Geschlecht,
Alter, Beruf usw., sondern näherhin auch auf Form und Farbe
des Gesichts, auffällige Körperfehler und anderes mehr, wie
ein Papyrus aus dem Jahr 47/48 nach Chr. beurkundet"). Der
höchst argwöhnische Herodes wird bei seinen vermeintlichen
Widersachern erst recht auf solch eingehende Personalangaben bestanden haben. Was gäben wir heute darum, wenn uns
die Originalakte mit der genauen Personenbeschreibung
Josefs und Mariens erhalten geblieben wäre!
b) Ein weiterer Grund der Reise nach Bethlehem bildete
die Bestandaufnahme und Steuererklärung des davidischen
Grundbesitzes. „Die Familie David hatte ihr Ländereigentum
hauptsächlich bei ihrem alten Stammsitz, obwohl längst nicht
mehr alle Mitglieder der Familie in oder bei Bethlehem
wohnten. Dies ... machte die Reise nach Bethlehem nötig').
Zwei Gründe sprechen für Bodenbesitz der Davididen in
Bethlehem: 1. Die Brennstofflieferung der Davididen für den
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Tempel (siehe: Einleitung zur dritten Gegenantwort!) setzt
Grundbesitz voraus und zwar möglichst nahe bei Jerusalem.
2. Auf das Zeugnis des Hegesipp hin (um 160 nach Chr.)
berichtet Eusebius (20, 2), daß die Verwandten des Herrn
Boden ihr eigen genannt haben"). Ob Josef oder Maria
irgendwelchen Anteil am Erbbesitz mitbesaßen, wissen wir
nicht.

Zum Abschluß der drei Gegenantworten auf den Einwurf Josef
reiste nie nach Bethlehem"
Die drei Gegenantworten wirken erst dann voll verbindlich, wenn alle drei zusammen gesehen werden. Denn die
letzte, die dritte Gegenantwort (a) im Lichte der herodianischen Zeitgeschichte, bildet zwar keinen zwingenden Beweis
für die Reise Josefs nach Bethlehem, vermag jedoch wenigstens die Wahrscheinlichkeit dafür nahezulegen. Nehmen wir
indessen zur Unterbauung der dritten Gegenantwort die beiden ersten hinzu, dann dürften alle drei Argumente zusammen den untrüglichen Nachweis erbringen, daß sich Josef mit
Maria in der Stadt Davids zur Volkszählung gestellt hat. Die
Geburt Christi in Bethlehem ist geschichtliche Tatsache, wie
die Überlieferung von Anfang an daran ernstlich festgehalten
hat.

(Schluß folgt)
Anmerkungen

genannten Sotades, ungefähr sechzigfahre alt, von regelmäßiger Statur, dunkelbrauner Farbe, länglichem Gesicht, mit einer Narbe am rechten Knie. Summe drei Personen. Ich, die obengenannte Thermoutharion mit meinem Herrn Apollonius,
schwor bei Tiberius Claudius Caesar Aug. Germ. Imperator, daß ich richtig
und wahrheitsgetreu die vorliegenden Aufzeichnungen der bei mir Wohnenden übergeben habe und daß sonst niemand in meinem Hause wohnt ...
Wenn ich wahr schwor, soll es mir gut gehen; wenn ich falsch schwöre, das
Gegenteil. Im neunten Jahre des Tiberius Claudius Caesar ... im Monat
Paophi" (Grenfell-Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, 1899,11, S. 215; zitiert bei
J. Patsch: Maria, die Mutter des Herrn, S.89 f). N. B. Monat Paophi = Oktober.
88) Mertens, S. 357.
89) H. G. Kippenberg: Religion und Klassenbildung im antiken Judäa, Göttingen 1982S. 151: „Die Verpachtung von Land durch Herrscher ist in der ...
herodianischen und römischen Zeit sukzessive durchgeführt worden und trat
neben die Institution kollektiven Erbbesitzes".
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65) Vgl. die ganz verschiedenen Stammbäume Christi bei Lukas und Matthäus. Bei Matthäus wohnt das neugeborne Kind in einem Haus (2, 11), bei
Lukas in einem Stall (2, 7).
66) Der größte Teil der Juden, die nach der Rückkehr von der Babylonischen
Gefangenschaft feste Wohnsitze bezogen haben, werden ihre mehr als 400jährigen Wohnstätten als ihre Stammsitze betrachtet haben (Brauniet S. 205 f Neh 11, 1. 20). Weiterhin gab es nach Esdra 2, 59-62 und Tos(ephta) Ta'an
IV. 5 (um 120 nach Chr.) nicht wenige Judenfamilien, die eine israelitische
Abstammung nicht nachweisen konnten. Dazu kamen noch viele Proselyten,
die völkisch in keinem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Judentum standen
und andere mehr.
67) Mertens S. 357 Sp. 2.
68) Während neun Tagen im Monat Tammuz (Juni/Juli): Jeremias S. 257.
69) „Alle Mitglieder der Familie oder sogar des Stammes ... hatten die Pflicht,
einander, wenn nötig, zu helfen und zu schützen" (Die Bibel u. ihre Welt
S. 494: Stichwort: die israelitische Familie).
70) Jeremias S. 309.
71) Wahrscheinlich bis in die Makkabäerzeit ist ein Davidide als Oberhaupt
in den Rat der Ältesten gewählt worden (Jeremias S. 309).
72) Damaskusschrift VII, 16 (1. Jahrhundert vor Chr.).
73) Äthiopisches Henochbuch 62, 7 (1. Jahrhundert vor Chr.) Kautzsch,
S. 271.
74) „0 Herr, und laß ihnen erstehen ihren König, den Sohn Davids, zu der
Zeit, die du erkoren, Gott, daß er über deinem Knecht Israel regiere. Und
gürte ihn mit Kraft, daß er ungerechte Herrscher zerschmettere, Jerusalem reinige von den Heiden, die (es) kläglich zertreten" (Psalmen Salomons: 17.
Psalm, 21 f; um 60 vor Chr.) Kautzsch S. 146.
75) Schalit S. 464.
76) Schalit S. 607.
77) Deshalb die Furcht Josefs, ins Land des Archelaus zurückzukehren, da
der Ethnarch wie sein Vater vorging.
78) Schalit S. 275.
79) Ebd. S. 649, Anm. 11. Vgl. Jüd. Alt. XVI, 260.
80) Ebd. S. 90.
81) Gegen den Aufstand der Galiläer 67 nach Chr. führte Vespasian über
60000 Mann ins Feld, und erst nach vollen fünf Monaten war Galiläa bezwungen (Jüd. Krieg III, 69; IV, 120), so verbissen kämpfte dieses Volk.
82) „Der Hügel war außerordentlich hoch und dabei ganz von Menschenhand aufgeworfen" (Jüd. Krieg I, 420).
83) Schalit S. 208 ff.
84) Mit der gleichen Absicht verfuhr der König gegen ,En Gedi, dem "Mittelpunkt der Essener" (Schalit S. 211), denen, wie den Davididen, auch nicht zu
trauen war. Vor der herodianischen Neueinteilung der Verwaltungskreise
unterstand 'En Gedi dem 40 km im Westen entfernten Adora. Herodes machte
dann 'En Gedi selbst zum Sitz der Regierung von Ost-Idumäa.
85) Schalit S. 304.
86) Ebd. S. 249.
87) Der Papyrus lautet: „An den Prätor Dorion und ... an die Dorfschreiber
von Thermoutharion, der Tochter des Thoon, mit ihrem Herrn Apollonius,
dem Sohne des Sotades. Einwohner in meinem Hause an der Südstraße sind:
Thermoutharion (mit ihrem Herrn Apollonius) und ein Freigelassener des

Als das große rosengeschmückte Kreuz durch die Eingangshalle des Hotel Maritim in Würzburg transportiert
wurde, hörte man von einigen umherstehenden Hotelgästen
spöttische Bemerkungen. Sicherlich sind ein Kreuz und eine
Marienstatue im Barbarossasaal, sowie viele schwarzgekleidete Priester in den Hotelgängen und der Weinstube ungewöhnlich, aber ungewöhnlich ist wohl überhaupt eine Tagung
wie die der Fördergemeinschaft „Theologisches", die vom
17.-19. November im Barbarossasaal des Congress-Centrum
Maritim in Würzburg stattfand. Für viele Teilnehmer war die
Tagung eine Gelegenheit zur Kontaktaufnahme oder zum
Wiedersehen, aber zahlreiche Teilnehmer kamen auch, ohne
bisher „Theologisches" näher zu kennen. Die Themenpalette
war vielfältig, aber von der Einheit der Glaubenssicht und den
Herausforderungen der Zeit bestimmt wie jede Nummer von
„Theologisches": Die Stellung der katholischen Kirche zum
Judengenozid während der NS-Zeit und der damalige Kirchenkampf, die Datierung und Zuverlässigkeit der Evangelien, Aspekte der Mariologie, die Kritik des Evolutionismus.
Die Pausen und freien Abende boten darüber hinaus zahlreiche Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch, zur Diskussion und zur Ermunterung. Insbesondere aber die im Mittelpunkt stehenden würdigen Meßfeiern in St. Gertraud und die
Marienandacht auf dem Käppele prägten diese Tage.
Daß das Interesse an einer solchen Tagung lebhaft ist,
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MARTIN PETZOLT

Große Teilnahme - Reicher Gewinn
Bericht über die Tagung „Theologisches" in Würzburg

zeigte sich an der großen Teilnehmerzahl von zeitweise ungefähr 200 Personen, fast doppelt so viel wie vor zwei Jahren auf
der ersten Tagung dieser Art.

Zuhörer (vorne 1. Prof. Ivo Höllhuber)
Der Dienstagnachmittag war dem Thema der Judenverfolgung und dem Kirchenkampf der NS-Zeit gewidmet. Nach
der Eröffnung und einem Gebet begann der Vorsitzende des
Joseph Teusch Werkes, J. Bernd Wittschier, der eine aufschlußreiche Sonderausstellung zusammengestellt hatte, in
der Fakten über die katholische Kirche im Hitlerdeutschland
gegen die seit den sechziger Jahren vorherrschende Desinformation dokumentiert werden. Er zeigte auf, daß die katholische Kirche eine ziemlich geschlossene Oppositionsfront
gegen die Rassenideologie und den NS-Mythos als Ersatzreligion bildete. Gerade deshalb war die Kirche nicht politisch,
aber weltanschaulich der Hauptfeind des Regimes. Durch
zahlreiches Quellenmaterial, insbesondere aber durch beeindruckende persönliche Erlebnisse, die auch bei vielen Zuhörern manches ihrer Vergangenheit wieder lebendig werden
ließen, belegte er die „Immunisierungsarbeit" der Kirche
durch Hirtenworte (Wir widerstehen ...), Jugendbekenntnistage, Broschürenaktionen (17 Millionen!), Katechismusarbeit
und Stärkung der katholischen Verbände. Der Referent verschwieg dabei keineswegs Versäumnisse der Kirche, beispielsweise das Schweigen nach der Reichskristallnacht.
Doch gerade was die Judenverfolgung betrifft, bestehen die
Urteile des Juden Horkheimer, daß „die Katholiken am meisten geholfen haben" und des Juden Lapide, „Päpstliche Vorsicht und Behutsamkeit rettete nahezu 90% der römischen
Judenheit", zu Recht, sodaß das oftmalige öffentliche Schweigen der Kirche zu Judendeportationen nicht anachronistisch
als Schwäche, sondern als Schutz der konkreten Rettungsaktionen gesehen werden muß.
• Konsequenz eines öffentlichen Protestes der katholischen Bischöfe der Niederlande gegen die Judenmassendeportation war offensichtlich die Racheaktion gegen alle
katholisch getauften Juden (die evangelischen blieben meist
unbehelligt), der auch die Karmelitin Edith Stein zum Opfer
fiel. Sehr eindringlich zeichnete Prof Anton Ziegenaus den
Glaubensweg der jüdischen Konvertitin bis zum Gastod nach..
Sie blieb, wie der Augsburger Dogmatiker an zahlreichen
Zitaten nachwies, auch als Katholikin existentiell Jüdin, denn
die Taufe war nicht Trennung, sondern ihre Neuentdeckung
des eigentlichen Judentums. „Aus ihrem Volke genommen,
um wie Esther vor dem König zu stehen" wußte sie ihre Berufung in einer doppelten Pro-Existenz in der Stellvertretungfiir
ihr jüdisches Volk vor Gott, „daß keiner von ihm verlorengehe". Geboren am jüdischen Versöhnungstag, an dem der
Sündenbock in die Wüste gejagt wurde und mit dem „Adelstitel ,Benedicta a cruce`" im Karmel bezeichnet, suchte sie das
Kreuz als "Sühneopfer für den wahren Frieden" und „für den
—9—

Unglauben des jüdischen Volkes", das das Kreuz nicht als
Segen, sondern als Fluch mißversteht. Sie, die in die Schweiz
hätte fliehen können, ging schließlich nach Auschwitz mit den
Worten: „Komm, wir gehen für unser Volk". Ziegenaus
schloß seinen Vortrag mit dem Fazit, daß Edith Stein, obwohl
sie durch ihre Konversion und ihre Seligsprechung zur „Person der Polarisierung" wurde, „eine Gestalt der Versöhnung
sein will". Prof. Ziegenaus hielt in der von ihm zelebrierten hl.
Messe am 18. 11. auch eine eindrucksvolle Predigt über Petrus
und Paulus, über Kirche, Berufung und Amt.
• Ein besonders lebhaftes Echo fand der erste Vortrag am
Mittwoch: Appell an die Religiosität? Bilanz nach zweihundert Jahren Aufklärung. Der Freiburger Philosophieprofessor
Walter Hoeres ging der Frage nach, was angesichts der momentanen Hilflosigkeit gegenüber den apokalyptisch erscheinenden Bedrohungen der Gegenwart und Zukunft nötig ist. Nicht
dienlich können permanente Entrüstung, Demonstrationen
ohne Sachkompetenz und unerträgliches Moralisieren durch
ideologische Pseudopropheten sein. Die Forderung Lübbes
nach einer zweiten Aufklärung, in der die Religion mit ihrer
Tugend demütiger Gelassenheit und die Vernunft mit dem
Vertrauen auf ihre Sachkompetenz ein Bündnis eingehen, sei
nicht völlig verkehrt, doch müßte der Vernunftbegriff in
christlicher Tradition verstanden werden, kritisierte Hoeres.
Vernunft ist nicht der Richterstuhl der Wirklichkeit, sondern
die „Offenheit des Menschen für die Wirklichkeit, wie sie
wirklich ist". Das Entdecken des Unerwarteten, das „kindliche Staunen macht den Menschen zum Menschen". Nur aus
dem richtigeren Sehen der Wirklichkeit ohne ideologische
Verfälschung kann richtiges Handeln entstehen, während
irgendwelche Meinungen und Ansichten die existentielle
Krise nur noch auswegloser machen.

Vortrag
• Schon beim Lesen des Programms wird manch einer
neugierig geworden sein, was die Gerichtspsychologie zur
Frage der Glaubhaftigkeit der Zeugen Jesu beitragen kann.
Der Psychologieprofessor Albert Mock stellte die sehr ausgearbeiteten Methoden der Gerichtspsychologie vor. Er hat Echtheitskriterien erprobt, mit denen man recht genau feststellen
kann, ob jemand tatsächlich das, was er erzählt, erlebt hat
oder nur vom Hörensagen kennt bzw. erdichtet hat. Diese
Kriterien sind beispielsweise die Widerspruchslosigkeit mit
anderen Zeugnissen, die Realistik, die Originalität, die
Homogenität, die Einzigartigkeit, die Raum- und Zeitbezogenheit, die typischen Fehler u. v. a. m. Auf die Evangelien
angewandt, ergibt sich der unzweifelhaft klare Schluß, daß die
biblischen Zeugen das, was sie als Worte und Taten Jesu
berichten, tatsächlich so erlebt haben müssen (im Unterschied zu den anderen neutestamentlichen Schriften und den
apokryphen Evangelien). Deshalb "gründet unser Glaube
nicht auf dem Glauben der Apostel, sondern auf deren Zeug- 10 —

nis", dem Zeugnis von dem, was sie real erlebten und als
sicheres Wissen konstatieren konnten.
Ein solches Wissen von Augen- und Ohrenzeugen setzt
natürlich eine relative Frühdatierung der Evangelien voraus,
wie sie vor allem durch die Argumente von Dodd und Robinson wieder diskutabel wurde.
• Von einem ganz anderen Ansatz her kam auch der
Würzburger Professor für Ostkirchengeschichte und Ökumene Hans-Joachim Schulz für das Johannesevangelium zu
einer relativen Frühdatierung. Er zeigte die konkreten Bezüge
des Johannesevegeliums zur Situation der johanneischen
Gemeinden auf, die sich in der Tradition der Quartadezimaner lange erhalten hat. Charakteristisch ist die Auseinandersetzung mit der synagogalen Gemeinde und der jüdischen
Kulttradition, die nun von den Christen aufgegriffen, aufgearbeitet und typologisch auf Christus umgedeutet wurde. Insbesondere das Pascha ist auf Christus hin personalisiert verstanden und das ganze Evangelium ist um drei Paschafeste in Jerusalem gruppiert.
Die Möglichkeit, jüdisches Brauchtum aus alter Kontinuität mit völlig neuer christologischer Deutung zu vollziehen,
setzt eine judenchristliche Gemeinde voraus, die zudem noch
nicht mit der Synagoge vollständig gebrochen hat. Diese Zeit
muß Mitte der fünziger Jahre zuende gegangen sein. Später
wären solche Deutungen anachronistisch gewesen. Auch das
Nachtragskapitel 21 wurde offensichtlich noch zu Lebzeiten
des Apostels Johannes geschrieben.
• Von einigem Interesse war dann die Vorstellung des
„Engelwerkes", seiner Spiritualität und seiner Aktivitäten
durch den Freisinger Weihbischof Heinrich Graf v. SodenFraunhofen.
Seine ruhigen, kritischen Darlegungen konnten von den
Teilnehmern durch schriftliche Stellungnahmen des „Opus
Angelorum" ergänzt werden, die dessen anwesende Vertreter mit Zustimmung der Tagungsleitung verteilten. Jeder
konnte sich ein informiertes Urteil bilden: ein Beitrag zur
„Unterscheidung der Geister".

gelisten der Glaube, daß der Gottessohn nicht der leibliche
Sohn Josephs ist.
Die geistliche Auslegung der Schrift sieht diese unter anderem typologisch und erfaßt die Schrift im gesamten „Kontext
der sich selbst mitteilenden Liebe Gottes selbst, der Liebe des
Geistes". Doch lasse sich daraus nicht einfachhin ein historischer Tatbestand deduzieren. Beide Sichtweisen dürfen
jedoch weder völlig auseinandergerissen werden, wie das
jüngst Frau Ranke-Heinemann tat, noch zu einem falschen
„Friedensschluß" gezwungen werden, wie Riedlinger formulierte.
Prof. Riedlinger hielt auch in der anschließenden bewegenden Marienandacht, zu der drei Sonderbusse die Teilnehmer zum Käppele fuhren, die Ansprache zum ersten Wort des
Magnifikat.
• Den zweiten mariologischen Vortrag hielt Prof Norbert
Martin. Zur römischen Bischofssynode über die Familie hatte
der Papst diesen bekannten Soziologen (Koblenz/Rom) mit
seiner Frau als Laienvertreter eingeladen. Seine Ausführungen über soziologische Aspekte der Mariologie zeigten,
welche geistliche Bedeutung Maria für die Kirche und die
Erlösung hat. Maria ist nicht nur das Mädchen aus Nazareth,
sondern zugleich auch "Die Tochter Sions", die somit die
Repräsentantin des alten Gottesvolkes ist. Zugleich ist sie
auch der "Vorausentwurf dessen, was von Gott den Menschen
vorgedacht war", also die Repräsentantin des neuen Gottesvolkes. Maria ist deshalb hineinverwoben in den Heilsplan
und zugleich auch herausgehoben, da sie an der Spitze der
Menschheit steht und diese in ihrer Person repräsentiert. Martin folgerte daraus, daß die oft mißverstandene Marienweihe
eigentlich „immer eine Weihe an die Kirche" ist, da „die
Übereignung an den Repräsentanten immer auch zugleich
eine Übereignung an das Repräsentierte bedeutet", also an
die Kirche.

Gespräche (hinten r. F.-W Schilling v. Canstatt)

• Das Thema Mariologie wurde auf der Tagung von zwei
Referenten behandelt. Der Freiburger Dogmatikprofessor
Helmut Riedlinger beschäftigte sich ausführlich mit dem Verhältnis von geschichtlicher und geistlicher Schriftlesung.
Konkret angewandt auf die Frage nach der Jungfräulichkeit
Mariens stellt sich die Frage, ob diese nur eine theologische
Aussage ist, oder auch einen geschichtlichen Wert hat. Riedlinger untersuchte sorgfältig, ob schon die Evangelisten tatsächlich die Jungfräulichkeit Mariens bei der Geburt Jesu
bezeugen und als geschichtliches Faktum ansehen. Auf
jeweils verschiedene Weise manifestiert sich bei allen Evan-

• Für viele Teilnehmer setzte am Donnerstag Wolfgang
Kuhn, Biologieprofessor in Saarbrücken, einen eindrucksvollen Höhepunkt. Seine faszinierenden Bilder und Kommentierungen vermittelten etwas von der Schönheit der Schöpfung
und dem planvollen Aufbau der Natur. Für ihn ist Biologie
noch nicht zu einem bloßen Hantieren mit Reagenzgläsern
verengt, sondern hat noch das Ganze der Lebewesen und
Pflanzen im Blick. Was der Philosoph Hoeres in seinem Vortrag als das Spezifische des Menschen formulierte, ließ der
Biologe Kuhn bei allen lebendig werden: die Fähigkeit, wirklich zu staunen. Der materialistische Evolutionismus meint
zwar, die Wirklichkeit entzaubern und alles durch das Zufallsprinzip erklären zu können. Doch angesichts der wunderbaren Schönheit, staunenswerten Zweckmäßigkeit und harmonischen Ordnung der lebendigen Wirklichkeit muß man kri-
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Bücher (hinten r. Verleger Arnold Guillet)

tisch rückfragen, ob eine Zufallswelt ohne Schöpfer nicht der
irrationalste Mythos ist, der je erdacht wurde. Ein Teilnehmer
meinte begeistert: das war ein Religionsunterricht — ohne
Katechismus — in den Spuren des Schöpfers.
Die Vielfalt der Themen gab ein Spiegelbild des breitgefächerten Spektrums der Arbeit der Zeitschrift „Theologisches", und zeugte zugleich von dem einigenden, durchdachten katholischen Glauben, der die Arbeit trägt und ausrichtet.
Weihbischof Ziegelbauer nannte in seiner Predigt im feierlichen Choralamt in St. Gertraud am Donnerstag mehrere

2. Dr. Drewermann erfreut sich großer Aufmerksamkeit bei den
Medien. Er „schmückt" die christlichen Feste mit seinen mythologisch-tiefenpsychologischen Umdeutungen und Verzerrungen der großen Heilsgeheimnisse. Götter- und Götzenbilder sind für ihn authentische Auslegungswege der Offenbarung und des Evangeliums. Das
ewige Heil wird mit tiefenpsychologisch-archetypischer „Therapie"
verwechselt; ja diese gegen jene ausgespielt. V. a. wird das geschichtliche Handeln des Dreifaltigen einzigen Gottes in die Ebene von
Legende, Mythos, Märchen, Religionen, Archetypen hinein nivelliert,
entwirklicht, gnostisch aufgelöst. Groteskerweise kommt Drewermann insofern zum gleichen Ergebnis wie jene verbreitete Art historisch-kritischer Bibelhermeneutik, die ebenfalls die Geschichtlichkeit
der Heilstaten Christi bezweifelt, auflöst, umdeutet, leugnet. Obwohl
beide sich wechselseitig kritisieren, stimmen sie im Ergebnis des Entzugs der Realitätsbasis unseres Glaubens überein.
3. Nach der Kritik von Prof W. Kuhn schrieb ein Leser, nun sei
eine umfassendere Prüfung und Kritik Drewermanns von seinen
Grundlagen her erforderlich. Er fände ein großes Echo besonders bei
Religionspädagogen (mit Märchen, Legenden etc. läßt sich schön entspannt und didaktisch angenehm arbeiten); auch bei Priestern; selbst
in offiziellen kirchlichen Akademien, Ämtern, Bildungseinrichtungen. So ist der mühevollen Arbeit von Prof J Auer sehr zu danken,
daß dieses Desiderat erfüllt wurde.
Dem hier folgenden Resultat gehen 50 Seiten Besprechung und
Sichtung voraus. Über die versucherische Schädlichkeit der Drewermannschen Gnostik und die Unverträglichkeit seines Monismus mit
dem authentischen Evangelium kann kein Zweifel mehr bleiben.

(Bökmann) 1. Mit dem Folgenden hat uns Prof 1. Auer die
Ergebnisse einer eingehenden Prüfung und Untersuchung der genannten Veröffentlichungen von Dr. E. Drewermann zur Verfügung
gestellt. Prof Wolfgang Kuhn hatte bereits — aufgrund von persönlichen Erfahrungen auf einer Tagung (Dr. Drewermann hatte die
geschichtliche Tatsächlichkeit der Auferstehung geleugnet) — in
„Theologisches" kritisch Stellung genommen (April 1987, Sp. 53J):
Die „Legende" vom leeren Grab — Unerträgliche tiefenpsychologische
Besserwisserei. Die zahlreichen Zuschriften, die daraufhin kamen,
veranlaßten Prof Kuhn, noch einmal kurz darauf einzugehen im
Juni-Heft, sp. 48f Die Saat ist aufgegangen! Ein Nachwort zur
„Legende" vom leeren Grab.

Im folgenden sei versucht, die theologischen Aussagen von
Dozent Dr. Eugen Drewermann auf dem Hintergrund der in
Schrift und Tradition verankerten Lehren der katholischen
Kirche zu beurteilen. Dem Versuch liegen folgende Schriften
zu Grunde:
1. Die theologische Dissertation „Strukturen des Bösen",
3 Teile, Paderborn 1977 (der 3. Teil erweitert und verbessert
1980): Untersuchungen zur j. Urgeschichte Gen 2-11;
Erster Teil: Exegetisch (323 S.); Zweiter Teil: Psychoanalytisch (623 5.); Dritter Teil: Philosophisch (588 S.): (Zit. Str.).
2. Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 1, Traum, Mythos,
Märchen, Sage und Legende, Freiburg 1984 (529 5.) (Zit. E).
3. Psychoanalyse und Moraltheologie: Bd. 1: Angst und
Schuld, Mainz 1982; 189 S.: sechs Aufsätze 1973-1981 (Zit.
PsM);
Bd. 2: Wege und Umwege der Liebe, Mainz 1983, 290 S.:
sieben gesammelte Aufsätze 1977-1982 (Zit. PsM II);
Bd. 3: An den Grenzen des Lebens, Mainz 1984, 268 S.:
zehn gesammelte Aufsätze 1981-1984 (Zit. PsM III) .
4. „Religionsgeschichtliche und tiefenpsychologische Bemerkungen zur Trinitätslehre" in: Trinität, hrg. W. Breuning, QD 101, Freiburg 1984, S. 115-142. (Zit. T).
5. Der tödliche Fortschritt, Von der Zerstörung der Erde
und des Menschen im Erbe des Christentums, Regensburg
1981, 165 S. (Zit. F).
6. Der Krieg und das Christentum, Von der Ohnmacht
und Notwendigkeit des Religiösen, Regensburg 1982, 382 S.
(Zit. K).
7. Die zahlreichen Veröffentlichungen über psychoanalytische Analysen von Märchen finden hier keine Berücksichtigung mehr.
8. Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens (Tiefenpsych. Deutung der Kindheitsgeschichte nach d. Lukasevangelium Herder 1986, 168 S. (nach ägypt. u. griech. Mythen).
9. Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 2: Die Wahrheit
der Werke und Worte (Wunder, Vision, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis), Walter Verlag Freiburg 1985,
790 S.
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Im Gespräch mit Msgr. Max Rößler
Aspekte der Aufgaben von Hirten, die auch von „Theologisches" wahrgenommen werden: Das Bewahren und hütende
Vertreten des Glaubens, das Zurückholen des Verirrten oder
dessen, der der Kirche verlorengegangen ist und nicht zuletzt
das Wachen, um vor drohenden Gefahren zu warnen und mitzusorgen für geeignete Schutzmaßnahmen. In einem Dankwort an den Verantwortlichen und Leiter, Prof. Bökmann, am
Ende der Tagung betonte Chefarzt Dr. Wick (Schweiz), daß
die Tage wieder reichen Gewinn gebracht hätten. Er empfahl
— unter Beifall — die regelmäßige Fortsetzung. Solche Tage
seien ersehnt und notwendig.
Die Adresse des Autors: Martin Petzolt, Grabenberg 2, 8700 Würzburg.

PROF. DR. JOHANN AUER

Tiefenpsychologische Mißdeutung
der christlichen Botschaft
Gedanken zu den theologischen Veröffentlichungen von
Dozent Dr. Eugen Drewermann, Paderborn

Zusammenfassung und abschließendes Urteil

FRIEDRICH-WILHELM SCHILLING v. CANSTATT

Abschließend ist folgendes Urteil angebracht:
1. Drewermann sucht für die großen Probleme unserer
Zeit eine Lösung auf einem Weg, der dem christlichen Weltbild nicht nur nicht gerecht wird, sondern es mißversteht, ja
ihm ernsten Schaden zufügen kann, wenn er sich weiter
durchsetzt, da die Gedanken Drewermanns nicht nur in der
Moral (— man fragt allein nach Sinn und Normen, nicht mehr
nach der Sache —), sondern auch in der Dogmatik und Katechese sich immer mehr ausbreiten und die symbolisch-mythischen Umdeutungen der christlichen Lehre durch eine mißverstandene historisch-kritische Methode in der Exegese
(— immer mehr behauptete Ungeschichtlichkeit einzelner
Aussagen und Schrifterzählungen —) unterstützt wird.
2. Die neue tiefenpsychologische und mythologische
Methode entzieht der christlichen Botschaft ihre Existenzgrundlage, die besonders in der Geschichtlichkeit der Berichte
und im Personverständnis, von dem das Gottesbild wie das
Menschenbild getragen sind, liegen.
3. Die Moraltheologie wird vor allem Schaden leiden
dadurch, daß die Eigentümlichkeit des „Geistigen" verlorengeht, in dem die Freiheit nicht nur als Wahlfreiheit (Thomas)
oder als Entscheidungsfreiheit_ (Scotus), sondern noch mehr
als Hingabefreiheit der Liebe (christliches Liebesgebot) wurzelt.
4. Die Dogmatik verliert in diesem Denken den rechten
Sinn für die Geistigkeit Gottes, für das Geheimnis des dreifaltigen Gottes und der von ihm getragenen Heilsgeschichte in
der Kirche sowie schließlich auch das rechte Verständnis
selbst der Sakramente, die Mysterien auf dem Boden des Personalen, nicht des Mythischen sind.
5. Mit diesem neuen Denken geht auch das Verständnis
für den Logos der ganzen Weltschöpfung verloren, was dazu
führt, daß Theologie nicht mehr eine logische Wissenschaft,
sondern eine Summe von Erlebnisdaten wird, die zwischen
der Enge der Subjektivität und der Uferlosigkeit des Mythos
schwanken.
6. Die Loslösung des Ethischen aus dem Religiösen widerspricht zutiefst nicht nur der jüdischen, sondern ebenso der
christlichen Weltbetrachtung und verhindert die Überwindung der Angst und den christlichen Weg zum Glauben, der
Gehorsam und Hingabe bedeutet.
7. An die Stelle des christlichen (nicht nur neuplatonischen) Verständnisses der Welt im Dreifaltigkeitsspiegel von
Sein, Erkennen und Wollen tritt hier ein „rnonistisches Weltbild", das jedoch nicht mehr im Geiste des Taoismus oder der
hinduistischen Religionen innerlich religiös ist, sondern aus

Ökumene katholischer Vorleistungen

dem Geist des Pantheismus und der Anthroposophie des 1 9.Jahrhunderts gespeist wird.
8. Die klare Gegenüberstellung von historisch-kritischer
und tiefenpsychologisch-mythischer Hermeneutik in dem
großen Gesamtwerk Drewermanns legt es nahe, in einer Stellungnahme zu diesem Werk auch tatsächlich gegenüber beiden Richtungen den katholischen Standpunkt herauszustellen, der nicht zwischen, sondern über diesen beiden Richtungen angesiedelt ist.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Johann Auer, Bergstr. 21, 8411 Sinzing.

Die Kirche lehrt, daß sie auf Tatsachen beruht und nicht
auf Meinungen; auf objektiven Wahrheiten und nicht
auf sich ändernden Gefühlen; auf einem alles Denken
übersteigenden Zeugnis, nicht auf einem persönlichen
Urteil; auf Überzeugungen und Erkenntnissen, nicht auf
Beschlüssen. John Henry Newman
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Erwartungen und Ausblick

(Schluß)

Nun wird vielleicht auf Grund obiger Zusammenstellung
gefragt werden, was für Erwartungen wir denn selber konkret
an die reformatorischen Bekenntnisse hätten. Es sei daher im
folgpnden mit ein paar Beispielen versucht, diesbezüglich
einiges anzudeuten:
• Müßte nicht ein Luthertum, das die Glaubensspaltung
aufarbeiten will, sich z. B. mehr der Problematik des fälschlicherweise an den Rand des Gottesdienstes geratenen Abendmahls stellen? Warum ist dieses nicht längst in die Mitte des
evangelischen Gottesdienstes zurückgeholt worden, wo es
hingehört? Zwar muß man nüchtern sehen, daß eine Hineinholung des Abendmahls in den regelmäßigen evangelischen
Gottesdienst uns hinsichtlich der Eucharistielehre noch nicht
viel weiter brächte, doch könnte es Wege zu ebnen helfen für
eine Umorientierung des Denkens. Bisher wurde ja das
Abendmahl meistens nur gelegentlich — oft bloß an höheren
Festtagen — und auch dann im allgemeinen nur, als Appendix
an den Schluß angehängt, gefeiert, nachdem ein Großteil der
Kirchgänger bereits die Kirche verlassen hatte. Eine unmögliche Handhabung!
Man weiß unter evangelischen Theologen sehr genau, daß
Luther bis zu seinem Tode gebeichtet hat. Es wäre also noch
nicht einmal eine katholisierende Zumutung, sondern eine
Rückbesinnung auf den Reformator, wenn man zur persönlichen Beichte zurückkehrte. Aber sind hier — einmal abgesehen von kleinen, nicht repräsentativen Gruppen — ernstliche
Initiativen mit Aussicht auf Erfolg zu erkennen oder weiß
man, daß beim evangelischen Kirchenvolk so etwas nicht
durchzuholen wäre, und ist auch selber nicht ernstlich motiviert?
Der frühere evangelische Landesbischof von Hannover,
Hanns Lilje, schrieb in seinem Lutherbuch: „Noch in den
zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts war der einzige Unterschied, den ein Besucher von auswärts beim Gottesdienst in
Wittenberg feststellen konnte, daß die Einsetzungsworte
nicht mehr leise auf lateinisch, sondern laut auf deutsch
gesprochen wurden. Alles andere mußte ihm unverändert
erscheinen!" Und diese Worte werden seit der nachkonziliaren Liturgiereform auch laut auf deutsch gesprochen. Die
Situation ist schon grotesk!
• Was man sich auch manchmal wünscht, wäre etwas
weniger Pathos in der konfessionellen Selbstbehauptung. Es
gibt da viel abgegriffenen Triumphalismus, in Preisungen der
Reformation und ihrer Sola-Lehren als "Mitte und Wiederentdeckung des reinen Evangeliums". War das denn wirklich
die Mitte des Evangeliums? Oder finden wir diese nicht vielmehr in der Lehre von der Liebe, der Liebe in ihrem umfassendsten Sinne? Kein Zweifel, das Soteriologische ist ein
bedeutender Teil davon und das Anliegen Luthers zu sehen.
Wir sind keine Pelagianer. In jeder Messe betet man: „Herr,
ich bin nicht würdig ...!" Hatte Luther den großen Völkerapostel richtig verstanden mit seiner Auslegung von Römerund Galaterbrief, wo es um das mosaische Gesetz ging, um die
Reinheitsgebote, die Beschneidung, um die Frage der Judenchristen oder Heidenchristen (Ausländer-Christen), während
der Jakobusbrief von den „Werken" der Liebe spricht? Nicht
zufällig stützt Luther seine Rechtfertigungslehre weitgehend
nur auf einige paulinische Briefe, wohl spürend, daß die
Worte des Herrn mit ihrem ausgeprägten Lohnmotiv das
nicht hergeben. so kam es bei Luther zur Engführung einer
Trosttheologie. Die verbreitete Meinung, das Thema Erbsünden- und Rechtfertigungslehre könne man „ökumenisch
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abhaken", ist ein fundamentaler, an der Oberfläche bleibender Trugschluß, denn hier genau ist der Anfang des „Ariadnefadens", den man fassen muß, wenn man im Labyrinth mannigfacher — auch heutiger — Kontroverspunkte die Tiefenzusammenhänge aufspüren will.
Durchaus zutreffend sagte Luther von seiner Rechtfertigungslehre, daß mit ihr „die ganze Kirche der Reformation
steht und fällt". Aber war diese Lehre biblisch korrekt oder
war sie nicht wie so oft in der Kirchengeschichte Selektion
und die Sola-Lehren verabsolutierte Teilwahrheit mit der
kennzeichnenden Folge des Verlustes katholischer Ganzheitlichkeit? Genau das aber war doch von der Urkirche bis heute
stets die tragische Achillesferse des von einem bestimmten
Teilaspekt ergriffenen „religiösen Menschen" und Charakteristikum der „Hairesis" (= Häresie), was übersetzt lediglich
„Wahl" heißt, „Auswahl eines Teiles". Es ist ein schlimmer
und zudem primitiver Kurzschluß, wenn das Wort Häresie
meist nur als Schimpfwort mißverstanden wird. Die erschütternde Tragik der sich immer wieder in der Kirchengeschichte bis hin zu den eschatologischen Sekten der Gegenwart an den unterschiedlichsten Punkten entzündenden
Selektierungen und Verabsolutierungen wird damit in hohem
Maße vereinfacht und verharmlost. Viele klassische Häretiker waren vom Glauben her engagiert, ja subjektiv fromm.
Luther ist nach seinem sog. Turmerlebnis für diesen Typus
paradigmatisch.
• Um eine andere zentrale Frage aufzugreifen — wie
erklärt man sich, daß, trotz der oft so prononciert vertretenen
Maxime vom „Solus Christus" („alleine Christus"), die Anfälligkeit für neue Formen des Arianismus immer wieder gerade
bei den reformatorischen Christen so hoch war, und zwar von
der Aufklärung über den Deutschen Idealismus, den Liberalismus, über Adolf v. Harnack mit seiner Nur-noch-GottVater-Religion, über Albert Schweitzer u. a. bis hin zu den
„Deutschen Christen" der N.S.-Zeit, zu Bultmann und
schließlich dessen Epigonen in unseren Tagen? Wie kommt
es, daß gerade für die Fehlentwicklung im christologischen
Bereich Protestanten meist disponierter waren als jene Christen, die — in Konsequenz eines unabgeschwächten Inkarnationsglaubens — ,auch die Muttergottes verehrten, nämlich
Katholiken und Orthodoxe?
Und ausgerechnet in dieser Marienverehrung witterte man
„Verdrängung Christi", „Viereinigkeit", „die heidnische
Muttergottheit" usw. Das Gegenteil war der Fall. Wir meinen,
daß es hierfür tiefe lehrmäßige Ursachen und Zusammenhänge gibt, die noch nicht aufgearbeitet sind. Alle geschöpfliche Heiligkeit — und das ist auch die Mariens — ist nur Ausstrahlung der Heiligkeit Christi, an der sie alle gnadenhaft
partizipieren. Reißt man das auseinander, wird der Gottessohn zu einem „vom Himmel gefallenen Gott". Dieses Wort
stammt m. W. von dem evangelischen Propst Hans Asmussen, dessen bemerkenswerte Spiritualität und Klarsicht
manchmal entwaffnend war.
So ist es dann bloß noch eine Bestätigung, wenn inzwischen
auch im katholischen Raum Theologen, bei denen das Knistern im Gebälk ihrer Christologie nicht mehr zu überhören
ist, dieselben sind, die für Marienfrömmigkeit nur noch ein
dünnes Lächeln haben.
• Statt die heute so viel berufenen „Prioritäten" bei solchen zentralen Glaubensfragen zu setzen, verliert man sich an
Dinge wie die Frauenordination — übrigens ein neu aufgerissener Trennungsgraben —, die von der Orthodoxie ebenfalls
nie akzeptiert würde, oder verschleißt sich in unbegreiflichem
politischem Diesseits-Aktivismus, der mit diesem Gewicht
und solcher Vorrangigkeit nicht Auftrag der Kirche sein
kann, und wo man zudem oft keine glückliche Hand hatte.
Mir klingt noch aus meiner Gymnasialzeit vor 50 Jahren die

Polemik gegen einen "politischen Katholizismus" in den
Ohren. Und heute ...? Wie schnell hat sich die Front gedreht
und wurde in die gestern noch gerügte Rolle voll eingestiegen, wurde man politischer als die katholische Kirche je gewesen ist!
Dabei hat die Flut der sich mer und mehr abnutzenden
evangelisch-kirchlichen Denkschriften zu politischen Tagesfragen auf dem Hintergrund der zentralen reformatorischen
Gnadenlehre zu einer merkwürdigen schizophrenen Situation geführt. Müssen sich nicht diejenigen durch solche Dokumente bestätigt fühlen, die, dem Trend des Zeitgeistes folgend, an die „Machbarkeit aller Dinge" glauben? Das wäre
die Umkehrung des lutherischen Dogmas. Ja, manifestiert
sich in solchen Unausgeglichenheiten nicht das Dauersyndrom eines Bekenntnisses, das von jeher ein gebrochenes
Verhältnis zum Lehramt hatte und zu dem, was man „Ordnung" nennt?
• Es gäbe also genug Punkte, an die anzuknüpfen sich lohnen würde. Doch wird das zu erwarten sein, oder werden die
„Reformen" zur Annäherung an den ökumenischen Partner
weiter nur überwiegend seitens der katholischen Kirche erfolgen? Es könnte noch so manches vorgelegt werden, um deutlich zu machen, daß nach dem Konzil wahrhaftig Ungewöhnliches in Bewegung gesetzt wurde. Hätte vor 25 Jahren einer
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gewagt, das ganze Ausmaß der in der katholischen Kirche inzwischen
erfolgten Veränderungen vorauszusagen, man hätte ihn zum kompletten Narren erklärt. Noch nie ist die katholische Kirche in ihrer
Geschichte so liberal und „gener gewesen wie heute.
Das alles aber hindert manche keineswegs daran, immer
weiter zu fordern, zu fordern und zu fordern. Wenigstens von
einigen evangelischen Landesbischöfen wünschte man sich
etwas mehr Augenmaß für Proportionen und mehr Sachkenntnis über die Verhältnisse und das Geschehen in der
katholischen Kirche. Es ist richtig, daß man das Verbindende
herausstellen soll, aber doch immer nur, indem man die
ganze Wirklichkeit einfängt und in der Wahrheitsfrage
gewissenhaft bleibt. Sonst bekommt es zwar etwas möglicherweise Rührendes, wird aber unrealistisch und bringt uns
unweigerlich früher oder später in die Situation des Reiters
über den Bodensee. Mit ökumenischer Traumtänzerei ist niemandem gedient.
Wer einmal auf dem Athos war, weiß, daß die frommen
orthodoxen Mönche dort der Ökumene gegenüber — jedenfalls so wie diese sich heute weithin manifestiert — sehr
reserviert sind. Derzeit und in dieser Form korrumpiert der
Ökumenismus in der Tat die Christen aller Bekenntnisse
mehr, als daß er sie zur Wahrheit im Glauben führt, die allein
Ziel einer Wiedervereinigung sein kann. Das „ökumenische"
Ergebnis ist heute oft nur ein unverbindlicher, synkretistischer Allerweltsglaube. Durch ihn aber unterliegt der überlieferte Glaube substantiell einer zunehmenden Erosion. Das
Ende solcher „Einheit" ist dann möglicherweise die sog. dritte
(eigentlich vierte) Konfession und deren Auflösung in den
totalen Säkula-rismus.
• Solange Synkretismus das Denken beherrscht, ist es
natürlich unmöglich, den katholischen Kirchenbegriff zu verstehen, an dem sich so viele stoßen. Was aber will man, wenn
man beanstandet, daß Rom die reformatorischen Glaubensgemeinschaften nicht als Kirchen im theologischen Vollsinn
anerkennt? Man kann doch nicht wünschen, von Rom in
dessen ontologischem Glaubensverständnis als „Kirche"
bezeichnet zu werden. Damit würde Rom ja den reformatorischen Bekenntnissen Attribute aufnötigen, mit denen diese
sich selber ausdrücklich nicht identifizieren. So sind, wie es
das Konzil zum Ausdruck gebracht hat, die Protestanten im
Lichte des katholischen Glaubens wegen der „ekklesialen
Elemente", die sie haben, kirchliche Gemeinschaften, Kir-

chen in einem analogen, nicht ontologen Sinne, was auch das
berühmte „subsistit" in der Kirchen-Konstitution (I, 8) nicht
ändert.
Wenn die protestantische Theologie im allgemeinen „die
Kirche Christi" fast nur noch als eine pneumatische Größe
versteht, gleichsam als einen Extrakt aus allen Bekenntnissen
und Christentümern, und viele reformatorische Christen im
Grunde einer Vorstellung zuneigen, die auf einen „ekklesiologischen Doketismus" hinausläuft, und wenn dann von der
katholischen Kirche erwartet wird, daß sie dieses relativierende Verständnis übernimmt, wäre das nicht auch ein handfester exklusiver Anspruch auf Richtigkeit, nur eben mit
einem anderen Vorzeichen, nämlich mit einer liberalistisch
relativierenden Prämisse? Würde jemand Bibel und Koran als
gleichwertige Quellen des Wortes Gottes bewerten — und das
tun bereits manche — , welcher gläubig evangelische Theologe könnte dem zustimmen? Wäre das dann bei ihm Anmaßung und geistlicher Imperialismus oder Glaubensgewißheit?
• Der Versuch schließlich, über die sog. „Konvergenzpapiere" zu ökumenischen Formulierungen zu gelangen, die
jeder unterschreiben kann, so daß dann die „synthetische
Vereinigungskirche" nur noch festgestellt zu werden braucht,
übersieht, daß Begriffe, je nach dem religiösen Mutterboden
derer, die sie verwenden, oft mit sehr unterschiedlichen
Inhalten gefüllt sind. Gnade, Glaube, Freiheit, Kirche sind
eben nicht dasselbe, je nachdem, ob sie vom katholischen
oder evangelischen Glauben her terminologisch Verwendung finden. Die Entscheidung fällt oft viel früher, nämlich
bereits in den Vorverständnissen zu solchen Begriffen. Kardinal Ratzinger war es m. W., von dem das Wort stammt: „Es
geht um Einheit in der Wahrheit und nicht um Einheit im
Gebrauch von Worthülsen!" Diese können auf die Dauer
nicht tragfähig sein.
Dafür ein letztes Beispiel: das bekannte Wort von Martin
Luther „simul iustus et peccator" (zugleich Gerechter und
Sünder) könnte vom Wortlaut her durchaus im katholischen
Glauben akzeptiert werden. Das praktisch darin enthaltene
„sowohl als auch" ist sogar spezifisch katholisch. Und doch
trügt diese vermeintliche Übereinstimmung, denn für den
evangelischen Theologen, für sein Denken und Fühlen pulsiert in diesen vier Worten gleichsam die ganze lutherische
Sünden- und Rechtfertigungsauffassung. Ohne Zweifel hat
auch Luther selber es so und nicht anders gemeint. Deshalb
wäre man gut beraten, gegenüber einer „Ökumene der Kunstformeln" etwas Vorsicht walten zu lassen.

Schlußbemerkung
Wer vor 40 Jahren die ökumenischen Pioniere, etwa der
UNA-SANCTA-BEWEGUNG erlebt hat, steht heute oft
betroffen vor dem Fazit, daß man nun, wo alles eine öffentliche Trend-Bewegung geworden ist, an Quantität gewonnen
hat, was man an Qualität verlor. Der evangelische Propst
Hans Asmussen würde, wenn er noch lebte, diesen Satz zweifellos unterschrieben haben.
Es schien mir ein Gebot der heute so oft bemühten denkerischen Redlichkeit zu sein, in einer Zeit, in der es viel unverbindliches Lächeln bei ökumenischen Kontakten gibt, aber
auch viel Verdrängung, einmal dieses offene Wort zu wagen.
Die Entscheidung hierzu fiel aus wiederholtem akuten Anlaß.
Ökumene grundsätzlich ja, aber nicht weiter mit einem solchen Mißverhältnis, bei dem überwiegend die katholische
Kirche zur Ader gelassen wird. Bei dem einige in ihr, unter
dem postulierenden Druck Einheit, Liebe, Dialog, Ökumene,
eine andere, protestantisierend liberale Kirche im Auge
haben.

Theologeleien
Will das heute ein vernünftiger Mensch?
Als der Seher Balaam gegen Gottes ausdrücklichen Willen
nach Moab reiste, verlegte ihm ein Engel mit gezücktem
Schwert den Weg. Aber der Seher war, seinem Beruf zum
Trotz, auf eine blamable Weise blind. Nur seine Eselin sah das
tödliche Hindernis und weigerte sich weiterzugehen. Da
nahm Balaam den Stock, schlug sie und schrie: „Am liebsten
würde ich dich umbringen."
Man kann in dieser Erzählung das Verhältnis von Theologie und Kirche beschrieben finden. Die Theologie ist das
Reittier, das manche unverdiente Schläge erhält und dennoch
die Kirche vorwärtsbringt und, weil es scharf sieht, auch oft
vor schwerem Schaden bewahrt. Gibt es zum Lob der Theologie und der Theologen ein schöneres Beispiel als dieses aus
dem 4. Buch Mose?
Wer diese Erzählung bedenkt, mag sich fragen, was tat
wohl Balaam auf den nächsten Reisen, wenn der Esel wieder
einmal bockte? Hat ein Esel immer recht, weil er einmal recht
hatte? Der hl. Augustinus sagte dazu: „Auch einem verdienten
Esel darf man nicht alle Eseleien durchgehen lassen." Übersetzt in eine bildlose Sprache: Auch einem verdienten Theologen darf man nicht alle Theologeleien durchgehen lassen.
• Um eine schwere, nicht zu duldende Theologelei handelt es sich im folgenden Fall. Die Kirchenväter, vor allem
Augustinus, haben das Wesen des Christentums auf die Kurzformel gebracht: Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott
werde. Dieser Gedanke des heiligen Tausches ist in die
Gebete der Kirche eingegangen und hat seit Jahrhunderten
den Christen die Größe ihrer Berufung gezeigt. In einem
bekannten theologischen Werk, das eine Summe des Glaubens für unsere Tage sein will, sagt der berühmte Verfasser zu
diesem Gedanken auf recht saloppe Weise: „Will aber heute
noch ein vernünftiger Mensch Gott werden?"
Wer möchte in den Augen eines Professors, zumal eines
berühmten, unvernünftig sein? In der Tat hat noch niemand,
der gesunden Sinnes war, daran gedacht, Gottes Posten zu
übernehmen. Tief darüber beschämt, sich am Gedanken des
heiligen Tausches auch einmal gefreut zu haben, möchte man
deshalb auf die Frage, ob man Gott werden wolle, antworten:
„Natürlich nicht! Es ist doch plausibel, daß ein Mensch nicht
Gott werden kann."
• Aber dann wird diese Antwort, die der theologische
Büchermacher erwartet, verhindert durch die Erinnerung an
Kardinal Newman und Leon Bloy. Newman gab auf den Vorwurf, sein christlicher Glaube enthalte manches gegen den
gesunden Menschenverstand, die souveräne Antwort, er habe
nie das Muster des gesunden Menschenverstandes sein wollen. Bloy aber nennt die Plausibilität in Glaubensfragen "die
Hurerei der Frömmigkeit".
Es ist nicht schwer zu verstehen, was der Satz meint, Gott
sei Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde. Gott ist
Mensch geworden, heißt das, damit der Mensch das Heil, das
Leben in Fülle gewinnt. „Gott werden" bedeutet also nicht,
daß der Mensch seine Identität aufgeben muß. Es besagt, daß
er durch Gottes Kraft sich mit dem heiligen und heilenden
Willen Gottes zu identifizieren vermag.
Bei der Niederschrift des Satzes: „Will heute noch ein vernünftiger Mensch Gott werden?" hat den Verfasser — dafür
lege ich die Hand ins Feuer — kein verächtlicher Gedanke
bewegt. Ich lege auch die Hand dafür ins Feuer, daß kein
beleidigender Gedanke in folgender geringfügiger Variation
dieses Satzes liegt: Will aber heute noch ein vernünftiger
Mensch etwas von Professor ... lesen?
Dr. Meinolf Habitzky

(tag des herrn, Okt. 1978)

Die Adresse des Autors: F.-W. Schilling v. Canstatt, Heidehang 11, 4300 Essen 1.
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MAPIOLOGISCI-IES
Sonderbeilage Nr. 11 zu «Theologisches» Nr. 12, Dezember 1987
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Nach dem Marianischen Weltkongreß stellt sich für viele
mit aller Sicherheit die Frage, was kann man jetzt tun, damit
die Anregungen unserer Hirten während jener Tage, aber
auch die Gedanken, die uns hochqualifizierte Persönlichkeiten durch ihre Vorträge vermittelten, Früchte bringen.
Gewiß, für uns gilt zuerst die Forderung, was uns während des
Kongresses empfohlen wurde, in die Tat umzusetzen. Aber
gleichzeitig müssen wir erneut an den Sinn und die Konsequenzen denken, die aus dem Gehörten zu ziehen sind, um
den Wünschen des Heiligen Vaters für das Marianische Jahr,
aber auch für die Zeit danach, wenigstens bis zum Jahre 2000,
zu entsprechen, damit wir wahrhaftig zu einer Erneuerung,
zur Rechristianisierung unserer Gesellschaft — sowohl der
Glieder der Kirche wie auch der Familien und des Staates —
beitragen. Die anläßlich des Kongresses vom Heiligen Vater
noch einmal geäußerten Erwartungen müßten für Marienverehrer als dringlich und verbindlich betrachtet werden: „Im
gegenwärtigen Marianischen Jahr stellt Eure Zusammenkunft
eine besondere Stunde der Gnade und des Lichtes dar. Gegenüber den weltweiten Ängsten und Unsicherheiten der
Gegenwart könnt Ihr ein Zeichen christlicher Zuversicht und
Hoffnung aufrichten."
Konkrete Anweisungen — so könnte man es ausdrücken —
wurden uns, wie gesagt, in vielen Predigten und Ansprachen
gegeben. Gern würden wir dieses wertvolle Material unseren
Lesern sofort vermitteln. Es ist dem IMAK dafür zu danken,
daß er daran arbeitet, um so bald wie möglich die Dokumentation des Rahmenprogramms herauszugeben. Wir drucken
hier einiges ab (andere Predigten wurden schon in anderen
Publikationen veröffentlicht), was wir aufgrund von Anfragen
und bei der aus Raumgründen zu treffenden Auswahl als
unseren Lesern erwünscht erachten.
Der Kongreßbericht von Dr. Michel, der am Zustandekommen der Kongresse tätigen Anteil hat, erinnert uns an das
Getane und zeigt Perspektiven für die Zukunft. Ihm ist auch
zu verdanken, daß er einiges in rechte Licht rückt, was arrogante Berichte ideologisch gebundener Presseorgane und u. a.
Massenmedien oder schlecht und einseitig informierte
Redakteure miesmachen wollten. Einstimmig haben ausländische Kongreßteilnehmer und Pilger aus aller Welt ihre
Freude über das in Kevelaer Erlebte in herzlichen Dankschreiben ausgedrückt. Die Berichte und Briefe aus dem Ausland, verglichen mit den erwähnten grimmigen Artikeln einzelner inländischer Kommentatoren, erlauben uns aber nicht,
an Lk 17, 18 zu denken. Was jedoch gilt, ist, was wir jetzt zu
tun haben, damit die empfangenen Gnaden wirken und das
Licht wahrhaftig leuchtet.
Die Fortsetzung des Beitrages von Dr. Mönnig, der an den
ökumenischen Sitzungen der Kongresse aktiv mitwirkte,
erklärt uns, wie unsere Mutter Maria mit uns mitwirkt und uns
zum Ziel bringen kann.
Die Veröffentlichung des uns zugesandten Artikels über
Marienfried erfolgt aus dem Wunsch, in jeder Nummer von
Mariologisches Auskunft über marianische Wallfahrtsorte zu
geben. Abwechselnd berichten wir entsprechend dem uns
gesandten Material jeweils über in- und ausländische Marien- M 21 -

heiligtümer. Über den Inhalt des Berichteten, solange es nicht
im Widerspruch mit dem Glauben steht, enthalten wir uns
jedes Urteils, und die Veröffentlichung bedeutet nicht, daß
die Herausgeber die Dinge so sehen. Die Bedeutung eines
Marienheiligtums ist nicht daran zu messen, was an außergewöhnlichen Geschehnissen von dort berichtet wird. Maria
führt uns immer zur Einheit und zum Gehorsam: ,Was Er
Euch sagt, das tut' (Joh 2, 6). Christus lebt in der Kirche, und
der bekannte Spruch „zu Jesus durch Maria" wäre ohne den
Zusatz „mit Petrus" (omnes cum Petro ad Jesum per Mariam)
für Katholiken nicht gültig. So zeigt sich die Bedeutung eines
Wallfahrtsortes darin, daß das betende Volk dort Kraft
schöpft, um das zu tun, was der Heilige Vater uns empfiehlt.
Die Botschaft des Heiligen Vaters am 2. Mai dieses Jahres in
Kevelaer ist für uns verbindlicher als alle anderen, die Seher
uns im Namen Marias mitteilen möchten. Die Gottesmutter
dient dem Werk ihres Sohnes, und der Heilsplan Gottes verwirklicht sich durch die Kirche. Dem Wort der mit Petrus lehrenden Hirten muß zuerst unsere Aufmerksamkeit gelten.
Was sie uns in Kevelaer über Maria gesagt haben, ist das, was
die Mutter der Kirche uns jetzt sagen will.

GUNTHER MARIA MICHEL

Bemerkungen zum
10. Internationalen Mariologischen und
17. Internationalen Marianischen Kongreß
(Kevelaer, 11.-20. 9. 1987)
Das Jahr 1987 brachte Kevelaer die wohl bedeutsamsten Ereignisse seiner Geschichte seit der Einsetzung des Wallfahrtsbildes im Jahre 1642: den Besuch Papst Johannes Pauls II. und
den Maria gewidmeten Doppelkongreß vom 11. bis 20. September. Zwischen beiden Ereignissen besteht ein Zusammenhang: eben der Kongreß war der ursprüngliche Anlaß für den
Deutschlandbesuch des Papstes (er wollte ihm persönlich beiwohnen, aber das UNO-Jubiläum hinderte ihn daran), und
eben der Papst hatte am 8. 10. 85 Kevelaer als Sitz des Kongresses bestimmt; beide Ereignisse wiederum gehorchten derselben Macht, die Jahr für Jahr eine halbe Million Pilger nach
Kevelaer zieht: der übernatürlichen Anziehungskraft des
Gnadenbildes der „Trösterin der Betrübten". Vor diesem Bild
kniend, empfahl der Heilige Vater am 2. Mai die Kirche
Deutschlands und der Welt dem Schutz der Gottesmutter, an
diesem Gnadenort sprach er auch den Wunsch aus, der Kongreß möge die Gläubigen anregen, ihre Verehrung und Liebe
zur Gottesmutter zu vertiefen. Am Sonntag vor Kongreßbeginn betete er dann beim Angelus, „damit die Anliegen und
die Arbeiten des kommenden Kongresses von Kevelaer unter
dem Schutz unserer himmlischen Mutter den Segen und die
Hilfe des Heiligen Geistes erhalten zum Wohl der gesamten
Kirche und der ganzen Welt", und dem bereits tagenden Kongreß versicherte er aus der Ferne „seiner Gegenwart mit Herz
und Geist", wobei er dem Wunsch Ausdruck verlieh, „daß im
Verlauf des Marianischen Jahres (...) ein so wichtiges Ereignis wirksame Hilfe leistet, um das Verständnis des Marianischen Geheimnisses und die Liebe zu einer so großen Mut- M 22 -

ter und Königin zu vertiefen". Diese von außerordentlicher
Anteilnahme und hohen Erwartungen zeugenden Worte des
Stellvertreters Christi, denen sich auch die Deutsche
Bischofskonferenz in dem von Bischof Reinhard Lettmann
von Münster überbrachten Grußwort mit ihrem Gebet und
Segen anschloß, muß man sich gegenwärtig halten, will man
die weltkirchliche Bedeutung des Kongresses in Kevelaer
richtig einschätzen.
Und in der Tat, 65 000 Gläubige, darunter mehr als fünzig
Bischöfe und Kardinäle aus vier Erdteilen und Tausende von
Priestern und Ordensleuten, sind der Einladung nach Kevelaer gefolgt, um zur größeren Ehre des allein anbetungswürdigen dreifaltigen Gottes die jungfräuliche Gottesmutter Maria
in ihrem Heiligtum zu ehren. Keinen Trubel mit Bier- und
Würstchenbuden konnte man da erleben, aber ein Fest, ernst
und froh zugleich, gefeiert von Menschen der verschiedensten Sprachen und Nationen, Rassen und Systeme, Klassen
und Schichten, Stände und Berufe, von Frauen und Männern,
Jungen und Alten, Gesunden und Kranken. Es einte sie der
Glaube an Christus, den Erlöser, und Maria, die Ersterlöste,
das Urbild jedes Erlösten: Maria, die, wie Kardinal Ratzinger
in seiner Predigt zur Kongreßeröffnung sagte, „nicht einfach
Vergangenheit, nicht eine Figur des Damals und nicht
Abstraktion" ist, sondern — „semel et est semper" — „sie ist
und bleibt die Mutter, und nur im Versammeltsein mit ihr, in
diesem Einssein mit der Gnadenvollen können wir immer
neu Geburt der Kirche empfangen."
Kennzeichnend für den Kongreß, für das von ihm ausstrahlende Fluidum war das Beisammensein und Miteinander von
Wissenschaft, Frömmigkeit und Kultur, das sich in großer
Offenheit und Spontaneität vollzog. In der Intimität, die dem
niederrheinischen Gnadenort eigentümlich ist, wurde etwas
spürbar vom Familiencharakter der Weltkirche. Uneingeschränktes Lob spendeten Kongreßteilnehmer dem Kongreßsekretariat der Wallfahrtsleitung und der Kevelaerer
Bevölkerung für die herzliche Gastfreundschaft wie auch den
Behörden für ihre Hilfsbereitschaft. Höhepunkte eines jeden
Tages waren die Liturgiefeiern: frühmorgens das Choralamt
in lateinischer und dazu je einer der acht Kongreßsprachen,
dem der ergreifende Wechselgesang der Laudes voranging;
am späteren Vormittag die Pontifikalämter mit den voll Spannung erwarteten Predigten; und nachmittags oder abends das
feierliche Marienlob mit Weihe an die Gottesmutter und
abschließendem eucharistischem Segen, mehrmals auch in
Verbindung mit einer Lichterprozession. Um dieses Gerüst
dann fügten sich die wissenschaftlichen Sitzungen mit den
Referaten und Diskussionen der Mariologen und zeitlich
parallel hierzu die Vorträge, Podiumsgespräche und kulturellen Veranstaltungen der besonderen Wallfahrtstage — an die
350 Beiträge zusammen.

„Marienverehrung im 19. und 20. Jh.": Der Mariologische Kongreß
Seit dem 5. Kongreß in Portugal 1967 behandeln die Internationalen Mariologischen Kongresse als fortlaufendes
Thema die marianische Frömmigkeit in der Überlieferung
der Kirche von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beim diesjährigen 10. Kongreß in Kevelaer war man fast bis an die
Gegenwart herangerückt: untersucht wurde der Zeitraum von
1789 bis 1962, unter Ausschluß der schon früher behandelten
Themen „Alma Socia Christi", „Virgo Immaculata" und
„Maria et Ecclesia". 270 Wissenschaftler aus 27 Ländern und
vier Kontinenten nahmen teil. Mit Recht nannten die Organisatoren in Kevelaer den Kongreß daher erstmals "Weltkongreß". Getagt wurde zwischen dem 11. und 17. September in
sechs vormittägigen Plenarsitzungen sowie an fünf Nachmittagen in acht Sprachsektionen (deutsch —61 Teilnehmer, eng- M 23 —

lisch — 21, französisch — 22, italienisch —25, kroatisch — 33,
polnisch — 47, portugiesisch — 18, spanisch —42) gleichzeitig.
Die Sektion des Gastgeberlandes war, wie man erwarten
durfte, die zahlreichste. Dies ist in erster Linie das Verdienst
des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer
e. V. (IMAK), der 40 Referenten gewonnen hatte; die übrigen
kamen auf Einladung der Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI/Rom) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie (DAM/Regensburg). Zum Vergleich: 1983 in Malta umfaßte die deutsche Sektion nur 13
von 195 Wissenschaftlern.') Dank den Bemühungen des
IMAK tat sich die deutsche Sektion durch eine besondere
Vielseitigkeit des Herangehens an das gestellte Thema hervor, welches von ihr nicht nur dogmatisch/doktrinär, sondern
auch unter philosophischen, literaturgeschichtlichen, musikgeschichtlichen, soziologischen u. a. Aspekten betrachtet
wurde; kunsthistorische Untersuchungen fehlten leider.
In seinem Schlußbericht am 17. 9. mahnte P. Paul Melada
OFM, der Präsident der veranstaltenden PAMI: „Man muß
die Tatsache anerkennen, daß unsere Zusammenkunft nicht
völlig der aktuellen Lage entspricht, in der sich die Marienlehre und -frömmigkeit in den Seminaren und katholischen
Universitäten tatsächlich befindet. Die Betonung des pastoralen Aspektes in der Theologie, das Interesse an den anthropologischen Studien, die Reduzierung der Frömmigkeitsformen
auf das liturgisch Essentielle, die falsche ökumenische Besorgnis, die Organisation des kirchlichen Studiums selbst, all
dies hat bewirkt und bewirkt noch immer, daß die marianische Wirklichkeit auch in der katholischen Kirche nur am
Rande wahrgenommen wird ... Die mariologische Lehre ist
kein Wahlfach. Die Marienverehrung, vor allem die liturgische, ist keine fakultative Realität, sondern integrierender
Bestandteil des christlichen Kultes ... Als Spezialisten der
Mariologie müssen wir uns aufgerufen fühlen nicht so sehr,
die Lehre zu verteidigen als sie zu erklären, indem wir sie in
das übrige des christlichen Credos integrieren, indem wir die
Dimension der Verehrung ins Gleichgewicht bringen mit
einer harmonischen Entwicklung der Lehre." (Ital.)
Ein differenziertes Urteil über das Mariologentreffen in
Kevelaer kann man sicher noch nicht abgeben. Stattdessen
soll an dieser Stelle der Präsident der amerikanischen Sektion
Prof. Eamon R. Carroll, 0. Carm., von der Loyola University
of Chicago zu Wort kommen, der uns am 22.9. nach Kevelaer
schrieb: „Ich gehöre wahrscheinlich zur kleinen Handvoll
jener, die bei all diesen Kongressen zugegen waren: 1950,
1954, 1958, 1965, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983 und jetzt so
herrlich in Kevelaer 1987 ... Ich denke, wir alle würden darin
übereinstimmen, daß der Kongreß in Kevelaer keinem anderen nachsteht und einen Standard setzt, den es fast unmöglich
sein wird zu übertreffen." (Engl.)
Der nächste Internationale Mariologische Kongreß ist für
1991 in Sevilla (Spanien) vorgesehen—zum 500jährigen Jubiläum des Beginns der Christianisierung Amerikas.

„Maria, Mutter der Glaubenden": Der Marianische Kongreß
Entsprechend der Vorgabe der PAMI und seit 1950 geübtem Brauch sollte sich den sieben Tagen des Mariologischen
Kongresses ein dreitägiger Marianischer Kongreß anschließen, der freilich aus kaum mehr beständen hätte als dem
Eröffnungs- und Abschlußgottesdienst und zweimal drei Vorträgen. Mit dieser Konzeption und bei der Thematik des
Mariologischen Kongresses wäre der Weltkongreß schwerlich imstande gewesen, einen Beitrag zum Marianischen Jahr
zu leisten, das ja dazu dienen soll, „auch all das erneut und
vertieft zu bedenken, was das Konzil über die selige Jungfrau
und Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der
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Kirche gesagt hat" (Redemptoris Mater, 48). Doch schon bei
den ersten Planungen 1985 in Kevelaer war es beschlossene
Sache, daß dem pastoralen Teil des Welttreffens mehr
Gewicht zuzukommen habe. Ein Blick ins Programmbuch
macht deutlich, wie dies erreicht wurde: 1. durch Intensivierung des Programms an den Tagen des offiziellen Marianischen Kongresses vom 18. bis 20. 9.; 2. durch Extensivierung
des Programms: parallel zur Fachkonferenz der Mariologen
gestaltete man ein marianisches Rahmenprogramm, sogenannte außerordentliche Wallfahrtstage, wodurch der Marianische Weltkongreß de facto bis zum 11. September rückwärts verlängert wurde: Nun stellte sich die Frage: soll man
ein „einspuriges" Programm anbieten, das hauptsächlich die
marianischen Vereinigungen anspräche, oder ein umfangreicheres Programm zur Auswahl, das sich gezielt an relevante
kirchliche bzw. gesellschaftliche Gruppen richten würde;
Man entschied sich für die zweite Möglichkeit. Ihr größerer
pastoraler Nutzen liegt auf der Hand.2) So wurden Wallfahrtsprogramme für die folgenden Gruppen gestaltet: für Familien; die verfolgte Kirche; ausländische Mitbürger; Blinde
und Gehörlose; Künstler, Wissenschaftler und Publizisten;
Orden und Säkularinstitute — geistliche Berufe; katholische
Erzieher; Priester und Diakone; Soldaten; Verbände und
geistliche Gemeinschaften; die Jugend; marianische Vereinigungen; Kranke und Behinderte, Ärzte und Pfleger.
War die PAMI der offizielle Veranstalter des Kongresses, so
war das Kongreßsekretariat in Kevelaer — dank der Unterstützung durch den Bischof von Münster — der Organisator. Es
wurde von Mitgliedern des IMAK geleitet. Der IMAK ist auch
der Initiator für die Einberufung des Kongresses nach Deutschland (erstmals wieder nach 75 Jahren) und Kevelaer gewesen
und führt nach seinem Abschluß die Geschäfte weiter.3)
Es ist unmöglich, hier auf die zahlreichen Veranstaltungen
des Marianischen Weltkongresses bzw. des erweiterten Rahmenprogramms im einzelnen einzugehen, ja sie auch nur zu
streifen;4) der IMAK ist aber dabei, eine Dokumentation herauszubringen (sie erscheint demnächst im Verlag Butzon &
Bercker). Hier können nur in aller Kürze einige Momente
hervorgehoben werden, die das Besondere dieses Kongresses
ausmachten.
Der IMAK verband mit der Kongreßvorbereitung von
Anfang an ein pastorales Konzept: Er ergriff die Intitiative
einer marianischen Pastoral für ganz Deutschland, die — man
muß es bekennen — zunächst nur geringen Widerhall fand,
sogar auf Widerstand stieß, bis sie unerwartet eine alle Erwartungen übertreffende Förderung durch den Heiligen Vater
erfuhr, als er für die ganze Kirche ein marianisches Jahr ausrief. Der IMAK brachte marianische Katechismen heraus;5)
regte (leider mit wenig Erfolg) die Durchführung marianischer Exerzitien an; veranstaltete Priester- und Wallfahrtsleitertagungen, deren wichtigstes Ergebnis die Erarbeitung
einer Skala abgestufter pastoraler Ziele war.6) Mit dem Segen
des Hl. Vaters wurde am 2. Mai die grenzüberschreitende
Gebetsgemeinschaft der Consolatrix Afflictorum gegründet
mit bewußt einfacher Bedingung für die Mitgliedschaft (täglich ein Gebet zu Maria); u. a. m.
Vorbereitung und Durchführung der Kongresse wurden
auf eine möglichst breite Basisgestellt: In die Trägerschaftsgremien (Schirmherrschaft, Ehrenpräsidium, Nationales Vorbereitungskomitee, Lokalkomitee) wurden mit Absicht Persönlichkeiten unterschiedlichsten sozialen Ranges und politischer Couleur, Geistliche und Laien, Männer und Frauen,
auch aus den Nachbarstaaten, aufgenommen. Die wiederholten Bemühungen des Kongreßsekretariats um Zusammenarbeit mit den kirchlichen „Strukturen" waren leider nur zum
Teil von Erfolg gekrönt.7) Jedoch kam es zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Gruppen.8) Neu
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war die starke Beteiligung von Laien „als gültige Verkünder
des Glaubens an die zu erhoffenden Dinge" (Lumen Gentium,
35) am Rahmenprogramm. Ihre Vorträge enthalten wertvolle
Anregungen wie z. B. die Aufforderung des Europaparlamentariers Dr. Jochen van Aerssen an die europäischen Marienwallfahrtsorte, eine „Partnerschaft der Versöhnung" zu
schließen; der Kranz der Sterne auf der Europafahne könne so
zu einem neuen Sinnbild für Maria, die Himmelskönigin,
werden. — Zu erwähnen ist auch, daß ohne die Anstrengungen
des IMAK unter den aktiven deutschen Teilnehmern an dem
d e r Frau gewidmeten Kongreß kaum Frauen gewesen wären.
Zum kulturellen Programm mit seinen vielen Ausstellungen,
Konzerten, Kulturabenden, Dichterlesungen urid Filmvorführungen sei nur soviel bemerkt, daß es das bisher umfangreichste und dichteste sowohl in der Geschichte der Marianischen Weltkongresse als auch in der Geschichte der Stadt
Kevelaer gewesen sein dürfte?)
Ein wichtiges Ereignis war gewiß die Marienweihe. Nicht
verschwiegen sei, daß dieser Punkt, obwohl er doch zu den
gutgeheißenen pastoralen Kongreßzielen gehörte, bei der
Aufstellung des Rahmenprogramms nicht unumstritten war
hinsichtlich seines seelsorglichen Wertes und seiner Opportunität im heutigen Deutschland. Daß die Weihe an Maria
beim Kongreß dann doch täglich vollzogen und zum unspektakulären geistlichen Höhepunkt des Kongresses wurde (nach
den Sakramenten), darf man als Zeichen verstehen, das zur
Nachahmung auffordert. Verschiedene Gebete fanden dabei
Verwendung: das Gebet des Papstes vor dem Gnadenbild der
„Trösterin der Betrübten", das Weihegebet zur Heiligen
Familie von Leo XIII., das Weihegebet zum 17. Marianischen
Weltkongreß, das Gebet der Jugend an Maria von Mutter
Teresa u. a.
Unter den besonderen Wallfahrtstagen ragt durch seine
geistliche Bedeutung der 19. September hervor. Die Anregung eines Freiburger Mitglieds der Legio Mariae aufgreifend
und in Zusammenarbeit mit ihm, hatte das Kongreßsekretariat diesen Tag als Ersten Marianischen Weltgebetstag derJugend
konzipiert. Es startete damit eine Initiative, die bis zum Jahr
2000 fortgeführt werden soll: jedes Jahr an einem Marienfest
begehen die Diözesen, Pfarrgemeinden, Gruppen und Gemeinschaften, Familien und besonders die Jugendlichen weltweit einen solchen Gebetstag, dessen geistliche Mitte jedesmal ein anderer großer Marienwallfahrtsort ist, um die Erneuerung ihrer selbst, der Kirche und der Welt in der Kraft
des Heiligen Geistes zu erflehen. Der Jugend ist die Aufgabe
gestellt, mit Maria und der Kirche den christlichen Glauben
ins dritte Jahrtausend zu tragen und eine neue Welt auf der
Grundlage einer Zivilisation der Liebe aufzubauen. Äußeres
Zeichen der Sendung Mariens, die das Licht der Welt geboren
hat, und der Vorbereitung der Kirche mit Maria auf das Jahr
2000 ist die Marienampel des Heiligen Vaters, die er zur Eröffnung des Marianischen Jahres in Rom entzündet hat und die
nun vor dem Muttergottesbild „Salus Populi Romani" in der
Basilika S. Maria Maggiore brennt. Eine Nachbildung davon
brennt seit dem 19. September auch in Kevelaer. Als Zeichen
der Bereitschaft zur Erneuerung sollen Marienampeln weltweit in Kirchen und Häusern entzündet werden. Die Organisation der marianischen Weltgebetstage und die Verbreitung
der Marienampeln liegt beim IMAK; der nächste soll in
Tschenstochau sein.
Auch Mutter Teresa aus Kalkutta (Missionaries of Charity)
weilte an diesem Tag in Kevelaer und betete zusammen mit
dem Gesandten des Heiligen Vaters Erzbischof Franciszek
Kardinal Macharski von Krakau, mit den Bischöfen und rund
zehntausend Pilgern, darunter vielen Jugendlichen, im
Marienpark den Rosenkranz. In einer Botschaft verkündete
sie den Jugendlichen ein geistliches Programm zur Erneuerung im
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Geiste Mariens, dessen Hauptpunkte sind: die regelmäßige
Anbetung Jesu Christi im Tabernakel, das tägliche Rosenkranzgebet in der Familie bzw. Gemeinschaft und die Weihe
an Maria, um sich von ihr besonders die Reinheit des Herzens, die Keuschheit des Leibes und die Jungfräulichkeit neu
schenken zu lassen. Wörtlich sagte sie: „Die Abtreibung ist
zur größten Zerstörerin des Friedens und der Liebe geworden,
denn sie zerstört ... die Gegenwart Gottes, sein Ebenbild und
Geschenk". „Sage den Tag über oft: Jesus in meinem Herzen,
ich glaube an deine zarte Liebe zu mir; ich liebe dich!' Dies
wird in deinem Herzen eine zarte Liebe zu ihm wecken, zu
ihm und zu allen Menschen, denen du begegnest." „Erinnern
wir uns daran bei allem, was wir zu tun haben: ,Du hast es mir
getan'. Die fünf Finger unserer Hand erinnern uns an diese
schöne Lehre Christi in diesen fünf Wörtern ...". „Die Frucht
des Gebetes ist Glaube, die Frucht des Glaubens ist Liebe, die
Frucht der Liebe ist Dienst am Nächsten, die Frucht des Dienens ist der Friede, den unsere Welt so sehr braucht". „Diejenige, die uns am meisten hilft, so zu lieben, wie Jesus uns liebt,
ist Unsere Liebe Frau, die Mutter Jesu". „Heiligkeit ist nicht
ein Luxus von einigen wenigen, sondern selbstverständliche
Pflicht eines jeden von uns". Dann betete sie: „Maria, Mutter
Jesu, gib mir dein Herz, so schön, so rein, so unbefleckt, dein
Herz so voll Liebe und Demut, damit ich ihn empfangen kann
im Brot des Lebens, ihn lieben wie du ihn liebst, ihm dienen in
der leidenden Gestalt der Armen. Maria, mach mich zu einem
Boten der Liebe Gottes und seines Friedens. Amen."
Kirchliche Großveranstaltungen, so auch die hier betrachtete, müssen sich an der missionarischen Sendung der Kirche
messen lassen, „das Reich Christi und Gottes anzukündigen
und in allen Völkern zu begründen" (LG, 5). Durch den Auftrag, den der Heilige Vater dem diesjährigen Marianischen
Weltkongreß gab, durch die Hoffnung, die er auf ihn setzte,
und durch seine geistige Teilnahme an ihm; kraft seines
Gebetes und Segens, denen sich das Kollegium der deutschen
Bischöfe und Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt
anschlossen; und wegen der Einbindung des Kongresses in
das Marianische Jahr und dessen adventlichen Sinn — durch
all dies erhält das faktische Geschehen des Kongresses, insbesondere das darin Neue, die Zeichen der Zeit Beachtende,
eine gewisse normative Kraft für die Jahre bis zum Ende unseres Jahrtausends. Sie ist zu orten besonders in den Predigten
der Hirten und in den Anregungen zur praktischen Frömmigkeit, vor allem den Anstößen, die von den pastoralen Kongreßanliegen ausgehen.
Ein erstes Fazit ziehend, könnte man sagen: der Marianische Weltkongreß ruft die Gläubigen, namentlich die
Laien, auf zu einem Leben in der Nachfolge Christi, im Geiste
Marias und durch eine „lebendige Teilnahme am Glauben
Marias" (MR, 27), aus der Kraft der Sakramente und des täglichen Gebetes, besonders des Rosenkranzes, in der Hingabe
und Nähe, die sich in der Weihe an Maria ausdrückt, in Treue
und Gehorsam gegenüber der Kirche und dem Papst, in einer
Gesinnung der Umkehr und Erneuerung, der Freude und des
mutigen Apostolates im Alltag.
Bei der Eucharistiefeier zum Abschluß des Kongresses rief
der Päpstliche Legat den 15 000 Gläubigen im Marienpark zu:
„Wir sind nicht ein Zusammenschluß von frommen, in sich
verschlossenen Gruppen, die sich selbstzufrieden in ihre
Festung zurückziehen, die sich selber beruhigen mit unwahren und gekünstelten Gefühlen, oder die von der Fremdheit
und Falschheit der Welt eingeschüchtert worden sind. Denn
wir sind vom Vorübergang des Herrn ergriffen, durch sein
Pascha, das im Heiligen Geist fortdauert: Seligzupreisen ist,
wer für seinen machtvollen Hauch empfänglich ist. Er wird
zum Sauerteig, der die Welt verändert, zum Glied eines zum
Heroismus bestimmten Volkes, wenn er das entschiedene Ja

dieses leuchtende Bild einer gemeinsamen Mutter aller
Christgläubigen in unseren Tagen dazu beitragen könne, die
noch vorhandenen Unterschiede und Gräben zwischen den
christlichen Kirchen und Gemeinschaften zu überwinden und
eine vollständigere Einheit aller Christen Eures Landes und
in aller Welt zu schaffen ... Im gegenwärtigen Marianischen
Jahr stellt Eure Zusammenkunft eine besondere Stunde der
Gnade und des Lichtes dar. Gegenüber den weltweiten Ängsten und Unsicherheiten der Gegenwart könnt Ihr ein Zeichen christlicher Zuversicht und Hoffnung aufrichten, wenn
Ihr diese Tage lebt in der Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, in der Bereitschaft, einander zu verstehen, im
Willen, zu versöhnen und Wege zueinander zu eröffnen."
(Grußschreiben aus dem Vatikan an Kardinal Franciszek
Macharski v. 29. 8. 87).
Kardinal Franciszek Macharski: „In unseren Bemühungen
um Treue zum Glauben sollten wir auf die Mutter Gottes
sehen, die uns den Herrn geschenkt hat. Wir sollten in ihr den
Weg zu Christus sehen und sie selbst als barmherzige Mittlerin,
als ein Zeichen der Hoffnung für das pilgernde Gottesvolk ...
Die Marienverehrung, die Hervorhebung der Muttergottes ein Hindernis der Ökumene? Ganz im Gegenteil, denn wir
stehen treu in der machtvollen Tradition, wie sie sich aus der
Urkirche ableitet." (KNA-Interview, 10. 9. 87).
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—Ja, Nein — Nein lebt; und zwar nicht in spektakulären Situationen, sondern im gewöhnlichen Alltag ... Wenn wir sagen:
Ein neues Millenium der Christenheit und adventliche
Erwartung, dann muß noch ein Wort dazukommen: die neue
Evangelisation. Damit wenden wir uns an Maria, die Mutter
und Helferin unseres Glaubens. Darin liegt die größte Mühe
der Pilgerfahrt unseres Glaubens: in der Wegbereitung der
Evangelisation, im Mühen um Selbsterneuerung und um das
Ausstrahlen des Evangeliums in die Welt. Dazu ist ein fest
begründeter und überzeugender Glaube nötig, ein dynamischer Glaube, der zur Nachfolge Christi anspornt, ein inneres
Leben im Bewußtsein der Gegenwart Gottes, das befähigt zu
glaubwürdigem Zeugnis des .Lebens und des persönlichen
Wortes ... Und glauben wir fest, daß Gott die Liebe ist. Sie
siegt trotz unserer Schwachheit — wenn wir nur bereit sind, die
Barmherzigkeit Gottes glaubend anzunehmen."
Und wenn der Legat fortfährt: „Stella matutina — Ankündigung des kommenden Erlösers! Das ist Maria. Wer kann darin
die Wirkung des Heiligen Geistes leugnen, daß wir in Zeiten, von
denen viele sagen, daß sie apokalyptisch sind, am Horizont unseres Glaubens — und ich sage mit ganzer Kraft: des Glaubens! —
Maria sehen, und in ihr die Ankündigung der Anwesenheit der
neuen Gegenwart Gottes, der immer mit uns ist, des Immanuels"
— denkt man da nicht unwillkürlich an die prophetischen Worte
des hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort (1673-1716):
„Durch Maria hat das Heil der Welt begonnen, durch Maria muß
es auch vollendet werden. Da sie der Weg ist, auf dem Jesus Christus das erste Mal zu uns kam, wird sie es auch bei seiner zweiten
Ankunft sein, jedoch auf andere Weise; beim zweiten Kommen
Jesu Christi muß Maria erkannt und vom Heiligen Geist geoffenbart werden, damit die Menschen durch sie auch Jesus Christus
erkennen, lieben und ihm dienen."
Die Myriaden Lichtfunken, die aus den Gebeten und Opfern
zehntausender gläubiger Menschen in Kevelaer aufgestiegen
sind, bekräftigen die Wahrheit des Papstwortes von der ,besonderen Stunde der Gnade und des Lichtes', die der Kongreß
gewesen ist und bis zum Heiligen Jahr 2000 sein wird.
„Es ist so, als ob sich heute die ganze Kirche versammelte
und diese demütige Ikone Marias, der Trösterin der Betrübten, der Mutter der Glaubenden, anschaute ..."

Bischofsworte beim Marianischen Weltkongreß
Papst Johannes Paul II: „Unsere Hoffnung geht dahin, daß

„So hat sie immer und überall durch ihre geistliche Mutterschaft das Geheimnis der Erlösung getragen und vermittelt —
und die Erlösung war die Kraft, durch die sie gewirkt hat.
Maria ist die Ikone, das Urbild der Kirche und eines jeden
Erlösten ... Das zweite Jahrtausend der Christenheit und der
Anfang des dritten Milleniums ist eine Herausforderung für
Christen über alle Trennungen hinweg, ein Anstoß zur ökumenischen Besinnung auf das, was uns gemeinsam ist. In dieser dramatischen Stunde der Bedrohung unseres Christenglaubens — so sagt Papst Johannes Paul II. —, warum sollten
wir nicht alle gemeinsam hinschauen auf Maria als unsere
gemeinsame Mutter?” (Predigt am 20. 9.).
Joseph Kardinal Ratzinger: „Wir brauchen uns durch jene
aufgeklärte Banalität nicht beunruhigen zulassen, die sich nur
an das hält, was der mittleren Erfahrung jeden Tages zugängig
wird. Unmöglich für Gott ist nur das Widersinnige, das
Absurde, das Unmoralische, das Gottes-Unwürdige. Aber
nicht unmöglich ist es für Gott, in seiner Schöpfung zu handeln, das Ganze seiner Schöpfung immerfort in Händen zu
halten, mit ihr sich zu einen und darin das Neue zu tun. Gott
ist nicht nur ein Gott der Gedanken und der Ideen und der
Meinungen; Gottes Macht endet nicht an der Grenze der
Materie und der Gesetze; die ganze Schöpfung gerade auch
als Materie ist nur eine, aus dem Grundgesetz seiner Liebe
geboren und geprägt." (Predigt am 11. 9.).
Joachim Kardinal Meisner: „Maria als Trägerin des Geistes
Gottes bringt Begeisterung in die Kirche, sie wird für viele
Menschen zum Anlaß einer geistlichen Berufung. Das wissen
wir aus der Kirchengeschichte: Wo man mit Maria nichts
mehr anzufangen wußte, wo man sie abschob in irgendeine
Ecke, wurde die Kirche geistlos, der Geist zog aus, die Geistlichen zogen ihre geistliche Kleidung aus, die Begeisterung
ging weg, es gab keine geistlichen Berufungen mehr. Marienverehrung ist nicht eine Frage nach unserem persönlichen
Frömmigkeitsgeschmack. Sie ist die Existenzfrage unserer
Kirche, ob wir eine Kirche des Geistes bleiben oder der
menschlichen Kleingeisterei werden." (Predigt am 15. 9.).
Friedrich Kardinal Wetter: „Auch bei uns kommt alles auf die
marianische Haltung an. Sie ist die Bedingung, daß unser Tun
fruchtbar wird. Ohne sie gibt es bei aller Betriebsamkeit nur
Leerlauf. Bei allem, was wir tun, gilt es, zuzulassen, daß Gott an
uns und durch uns wirkt. Mit unseren Papierstößen und Sitzungen und neu zu suchenden Strategien der Seelsorge werden wir
die Menschen nicht zu Jüngern Christi machen. Die erste
Methode der Seelsorge ist nicht eine bestimmte Strategie, das
sind wir selbst in unserer Verfügbarkeit für Gott, wie wir sie unübertrefflich bei Maria bewundern." (Predigt am 17. 9.).
Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt: „Das Marianische
Jahr möchte die ursprüngliche Leuchtkraft des christlichen
Glaubens freilegen, wenn wir Maria sehen und bedenken als
Urbild des Menschen, als Bild und Typus der Kirche, als Mutter des Glaubens, als Jungfrau und Mutter, als Mitleidende unter
dem Kreuz ihres Sohnes, als Ursache unserer Freude, als unsere
Mutter ... Das Kreuz ist für Christen das einzige Zeichen des Heiles. Im Kreuz ist für uns das Leben, das Heil und die Auferstehung. Maria stand unter dem Kreuz bis zum Tod ihres Sohnes. So
wird Maria auch bei uns sein, wenn wir am Leiden Christi durch
unser Kreuz beteiligt sind." (Predigt am 14. 9.).
ErzbischofJohannes Dyba: „Wir sind eines der reichsten Länder der Welt mit der niedrigsten Geburtenrate und Hunderttausenden von Abtreibungen im Jahr. Wollen wir die Gottesmutter bitten, daß sie uns die Augen und die Herzen öffnet,
daß wir uns nie abfinden mit dieser Menschenschlächterei in
unserem Volk ... Wir müssen heute die Grundrechte der
Familie wieder einfordern. Haben die Kinder nicht ein
Grundrecht auf die Treue ihrer Eltern? In einer sauberen
Atmosphäre aufzuwachsen, auch was die Medien, das Fernse-

hen, die Unterhaltung betrifft?" — „Wo Maria ist, die Gottesmutter, die Mutter der Glaubenden, da ist Mitte der Kirche,
da ist ihr Herz. Von Herzen und in Freude Kirche sein — das
ist das Anliegen unserer Tage! Maria ist die sichere Führerin.
Wer das Reich Gottes entdeckt und die Hand Mariens
gepackt hat, was kann dem denn noch passieren? Welche
Angst sollte der denn noch vor der Zukunft haben?" (Predigt
am 13. 9.).
Erzbischof Hans Hermann Groer sagte sinngemäß: In einem
einzigen jungen Menschen hat Gott seine Kirche begonnen.
Keinem Menschen hat Gott das Schicksal der Menschheit so
sehr in die Hände gelegt wie Maria in der Verkündigungsstunde. In Maria ist die Entscheidung für die neue Schöpfung
gefallen. Die Größe dieses Wunders weckt nicht nur Staunen,
viele stolpern über diese Wahrheit. Da Gott seinen Weg zu
uns Menschen über Maria wählte, ist sie auch unser sicherster
Weg zu Christus. Jeder einzelne von uns hat eine unerhörte
Größe, jeder ist eine Welt für sich, berufen, Jesus zu empfangen. Jeder einzelne von uns muß wie Maria unter dem Kreuz
des Herrn stehen und so wie sie bereit sein, sein Herz ganz für
Gott zu öffnen. Dann wird das Licht Christi in jedem Herzen
neu entzündet und so in die Welt getragen. Dann wird auch
das dritte Jahrtausend ein christliches sein. (Predigt am 19.9.).
Bischof Karl Heinrich Braun: „Weil Maria die Glaubensgnade an die gesamte Kirche vermittelt, begreifen wir, daß in
der Geschichte der Kirche „Hoch-Zeiten" der Marienverehrung immer auch „Hoch-Zeiten" der Gläubigkeit und des
Glaubens waren ... Maria ist — nach der Lehre vieler Kirchenväter der ersten Jahrhunderte — der tiefe Urgrund und der
heile Kern der Kirche. An Marias Gestalt gewinnt der wahre
Glaube seine Ausrichtung. Sie, die „Überwinderin aller Häresien", wird sich auch in der gegenwärtigen Glaubensnot als
sieghaft erweisen ... Ohne sie, die Mutter aller Christgläubigen, wird es auch keine Einheit im Glauben geben." (Predigt
am 18. 9.).
Bischof Franz Hengsbach: „Die Rettung der Ehe und Familie
und die Sicherung ihres Glücks beruhen allein auf der Botschaft Jesu Christi. Verwirklicht die Ordnung der Neuen
Schöpfung und der Erlösung in Euren Ehen und Familien!
Gründet und verbreitet die Zivilisation der Liebe, die durch
die Menschwerdung Christi möglich geworden ist! Maria, die
glaubende, die hörende, die gehorchende, die dienende, die
betende Mutter unseres Herrn, könnte sie nicht die Türen
unserer Familien für Christus öffnen? In Maria könnten wir
wieder glauben lernen an die Allmacht Gottes. Auch heute ist
bei Gott kein Ding unmöglich, auch nicht die Bekehrung der
Sünder, die Erneuerung der Kirche, die Gewinnung des Friedens, die Heilung der Familie." (Predigt am 12. 9.).
Bischof Reinhard Lettmann: „Marienverehrung folgt aus der
Mitte unseres Glaubens. Darum hat sie auch ihren Platz in der
Mitte unseres kirchlichen Lebens. Man kann mit Recht fragen, ob es nicht ein Zeichen erkalteten Glaubens ist, wenn
man an Maria achtlos vorübergeht'. Unser christlicher
Glaube bezieht sich nicht auf eine abstrakte Idee, sondern auf
eine lebendige Person, auf Jesus Christus. Und er hat eine
Mutter. Am Kreuz gibt (er) sie uns allen zur Mutter. Deshalb
halten wir sie in Ehren. Deshalb lieben wir sie. Sie nimmt
unsere Liebe an und erwidert sie. Zugleich richtet sie unseren
Blick auf Jesus, ihren Sohn ...
,Maria lieben mit dem Herzen Jesu. —Jesus lieben mit dem
Herzen Mariens.'" (Predigt am 19. 9.).
Bischof Constantino Luna: „Wir erkennen, daß U. L. Frau
unsere Verantwortung wecken will und zwar jetzt, heute.
Nach dem II. Vatikanischen Konzil muß jeder — und ich
spreche zu Ihnen, den Laien, — seine eigene Verantwortung
übernehmen. Man darf nicht denken, daß alles von den anderen abhängt. Alles hängt von dir, alles hängt von mir ab ... Das

- M 29 -

- M 30-

Unbefleckte Herz Mariens ist der Brunnen der Gnaden für die
Rettung und Heiligung ... das ist die Lehre von der Mittlerschaft Mariens. Die heiligende Wirkung, die vom Herzen
Mariens ausgeht, hat ihren Ursprung in Gott, der darin für
immer wohnt. Es ist Gott, das göttliche Leben, das sie anderen
mitteilt. Das Unbefleckte Herz Mariens ist die Zuflucht und
der Weg für die Seele in der Entwicklung ihres spirituellen
Lebens und für ihr ewiges Heil." (Vortrag am 20. 9.).
Weihbischof Vinzenz Guggenberger: „Maria, die Wegführerin
zu Christus, will uns anleiten, daß wir Jesus lieben, wie sie ihn
geliebt hat, und daß wir mit Jesus Christus den Vater lieben.
Sie will uns helfen, daß wir die Menschen lieben, wie Jesus sie
geliebt hat, damit wir auf diese Weise die Gnade der Erlösung
empfangen und bezeugen." (Predigt am 14. 9.).
Weihbischof Heinrich Janssen: „Wenn wir in dieser Stunde
eine Marienweihe begehen, was tun wir da? In einer ausgeprägten Form stellen wir das eigene Leben in die Nähe der
Mutter des Herrn; es ist ein öffentlicher Akt, der die Liebe zu
Maria ausdrückt, und ausspricht wieviel Maria uns bedeutet;
es ist ein Zeugnis der Hoffnung, daß es keine Stunde und
keine Lebenssituation gibt, wo wir alleingelassen sind, und
daß wir einer Zukunft entgegengehen, die in den Händen'
Gottes liegt ... Dann aber ist Marienweihe wie eine erklärte
Freundschaft, die wir immer wieder erneuern können. Maria
kennt die Wege der Menschen, sie liebt uns Menschen, sie
geht unsere Wege mit. Das Weihegebet ist so gesehen kein
Schlußpunkt, sondern ein Startzeichen." (Predigt am 19. 9.).
Weihbischof Kurt Krenn: „Von Euch, von glaubenden und
liebenden Menschen, wird Maria tausendfach geehrt und
gepriesen. Aber genauso reagiert heute die Welt mit Spott
und mit Verachtung gegenüber Maria, denn man erahnt
immer mehr, daß die Wirklichkeit dieses begnadetsten
Geschöpfes, dieses wahrsten Menschen, den Menschen trifft,
daß heute genau über diese Wahrheit des Menschen, gleichsam gelebt in Maria, die Scheidung der Geister in der Welt
und in der Kirche beginnt. Und in dieser Zeit der Zeichen der
Zeit, der Scheidung der Geister, gibt es für den Menschen nur
eine ganz deutliche Alternative: Bekehrung zu Gott oder
Unkultur der Zerstörung und des Todes."
„Wie kommt man denn hinein in diese tiefste Wahrheit des
Menschen, in die Wahrheit Mariens? Für uns geht es auf dem
WEG DER GRÖSSEREN LIEBE. Wir sollen nicht von Liebe
reden, wir sind zu schwach dafür. Wir sollen diese Liebe
gleichsam im Alltag zerlegen in tausend Proben und Bewährungen: Einer haßt dich — liebe ihn als Gottes Bild und
Gleichnis; einer zögert mit dem guten Wort— sag du es zuerst;
einer sucht Lohn — tu du es umsonst; niemand dankt dir — sei
dennoch gut und nur gut; nimm nicht, sondern gib; und wenn
dich einer enttäuscht, sei dennoch treu. Das ist größere
Liebe." (Predigt am 16. 9.).
Weihbischof Wilhelm Wüte: „Mit dem Wachsen des marianischen Geistes wird auch der Geist des Apostolates, den wir in
dieser säkularisierten Welt so dringend brauchen, wieder
wachsen: Mit Maria für Christus! Maria Mutter der Kirche,
Mutter des geheimnisvollen Leibes, Mutter aller Gläubigen.
Maria ist unsere Mutter. So wie die Mutter stets für ihr Kind da
ist, ist sie für uns da. So wie sie unter dem Kreuze gestanden
und mit ihrem Sohn gelitten hat, so steht sie an seinem
Throne, um an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Durch ihr
Leiden unter dem Kreuz ist Maria die fürbittende Allmacht
im Himmel geworden." (Predigt am 18. 9.).

Anmerkungen
1) Ausgerechnet deutscherseits wurden vereinzelt Stimmen laut — und
manche Journalisten schenkten ihnen nur zu bereitwillig Gehör —, die die
hohe deutsche Beteiligung als qualitätsmindernd bemängelten („non multa,
sed multum"). Ihnen wäre die Einschätzung des PAMI-Präsidenten P. Paul
Melada beim Schlußtreffen am 17.9. entgegenzuhalten: „Die Beteiligung an
—
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dem mariologischen Welttreffen ist hoch geblieben und ermutigend auch
durch die aktive Anwesenheit neuer Generationen von Fachleuten."
2) Dieses in Kevelaer erfolgreich erprobte Modell verdient auch in Zukunft
Anwendung. Ja, es fragt sich: sollte nicht überhaupt der Mariologische Kongreß wieder in den Marianischen Kongreß integriert werden, wie es zu
Anfang des Jahrhunderts der Fall war? Jedenfalls sollte das seit 1950 bestehende offenkundige Ungleichgewicht zwischen dem akademischen Teil
einerseits und dem pastoralen Teil dieser Welttreffen andererseits zugunsten
des letzteren ausbalanciert und auch mehr inhaltlich-thematische Homogenität angestrebt werden. So könnten die Marienkongresse besser den Auftrag
erfüllen, den ihnen die Päpste, angefangen von Leo XIII. („Maria ehren, ihre
Verehrung fördern, ihre Gnadenvorzüge erforschen, ihren Ruhm mehren")
bis Johannes Paul II. („Erkenntnis und Liebe zur Gottesmutter vertiefen"),
erteilten. Vgl. hierzu den demnächst in Spanien erscheinenden Artikel von
German Rovira Tarazona, El XVII Congreso Mariano Internacional u ei X
Congreso Mariologico Internacional en Kevelaer (11.-20. IX. 1987).
3) Auch wenn die neuen Momente dieses Kongresses zuvörderst den Ideen
und der Tatkraft von IMAK-Mitgliedern zuzuschreiben sind, so wurden sie
ihm doch nicht oktroyiert. Das Gesamtprogramm wurde mit Billigung des
Nationalen Vorbereitungskomitees aufgestellt, von dessen 15 Mitgliedern nur
vier dem IMAK angehörten.
4) Dieses Programm ist gesondert erschienen: Maria Mutter der Glaubenden.
17. Marianischer und 10. Mariologischer Weltkongreß, Kevelaer, 11.-20.
September 1987. Programm, aufgestellt vom Kevelaerer Sekretariat des
Marianischen und Mariologischen Weltkongresses, hrsg. v. Internationalen
Mariologischen Arbeitskreis Kevelaer e. V. Kevelaer, 1987.
5) Leben mit der Mutter des Herrn. Mein Glaubensbuch über Maria. Hrsg. A.
Baur, W. Plöger, G. Rovira, R. Schulte Staade. Kevelaer 1987 (besonders für
Jugendliche und die Familie); Maria im Geheimnis Christi und der Kirche.
Ein Glaubensbuch. Hrsg. G. Rovira, J. Schumacher, J. Stöhr. Würzburg, 1987
(besonders für Religionslehrer und Geistliche).
6) Diese sind beim IMAK bzw. der Wallfahrtsleitung erhältlich: Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1.
7) Recht bezeichnend in dieser Hinsicht ist z. B., daß in Kevelaer nur ungefähr die Hälfte der deutschen Diözesen durch Bischöfe oder Weihbischöfe
vertreten war, und zwar Aachen, Eichstätt, Essen, Fulda, Hildesheim, Köln,
München und Freising, Münster, Paderborn, Regensburg, Trier sowie Berlin;
aus sonstigen Jurisdiktionsbereichen: die Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus.
8) Arbeitsgemeinschaft Marianischer Vereinigungen in Deutschland,
Arbeitsgemeinschaft der Marianischen Verbände/Fulda, Internationale
Katholische Elternschaft, Institut für Elternbildung, Internationaler Verin
Katholischer Lehrer, Verband der Ordensgemeinschaften, internationale
Vereinigungen verschiedener Priesterbewegungen, Apostolat Militaire International, Pax-Christi-Bewegung, Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Künstler
Union Köln, Künstler für Christus, Katholische Pfadfinderschaft Europas,
Legio Mariae, Katholischer Berufsverband für Pflegeberufe, Behinderten-Fraternität, Rhein-Maas-Bruderschaft, Malteser Hilfsdienst u. a.
9) Alle Beiträge wurden ohne Honorar und freiwillig geleistet. Die kulturellen Veranstaltungen kosteten keinen Eintritt und standen wie die übrigen
Kongreßveranstaltungen allen offen.
10) „In diesem Jahr, das dem ,unschätzbaren Geschenk Gottes an die
Menschheit', der Mutter des Erlösers, gewidmet ist, sollten die einzelnen
Gläubigen und ihre Familien, die Pfarrgemeinden, Diözesen und Verbände
die von den Päpsten unserer Zeit vollzogene und empfohlene Weihe an Maria
erneuern."

Gebet aus Anlaß des
17. Marianischen Weltkongresses
Allmächtiger, ewiger Gott: Du hast durch Deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, seine allerseligste Mutter, die Jungfrau Maria, zur Mutter der Glaubenden gemacht, all derer, die
durch Annahme Deines Wortes Macht empfingen, Deine
Kinder zu werden.
Erhöre, heiliger, barmherziger Vater, unser Gebet und
gewähre uns die Gnade, immer tiefer in das Geheimnis Deiner Liebe einzudringen. Du hast uns in der Schöpfung mit all
den Gaben beschenken wollen, die uns im schönsten und heiligsten deiner Geschöpfe, der allerseligsten Gottesmutter,
sichtbar werden.
Durch die Menschwerdung Deines Sohnes, der uns als
wahrer Gott und wahrer Mensch erlöst hat, läßt Du uns in
unserer Mutter Maria das Wesen der wahren Jüngerschaft
Christi in Deiner Kirche lebendig erfahren.
Sie ist das Urbild Deiner Kirche, die der Heilige Geist
führt, eint und heiligt. Du hast ihn uns durch Deinen Sohn
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gesandt, damit Christus in uns der Welt geboren wird, wie
Maria in der Kraft des Allerhöchsten uns den Heiland vermittelt hat.
Gib, Herr, daß das Lob Deiner Mutter, das wir jetzt aussprechen wollen, uns helfe, unserer Berufung als Glaubende
nach ihrem Vorbild treu zu bleiben. Darum bitten wir Dich
durch unseren Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Gottesmutter und Mutter der Glaubenden: mit unbeflecktem Herzen sagtest Du Ja zum Erlösungsplan Deines Schöpfers und empfingst sein Wort in Deinem jungfräulichen
Schoß, und indem Du den Schöpfer gebarst, wurdest Du auch
zur Mutter der Glieder des mystischen Leibes Deines Sohnes.
So wurde der Anfang der Kirche auf Deinem Ja begründet.
Durch Deinen gläubigen Gehorsam wurdest Du zur Mutter
der Lebenden, zur neuen Eva des auserwählten königlichen,
priesterlichen Geschlechtes der Kinder Gottes, zum Anfang
der neuen Schöpfung.
Unter dem Kreuz Deines Sohnes hast Du das Testament
seiner göttlichen Liebe empfangen und alle Menschen als
Deine Söhne und Töchter angenommen, die durch Christi
Tod ewiges Leben erlangen.
Dich hat der Herr, Dein Sohn, zum Bild der betenden
Kirche berufen: Du vereintest Dein Flehen mit den Bitten der
Jünger, als die Apostel auf die Ankunft des Heiligen Geistes
harrten, den er verheißen hat.

Predigt des Bischofs von Essen Dr. Franz .Hengsbach am Samstag,
dem 12. September 1987, 9.15 Uhr, in der Pfarrkirche St. Antonius
in Kevelaer anläßlich des 17. Marianischen und 10. Mariologischen
Weltkongresses.

Maria — Heil für die Familien
Liebe Brüder und Schwestern!
Gestern ist der (17. Marianische und) 10. Mariologische
Weltkongreß in Kevelaer eröffnet worden. Der heutige erste
Tag soll nach der Kongreßplanung vor allem ein Tag der Familie sein. Damit ist ein deutlicher Akzent gesetzt. Nirgendwo ist
die Menschheitsfamilie so sehr in ihrem Bestand und in ihrem
Glück bedroht wie in der Keimzelle aller menschlichen
Gemeinschaften, in der Familie. Nirgendwo auch sind die
Grundwahrheiten und Grundwerte christlicher Überzeugung und

des christlichen Menschenbildes weniger akzeptiert als in vielen
Familien, jedenfalls in der westlichen Welt. Die Zahlen der
Ehescheidungen, der alleinerziehenden Mütter, der Bemühungen um die Gleichstellung sogen. Ehen ohne Trauschein
mit den rechtlich geschlossenen Ehen, die wachsende Zahl
der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften zeigen es. Der
unsere Epoche beherrschende Individualismus mit seinem
engherzigen Streben nach Selbstverwirklichung hält die
unauflösliche Einehe längst nicht mehr für ein göttliches
Rechtsinstitut. Promiskuität wird propagiert, und die Schamlosigkeit nimmt erschreckend zu. Das Bewußtsein für den
Unterschied zwischen wahr und falsch und erst recht zwischen gut und böse ist arg geschwächt. Für wichtig und richtig
wird gehalten, was gefällt und was Lust bringt.
Andererseits wird immer deutlicher, daß trotz aller Zerfallserscheinungen der Familie gerade die Familie die
sicherste Stütze in all den modernen Lebensängsten und Verunsicherungen ist. In allen Katastrophensituationen, nicht
zuletzt in den Verwüstungen der Kriege, bewährt sie sich.

Erhöht zur Herrlichkeit des Himmels, begleitest Du die pilgernde Kirche mit mütterlicher Liebe, als wahrhaftige Trösterin der Betrübten, und lenkst ihre Schritte zur ewigen Heimat,
bis der glorreiche Tag der Ankunft Christi hereinbricht.
Erbitte uns, Mutter der Glaubenden, die Gnade, die Zeichen der Zeit zu verstehen, damit wir, im Gebet mit allen Deinen Kindern in der ganzen Welt vereint, den Auftrag erfüllen,
der uns mit dem Marianischen Weltkongreß erteilt wurde.
Mach, treue Jungfrau, Sitz der Weisheit, daß diese Veranstaltungen, mit denen wir Dich ehren, zum reinen Lob und würdigen Hochgesang der Herrlichkeit Deines Schöpfers und Sohnes werden.
Mit dieser Bitte wollen wir auch die Weihe verbinden, die
uns an die Hilfe und den Trost erinnern soll, die Du, Mutter
der Glaubenden und Trösterin der Betrübten, den Kindern
Gottes durch Deine Fürsprache erwirkst. So weihen wir Deinem Unbefleckten Herzen unser ganzes Sein und Tun, damit
wir Deinen Sohn so lieben und den Willen unseres himmlischen Vaters so erfüllen, wie Du es uns vorgelebt hast. Und
indem wir Dich so als unsere Mutter anerkennen, überantworten wir Deiner Obhut die Kirche, deren Mutter Du bist,
und mit ihr unsere Person, unsere Familie, unser Vaterland
und die ganze Welt. Beschütze und bewahre uns vor dem
Bösen, damit wir am Aufbau einer weltweiten Zivilisation der
Liebe mitarbeiten, von der Du, Mutter ger Schönen Liebe,
auch Urbild bist.
Mutter der Glaubenden, bitte für uns.
Trösterin der Betrübten, bitte für uns.
Name und die ihr gewidmete Verehrung noch etwas? Marienpredigten sind seltener geworden. Der Rosenkranz, der Engel
des Herrn und die Maiandachten waren einstmals die beliebtesten und selbstverständlichsten Äußerungen katholischen
Lebens. Aber sind nicht gerade sie seit Jahren immer mehr
zurückgegangen? Ist die Marienfrömmekeit nicht in die Wallfahrtsorte, in kleine religiöse Gemeinschaften und in private
Frömmigkeit abgewandert? Und wer hat noch ein lebendiges
Verständnis für die Geheimnisse des Glaubens, die in Maria
offenbar werden, ihre „unbefleckte Empfängnis" — ohne die
Sünde von Adam und Eva her empfangen —, ihre Jungfrauenund Gottesmutterschaft, ihre leibliche Aufnahme in den Himmel? Der sogen. Durchschnittschrist von heute wohl kaum.
Das Glaubenswissen über Maria und ihren unverwechselbaren und unersetzbaren Dienst im Erlösungswerk Christi und
damit am Heil der Welt ist erschreckend zusammengeschmolzen. Und die großen Impulse, die gerade von Maria
für unser christliches Leben ausgehen, sind für den Durchschnittschristen schwach geworden. Die prophetischen Mahnungen der Gottesmutter bei ihren Erscheinungen in den letzten 150 Jahren, vor allem in Lourdes und Fatima, beschäftigen
zwar viele Gemüter, aber die geforderte Umkehr der Herzen
ist offenbar noch nicht zum Durchbruch gekommen.
Andererseits war der Wunsch nach Gemeinschaft, der
Wunsch, Heimat und Geborgenheit zu haben, Nestwärme zu
spüren, verstanden zu werden, selten so intensiv wie heute.
Wenn man das „Seufzen der Kreatur" (vgl. Röm 8, 12) richtig
deutet, kann man den Ruf nach Mütterlichkeit, ja nach der Mutter

wohl heraushören.

Warum soll an diesem ersten Tag von Maria im Hinblick auf
die Nöte unserer Familien gesprochen werden? Wem sagt ihr

Nun geht es, meine lieben Brüder und Schwestern, hier in
unserem festlichen Gottesdienst gewiß nicht um eine theologische Vorlesung. Aber in der gerade ausgesprochenen
Anrede, mit der wir unsere Predigten einzuleiten gewohnt
sind, mit dem Wort von Brüdern und Schwestern, bringen wir
schon zum Ausdruck, daß wir Glieder einer Familie sind, Kinder desselben Vaters, daß Christus unser Bruder ist, daß wir
alle durch den Heiligen Geist in die Liebe der Heiligsten
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Aber was hat dieser marianische Kongreß mit der Familie zu tun?

Dreifaltigkeit mit einbezogen sind. Wenn das zutrifft, und
zwar für die ganze Menschheitsfamilie und erst recht für die
Familie Gottes, als die wir die Kirche bezeichnen können, wie
viel mehr trifft es zu für die Familie selbst, die Familie von
Vater, Mutter und Kindern! Sie hat etwas mit Gott zu tun, mit
Gott, der die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat.

Das heißt für Eltern und Kinder: Verwirklicht die Ordnung der
neuen Schöpfung und der Erlösung in Euren Ehen und Familien!
Gründet und verbreitet die Zivilisation der Liebe, die durch die

kündigen und zu verteidigen hat. Ihr Geheimnis gründet im
Abbild des Bundes Jesu Christi mit der Kirche. Wie Christus
die Kirche liebt und sich für sie hingibt, so soll auch der Mann
seine Frau lieben und sich für sie hingeben. Jesus Christus hat
sich aus Liebe zu seiner Braut, der Kirche, erniedrigt und
wurde wie ein Sklave (vgl. Phil 2, 7).
Aber ist das nicht übertrieben, wenn wir es auf den Mann
anwenden? Gewiß ist es eine hohe Forderung. Aber mit Pantoffelheldentum hat es gewiß nichts gemein. Es kann nur
bedeuten: glauben an die Liebe Gottes, die sich im Kreuz Christi
bis zum äußersten geoffenbart hat, und danach auch in Ehe
und Familie leben. Denn durch Christus ist eine neue Schöpfung (Gal 6, 15) geworden. Diese neue Schöpfung aber hat
nicht nur einen neuen Adam, Jesus Christus, sondern auch
eine neue Eva. Im Galaterbrief (Gal 4, 4) schreibt uns der hl.
Paulus: „Gott sandte seinen Sohn, geboren aus einer Frau".
Diese Frau, die Mutter Jesu, wurde zur neuen Eva, zur Mutter der
Lebendigen, schon ehe sie der am Kreuze sterbende Christus
in dem Jünger Johannes uns zur Mutter gegeben hat.
Nun haben wir am heutigen Tag der Familie bisher nur von
Mann und Frau und von Vater und Mutter gesprochen. Und
die Kinder? Sie sind gewiß kein bloß biologischer Anhang der
Eltern. Sie stehen unter dem Gesetz der Schöpfung: Macht
Euer Leben fruchtbar (vgl. Gen 1, 28). Sie stehen aber auch
mit ihren Eltern unter dem Gesetz der Erlösung, der neuen
Schöpfung, dem Gesetz des neuen Adam und der neuen Eva.

Menschwerdung Christi möglich geworden ist! Eure Kinder,
liebe Eltern, sind die Hoffnung der Kirche. Sie sollen die
christliche Kultur in das neue Jahrtausend tragen, das in weniger als 13 Jahren beginnt. Sie sind auch die Hoffnung der
Welt.
Ehe und Familie sind seit den Tagen des Paradieses die
Keimzelle des menschlichen Lebens. Aber sie sind auch
immer Einbruchstellen des Bösen vor allem der Treulosigkeit
und der Selbstsucht. Im Buch Tobias des Alten Testamentes
wird eine Mahnung des Engels überliefert (6, 16 Vulgata):
„Höre auf mich, und ich will dir zeigen, über welche Menschen der böse Geist Gewalt hat. Es sind solche, die eine Ehe
so eingehen, daß sie Gott von sich und von ihren Herzen ausschließen und wie vernunftlose Pferde und Maultiere nur
ihrer Lüsternheit frönen. Über die hat der Teufel Gewalt".
Indem Maria uns Christus gebracht hat, hat sie entscheidend mitgewirkt an der Überwindung der Sünde und an unserer Erlösung vom Tode. Sie zertritt der Schlange den Kopf
(vgl. Gen 3, 15). Das gilt für den einzelnen Christen wie für die
ganze Kirche, wie auch in der Kirche für jede Familie. Christus ist — Gott sei's geklagt — heute in allzu vielen Familien ein
unbekannter und sogar ungebetener Gast geworden. Könnte
seine Mutter ihn nicht erneut der Welt bringen, ihm die Tür
zur Welt, zu den Herzen der Menschen öffnen, sie, die glaubende, die hörende, die gehorchende, die dienende, die
betende Mutter unseres Herrn? Könnte sie nicht die Türen unserer Familien für Christus öffnen?Sie ist die Morgenröte, die die
Sonne, die Jesus Christus ist, ankündigt, von der sie ihr Leuchten hat.
In Maria könnten wir wieder glauben lernen an die Allmacht Gottes. Auch heute ist bei Gott kein Ding unmöglich,
auch nicht die Bekehrung der Sünder, die Erneuerung der
Kirche, die Gewinnung des Friedens, die Heilung der Familie.
Wie Maria könnten wir wieder hören lernen auf die Botschaft Gottes und darüber sprechen lernen, gerade in unseren
Familien, zumal wo das Sprechen über Gott im Unterricht
vielfach so blaß und unverbindlich geworden ist.
Wie Maria müßten wir die guten Worte der Gottesbotschaft
im Herzen bewahren und zum Lebensgesetz werden lassen.
Wie Maria müßten wir wieder gehorchen und beten lernen:
Mir geschehe nach deinem Wort.
Wie Maria müßten wir wieder dienen lernen von dir, der
Magd des Herrn, die sich im Magnifikat nicht selber preist,
sondern die Größe des Herrn, die sich aufmacht, ihrer Verwandten Elisabeth ganz menschlich zu dienen. Das Dienen
muß wieder seinen unverwechselbaren christlichen Rang
erhalten und dem Verdienen vorangehen.
Wie Maria müßten wir unter dem Kreuz stehen und aushalten, auch wenn es dunkel um uns wird und selbst die Jünger
fliehen. An der Hand Mariens können wir wieder zu Christus
finden, auch und gerade die Familie.
Das einzigartige Gebet des Rosenkranzes kann uns sehr dazu
helfen. In diesem marianischen Jahr sollte jede Familie
wenigstens einmal in der Woche den Rosenkranz beten. Die
immer wieder gesprochenen biblischen Grußworte des
Engels und Elisabeths bringen uns an der Hand Mariens in die
Welt der Erlösung, in die Welt Gottes. Sie können uns davor
bewahren, der Welt gleichförmig zu werden. Sie können uns
auch näher bringen in die Einheit der Kirche, in die Einheit der
Glaubenden durch die Mutter der Glaubenden.
Liebe Brüder und Schwestern! Dieser marianische Kongreß, der marianische und der mariologische in diesem marianischen Jahr, sind eine Chance. Wir dürfen sie nicht nutzlos
vorübergehen lassen. Wir ergreifen sie mutig. Gott will es.
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Die christliche Ehe und Familie hat etwas zu tun mit dem Bunde
Gottes, den er in Christus mit der Menschheit geschlossen hat.
Eindringlich sagt das der hl. Apostel Paulus im Epheser-Brief
(5, 31 ff), in dem er das zweite Buch Moses zitiert: „Darum
wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem
Weibe anhangen, und die beiden werden zu einem Fleisch".
Und er fährt fort: „Das ist ein erhabenes Geheimnis. Ich
meine wegen der Beziehung zu Christus und seiner Kirche".
Daraus zieht der Apostel Paulus ganz konkrete Konsequenzen
und mahnt seine Gemeinde in Ephesus (5,25 ff): „Ihr Männer,
liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für
sie hingegeben hat, um sie durch das Wort (des Lebens) in der
Wassertaufe zu reinigen und zu heiligen. So wollte er sich eine
herrliche Kirche bereiten, ohne Flecken, ohne Runzeln oder
sonst etwas dergleichen, sondern heilig und makellos. So müssen die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib.
Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn kein Mensch hat
je sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er hegt und pflegt es,
wie es auch Christus tut mit seiner Kirche". Und welche Konsequenz hat das für die Frau, wenn sie in der Kirche ihr Vorbild
hat!
Auch der Herr selbst hatte sich schon, wie der Evangelist
Matthäus berichtet (Mt 19, 10), zu der Frage der Ehe geäußert.
Auch er hatte auf das Gesetz des Moses hingewiesen und sehr
strenge Gesetze über die eheliche Treue aufgestellt: Nicht nur
die Pharisäer empfanden die Worte Jesu als sehr hart, sondern
selbst seine Jünger. Denn sie sagten zu Jesus: „Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, dann ist es ja besser, nicht zu
heiraten". Dabei hatte Jesus nichts anderes verkündet als das,
was von Anfang an galt: „Was Gott verbunden hat, das darf
der Mensch nicht trennen" (Mt 19, 6).
Aber, liebe Brüder und Schwestern, wer glaubt das heute
noch, wer hält sich heute noch daran? Und doch beruhen die

Rettung der Ehe und Familie und die Sicherung ihres Glücks allein
auf der Botschaft Jesu Christi, die die Kirche unverkürzt zu ver-

PAUL MONNIG

Maria im Lichte des Glaubens

(Fortsetzung)

— Randgedanken zur ,Redemptoris Mater' und zum Leitwort des Marianischen Weltkongresses: ,Maria, Mater
fidelium` —
Ein anderes Argument, das uns entgegengehalten wird,
lautet: Wenn Maria ohne Sünde gewesen wäre, dann hätte sie
keinen Erlöser nötig gehabt. Hier wird offenbar nicht gesehen, daß es Erlösung in zweifacher Weise gibt. Sie kann
Befreiung von der Sünde oder Bewahrung vor der Sünde sein.
Daß Maria auf die zweite, erhabenere Weise erlöst ist, bekennen wir, wenn wir sie die unbefleckt Empfangene und Sündenlose nennen. In der Unbefleckten Empfängnis Mariens
sehen wir die erste Frucht der Erlösung.
Christus bezeugt: „Ehe Abraham wurde, bin ich" (Joh 8,
58). Er konnte kraft seiner Gottheit die Erlösungsgnade, die
sein Opfer am Kreuz den Menschen brachte, seiner Mutter
schon, als sie ihr Leben begann, in ganzer Fülle schenken.
Denn Gott steht über der Zeit, und frei wirkt er mit Blick auf
das Künftige.
4. Maria, die Gottes Wort hörte und es befolgte
Obwohl Maria die Mutter des Herrn war, ohne Makel
durch Gottes Gnade, blieb sie ganz Mensch. Der Weg, den sie
ging, war der der irdischen Pilgerschaft. Sie mußte lernen wie
wir, und nicht immer hat sie Christus verstanden (vgl. Luk 2,
50). Auch Versuchungen dürften ihr nicht fremd geblieben
sein, doch das trennt sie nicht von Christus; denn selbst er
wurde ja „in allem versucht" (Hebr 4, 15).
Als Magd des Herrn ist Maria eng mit Christus verbunden,
geistig durch die Teilnahme am Heilswerk entsprechend der
Weissagung des greisen Simeon (Luk 2, 34-35), leiblich
durch die natürlichen Dienste als Mutter. Dabei sind, wie
Christus uns lehrt, die leiblichen Beziehungen den geistigen
nachzuordnen.
Wie Lukas berichtet, hatte Jesus im Anschluß an die Heilung eines Besessenen der anwesenden Menge gepredigt, als
eine Frau ihm zurief: „Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat." Er erwiderte ihr:
„Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es
befolgen" (Luk 11, 27-28).
Christus widersetzt sich nicht der Seligpreisung seiner
Mutter. Er will sie aber begründet sehen aus ihrem Verhältnis
zu Gott. Nicht, daß Maria ihn getragen und genährt hat, ist für
ihn entscheidend, sondern, daß sie zu denen gehört, die offen
sind für Gottes Wort, es gläubig annehmen und danach leben.
Dies trifft in besonderem Maße auf Maria zu: Sie hat geglaubt, daß in Erfüllung gehen werde, was ihr vom Herrn
geoffenbart wurde (Luk 1, 45). Im Glauben hat sie ihr Ja
gesprochen (Luk 1, 38). Sie wird selig gepriesen, weil der Allmächtige Großes an ihr getan hat (Luk 1; 48-49). Nie hat sie
vergessen, was mit der Botschaft des Engels beginnend
geschah; sie „bewahrte alles und erwog es in ihrem Herzen"
(Luk 2, 19 u. 51).
Trotzdem werden an Marias Gottergebenheit auch Zweifel
geäußert. Man verweist zur Begründung auf Markus, der uns
den folgenden Bericht überliefert:
„Es kamen so viele Menschen zusammen, daß Jesus und die
Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen
davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt
zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen." Und einige
Verse weiter: „Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben vor dem Hause stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen
viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm: Deine Mutter
und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwi- M 37 —

derte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und
er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen,
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und
Schwester und Mutter" (Mk 3, 20-21 u. 31-35).
Zu diesem Text wird vielfach die Auffassung vertreten,
hier habe Jesus deutlich die Trennung von seiner Mutter vollzogen; denn Maria habe sich gegen den Willen Gottes
gestellt, indem sie versucht habe, zusammen mit den anderen
Verwandten Jesus daran zu hindern, den Auftrag des himmlischen Vaters zu erfüllen.
Hierzu muß zunächst die Frage geklärt werden, wer von
den Angehörigen Jesu gesagt oder gedacht haben könnte,
Jesus sei von Sinnen und müsse daher mit Gewalt nach Hause
zurückgeholt werden. Bei denen die hierfür in Betracht kommen, wird man annehmen müssen, daß sie vom Geheimnis
der Herkunft Jesu nichts wußten und von seiner Sendung
nicht überzeugt waren. Von Johannes erfahren wir, daß die
Brüder Jesu nicht an ihn glaubten (Joh 7, 5), während Maria
im Bericht von der Hochzeit zu Kana als Glaubende gezeigt
wird: Als der Wein zu Ende ging, bat sie voll Vertrauen Jesus
um seine Hilfe. Danach gab sie den Dienern den Auftrag, das
zu tun, was er ihnen sagen werde (Joh 2,3-5). Maria wußte um
das Geheimnis Jesu, seine Menschwerdung, Gottessohnschaft
und Messiaswürde (Luk 1,31-35), aber in Nazareth hielt man
Jesus für den Sohn Josephs (Luk 3,23), ein Zeichen dafür, daß
Maria über das, was sie in ihrem Herzen bewahrte (Luk 2, 19
u. 51), so wenig gesprochen hatte, daß auch die Brüder Jesu
keine Kenntnis davon besaßen.
Die Frage stellt sich, warum denn Maria mit den Brüdern
Jesu mitgezogen sei, wenn deren Vorhaben, ihn gewaltsam
zurückzuholen, nicht auch das ihre war. Verschiedene Antworten können gegeben werden. Maria mag arglos mitgegangen sein, weil sie die Erfüllung der ihr zuteil gewordenen Verheißungen miterleben wollte, oder aus mütterlicher Sorge,
weil Jesus und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten"
(Mk 3,20). Falls Maria aber um das Vorhaben der Brüder Jesu
gewußt haben sollte, käme als Grund für sie das Ziel in
Betracht, diese unterwegs noch umzustimmen; denn offensichtlich haben sie keinen Versuch unternommen, die
ursprüngliche Absicht zu verwirklichen, weshalb auch in den
Parallelstellen zwar der Besuch berichtet (Mt 12, 46-50 u.
Luk 8, 19-21), aber kein Hinweis auf den Beweggrund gegeben wird.
Die Worte Jesu über seine Brüder und seine Mutter sollten
allen die Vorrangigkeit unserer Beziehungen zu Gott vor
Augen führen. Trotzdem wird die Frage: „Wer ist meine Mutter?" Maria in tiefster Seele getroffen haben; denn auch sie
mußte unter Schmerzen erst lernen und in das Neue, das mit
Christus hereinbrach, hineinwachsen. Sie ging, wie wir alle,
als Glaubende ihren Weg, nicht als Schauende (vgl. 2 Kor 5,
7). Was Christus sagte, stellte Marias Glauben auf eine harte
Probe, die sie bestand. Das Wort: „Wer den Willen Gottes
erfüllt, der ist für mich ... Mutter" (Mk 3, 35) nahm sie ergeben und gläubig in ihr Herz auf. Es führte sie nach Golgotha
unter das Kreuz ihres Sohnes.
Die Brüder Jesu aber, die noch bei Joh 7,5 als „nicht an ihn
glaubend" bezeichnet werden, haben sich danach, gewiß
auch vom Beispiel Mariens bewegt, zu Christus bekehrt. Nach
seiner Himmelfahrt befinden sie sich bei denen, die mit Maria
und den Aposteln einmütig im Gebet versammelt sind und je
Herabkunft des Heiligen Geistes erwarten (Apg 1, 13-14).
Später sehen wir Jakobus, den Bruder des Herrn" (Gal 1, 19)
als Bischof von Jerusalem. Er galt mit Kephas und Johannes
als Säule der Kirche (Gal 2, 9) und war am Apostelkonzil
beteiligt (Apg 15, 6-29 u. Gal 2, 1-10).

(Fortsetzung folgt)
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KLAUS WEBER

Marienfried
Ein Wallfahrtsort in der Pubertät

Dame habe einen so edlen, guten und reinen (Gesichts-)Ausdruck gehabt, den sie sonst noch bei niemandem gesehen
habe.
Mit 16 Jahren hatte Bärbl sich aufgrund eines Hinweises
des Hausgeistlichen in ihrem Internat zu Günzburg ganz der
Muttergottes geweiht (nach der Formel des hl. Ludwig M. von
Grignion). Während des Krieges setzten Engelerscheinungen
ein, die ihr kleine Gebetsaufträge übermittelten. Später sah
sie vereinzelt auch Arme Seelen und übernahm Sühneleiden.
Von all dem erfuhren die Geschwister Humpf erstmals am 22.
Februar 1946, als der Pfarrer im Gottesdienst den Tod eines
Gemeindemitgliedes bekannt gab und Fräulein Anna Humpf
sich über die merkwürdige Reaktion der vor ihr sitzenden
Bärbl wunderte.
Die eigentlichen Ereignisse von Marienfried aber begannen am 25. April, Osterdonnerstag 1946. Folgen wir hier dem
zusammenfassenden Bericht des Pfarrers Humpf an die
bischöfliche Behörde zu Augsburg vom 6. Januar 1947, der
dem sehr empfehlenswerten Buch von Eizereif entnommen
wurde.

Marienfried ist eine Gebetsstätte ungewöhnlicher Art und
liegt am Rande der Gemeinde Pfaffenhofen, 15 km südöstlich
von Ulm. Von Neu-Ulm aus besteht eine Busverbindung. Mit
dem Kraftfahrzeug erreicht man Pfaffenhofen über die Autobahn Ulm — Kempten (Ausfahrt Nersingen). Es bestehen am
Orte auch für größere Pilgergruppen gute Unterkunftsmöglichkeiten im Marienfriedhaus (Tel. 0 73 02 / 6433).
Die Geschichte der Gebetsstätte Marienfried beginnt am
Pfingstmontag 1940, einem 13. Mai. Die 1924 geborene Bärbel Rueß, Tochter eines Waldbesitzers, sucht im Wald den am
Vortag verlorenen Rosenkranz. Noch unschlüssig, welchen
Rosenkranz sie bei der Suche beten sollte, gesellte sich eine
Frau zu ihr, grüßte und sagte: „Du überlegst, welchen Rosenkranz du beten sollst. Ich will dich einen anderen lehren und
mit dir beten". Bärbl fragte: „Woher wissen Sie, was ich eben
gedacht habe und wer sind Sie?" Die Frau antwortete: „Das zu
wissen, ist nicht wichtig. Wenn du diesen Rosenkranz fleißig
betest, wirst du mich besser kennenlernen. Du wirst mich
schon wieder einmal treffen."
Dann erklärte sie den neuen, sog. Immaculata-Rosenkranz.
An Stelle der bekannten Gesätze werden die folgenden Anrufungen eingefügt:
.Jesus. Durch Deine Unbefleckte Empfängnis rette unser
Vaterland!
... schütze unser Vaterland!
... leite unser Vaterland!
... heilige unser Vaterland!
... regiere unser Vaterland!
Man könne aber auch andere Intentionen an Stelle des
Vaterlandes anfügen, sowohl für einzelne Personen als auch
für Gemeinschaften. Beim gemeinsamen Gebet fiel Bärbl auf,
daß die Frau immer nur das „Vaterunser", das „Ehre sei dem
Vater" und das „Amen" mitbetete.
Nachdem sie den Rosenkranz gebetet hatten, entfernte
sich die Frau auf einem Seitenweg. Bei Bärbl hinterließ das
Gesicht der einfach und unauffällig gekleideten Frau einen
unvergeßlichen Eindruck.
Später fragte sie in ihrem Internat die Präfektin, Mater
Constantia, von den Englischen Fräulein in Günzburg, ob sie
schon vom gnadenreichen bzw. Immaculata-Rosenkranz
gehört habe, was diese verneinte.
Am 29. September 1943 übernahm Pfarrer Martin Humpf
(geb. 9. 9. 1907) die Pfarrgemeinde Pfaffenhofen, die dem heiligen Martin geweiht ist. An seiner Seite zog seine Schwester
Anna Humpf als Haushälterin und Jugendbetreuerin mit ins
Pfarrhaus ein. Beide stammten aus einer Bauernfamilie, die
mit 13 Kindern gesegnet war. 1944 machte der Pfarrer in einer
Maipredigt seiner Gemeinde den Vorschlag, der Muttergottes den Bau einer kleinen Kapelle zu versprechen, wenn sie
die Pfarrgemeinde in den drohenden Gefahren des Krieges
beschützen würde. In einer Entfernung von nur sechs bis sieben km gab es zwei militärische Ziele, die den Ort in die
Gefahr von Luftangriffen bringen konnten.
Anna Humpf, eine überzeugte Schönstätterin, gelang es
mit seltenem Geschick und unermüdlichem Eifer, eine stattliche Anzahl junger Mädchen für die Schönstatt-Idee zu
begeistern, aus deren Reihen später sechs Ordensschwestern
hervorgingen. Zu dieser Gruppe gehörte auch Bärbl Rueß.
Am 8. Dezember 1945 erzählte Bärbl im Anschluß an ein
Gruppentreffen Frl. Humpf unter vier Augen von dem Immaculata-Rosenkranz. Auf die Frage, woher sie diesen habe,
berichtete Bärbel von ihrer Begegnung im Jahre 1940. Jene

Am Donnerstag, den 25. April, gingen wir, meine Schwester Anna, Fräulein Bärbl R. und ich in den Wald, um den
Platz, an dem die versprochene Marienkapelle stehen sollte,
für die Aufstellung eines Bildstöckchens herzurichten. Wir
hatten aber den Platz noch nicht endgültig festgelegt, da zwei
recht geeignete Plätze vorgeschlagen waren. Unser Gespräch
über den zu wählenden Platz berührte, als wir den zweiten
Platz besichtigten, auch die Entstehungsgeschichte von Wallfahrtsorten, deren Platz die Muttergottes durch ein Zeichen
kenntlich gemacht hatte. Ich sprach dabei den Wunsch aus,
daß auch uns ein Zeichen gegeben werde. Wir beteten dann
den Rosenkranz und gingen währenddessen zum ersten Platz
zurück, um hier mit der Rodungsarbeit zu beginnen; denn
dieser Platz war mit dichtem Gebüsch bewachsen.
Als wir kurze Zeit mit der Arbeit angefangen hatten, sagte
Bärbl auf einmal: „Es hat mich jemand gerufen!" Als wir nachschauten, sahen wir niemand. Sie hörte sich nach kurzer Zeit
wieder gerufen. Ich meinte, es wären die beiden kleinen
Schwestern von Bärbl. Aber es war niemand zu sehen. Auf
einmal läuft Bärbl ins Gebüsch und ruft mir zu: „Kommen Sie
doch und sehen Sie, was das für eine Frau ist!" Ich lief schnell
hin, konnte aber niemand erblicken. Bärbl bleibt auf einmal
stehen und redet mit jemand, den ich nicht sehen kann: „Wer
sind Sie eigentlich? Woher wissen Sie das? Das verstehe ich
nicht." Wir begreifen allmählich den ganzen Zusammenhang,
daß Bärbl eine Vision habe.
Die Frau verschwindet wieder und Bärbl kehrt zu ihrer
Arbeit zurück. Noch zweimal wird sie gerufen und redet mit
der Erscheinung. Sie sagt wieder: „Wer sind Sie denn? Woher
wissen Sie das? Das verstehe ich nicht. Ja, das war vor sechs
Jahren. So, das war am 13. Mai 1940, am Pfingstmontag.
Woher sind Sie denn, und woher wissen Sie das alles?" Dann
verschwindet die Erscheinung. Bärbl ist der festen Meinung,
auch wir hätten die Frau gesehen und alles gehört. Als wir verneinen, ist sie ernstlich böse und meint: „Ich werde doch noch
wissen, was ich gesehen habe; ich habe doch meine gesunden
Sinne." Sie ist ganz empört, als wir behaupten, nichts gesehen
zu haben.
Als ich sie anderntags fragte, was die Frau gesagt habe, antwortete sie: „Es sind recht dunkle, unverständliche Sachen."
Dort, wo das meiste Vertrauen ist und wo man die Menschen lehrt, daß ich alles kann, werde ich den Frieden verbreiten. Dann, wenn alle Menschen an meine Macht glauben,
wird Friede sein. Ich bin das Zeichen des lebendigen Gottes.
Ich drücke mein Zeichen meinen Kindern auf die Stirne. Der
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„Erste Vision am Donnerstag, den 25. April 1.946

Stern wird das Zeichen verfolgen. Mein Zeichen aber wird
den Stern besiegen.
Auf die Frage, wer sie denn sei, erhielt sie die Antwort:
„Wenn ich den Schleier nicht hätte, würdest du mich kennen.
Beim Weggehen sagte sie noch: „Der Friede sei mit euch und
mit allen, die hier beten."
Darauf sagte ich zu Bärbl: • „Sehen Sie nun, das ist das
begehrte Zeichen; jetzt weiß ich gewiß, daß hier die Kapelle
stehen wird." Dann fragte ich Bärbl: „Wer ist denn die Frau
gewesen?" Sie sagte, sie wisse es nicht. Es sei dieselbe Frau,
die sie schon im Jahre 1940, am 13. Mai, getroffen habe, als sie
in den Wald ging. Damals habe sie ihr den sogenannten
Immaculata-Rosenkranz gezeigt. Ich fragte, was das für ein
Rosenkranz sei. Sie sagte: „Statt der bekannten Rosenkranzgesätzlein werden folgende Anrufungen gebetet: „Durch
Deine unbefleckte Empfängnis rette ..., schütze, ... leite ...,
heilige ... regiere unser Vaterland!" Statt „Vaterland" könne
man auch eine andere Meinung einfügen. Ich sagte nun: „Die
Frau ist niemand anderer als die Muttergottes. Auf diese Auslegung hin war Bärbl außer sich und wollte dies unter keinen
Umständen gelten lassen, weil sie sich einer solchen Auszeichnung ganz unwürdig erachtete.

Zweite Vision am 25. Mai 1946
Am Morgen des 25. Mai wurde Bärbl vom Engel — ein solcher kam öfter zu ihr, besonders am Morgen und betete mit
ihr und sagte ihr Anliegen, für die sie beten sollte, er nannte
sich selbst den Engel der ,großen Gnadenvermittlerin' — aufgefordert, an diesem Tag nach Marienfried zu kommen. Sie
bat nach der heiligen Messe Anna, mitzukommen. Im Laufe
des Vormittags aber schickte sie ihr ein Brieflein des Inhalts,
sie gehe nicht nach Marienfried; denn sie halte alles für eine
schlimme Täuschung. Daraufhin mahnte ich sie eindringlich,
den Auftrag des Engels, dem sie bisher immer Folge geleistet
habe, zu erfüllen; sonst komme sie mit sich selbst in unheilvollen Widerspruch. Durch meine ernste Mahnung ließ sie sich
endlich schweren Herzens dazu bewegen.
Nach fünf Uhr (nachmittags) gingen beide hinaus. Sie
schmückten den Bildstock mit Blumen und beteten eine Zeitlang. Als ihr (Bärbl) Vater dann mit dem Auto vorbeikam,
sagte sie zu Anna: „Komm, wir fahren heim!" Anna wollte
noch länger beten und so blieben sie. Auf einmal sah Bärbl
neben dem Baum den Engel, wie er mit dem Finger auf die
rechte Seite hinüberzeigte. Hier sah Bärbl wieder die geheimnisvolle Frau stehen. Sie erkannte in derselben Maria, die
Mutter des Herrn. Sie rief aus: „Maria!" Die Erscheinung fing
(dann) zu reden an:
„Ich bin die große Gnadenvermittlerin. Wie die Welt nur
durch das Opfer des Sohnes beim Vater Erbarmen finden
kann, so könnt ihr nur durch meine Fürbitte beim Sohn Erhörung finden. Christus ist deshalb so unbekannt, weil ich nicht
bekannt bin. Deshalb goß der Vater seine Zornesschale über
die Völker aus, weil sie seinen Sohn verstoßen haben. Die
Welt wurde meinem unbefleckten Herzen geweiht, aber die
Weihe ist vielen zur furchtbaren Verantwortung geworden.
Ich verlange, daß die Welt die Weihe lebt. Habt restloses Vertrauen auf mein Unbeflecktes Herz. Glaubt, daß ich beim
Sohn alles kann. Setzt an die Stelle eurer sündigen Herzen
mein Unbeflecktes Herz, dann werde ich es sein, die die Kraft
Gottes anzieht und die Liebe des Vaters wird Christus neu in
euch zur Vollendung bilden.
Erfüllt meine Bitte, damit Christus bald als Friedenskönig
herrschen kann. Die Welt muß den Zornesbecher bis zur
Neige trinken wegen der unzähligen Sünden, wodurch sein
Herz beleidigt wird. Der Stern des Abgrundes wird wütender
toben denn je und furchtbare Verwüstung anrichten, weil er
weiß, daß seine Zeit kurz ist und weil er sieht, daß sich schon

viele um mein Zeichen geschart haben. Über diese hat er
keine Macht, wenn er auch den Leib vieler töten wird. Aber
aus diesem für mich gebrachten Opfer erwächst meine
Macht, die restliche Schar zum Sieg für Christus zu führen.
Einige ließen sich mein Zeichen schon eindrücken und es
werden immer mehr werden. Euch, meinen Kindern, will ich
sagen: „Vergeßt in den blutigsten Tagen nicht, daß gerade
dieses Kreuz eine Gnade ist und dankt dem Vater immer wieder für diese Gnade! Betet und opfert für die Sünder! Opfert
euch selbst und euer Tun durch mich dem Vater auf! Stellt
euch restlos zu meiner Verfügung. Betet den Rosenkranz!
Betet nicht so sehr um äußere Güter! Es geht heute um mehr.
Erwartet auch keine Zeichen und Wunder. Ich will im Verborgenen wirken als die große Gnadenvermittlerin. Den Frieden der Herzen will ich euch vermitteln, wenn ihr meine Bitten erfüllt. Nur auf diesem Frieden wird sich der Friede der
Völker aufbauen können. Dann wird Christus als Friedenskönig über alle Völker herrschen.
Bärbl wendet (nach der Aufforderung: „Sorge, daß der
Welt mein Wille kund wird") ein: „Ich habe ein schlechtes
Gedächtnis und kann mir das nicht alles merken." Die
Erscheinung sagte ihr: „Du wirst es können."
Es wurde ihr auch ein Geheimnis anvertraut, das sie
bewahren muß. Zuletzt bekam sie noch den Auftrag, am Fest
des hl. Abtes Wilhelm wiederzukommen.
Hinsichtlich des erteilten Auftrages sprach die Erscheinung noch folgendes:
„Der Teufel wird nach außen solche Macht bekommen,
daß alle, die nicht fest in mir gegründet sind, sich täuschen lassen. Es wird eine Zeit kommen, da wirst du ganz allein stehen
und furchtbar verleumdet werden; denn der Teufel weiß die
Menschen (so) zu blenden, daß sich sogar die Besten täuschen
lassen. Aber du sollst alles auf das Vertrauen gründen. Überall, wo die Menschen nicht auf mein Unbeflecktes Herz vertrauen, hat der Teufel Macht. Wo aber die Menschen an die
Stelle ihrer sündigen Herzen mein Unbeflecktes Herz setzen,
hat er keine Macht. Er wird aber meine Kinder verfolgen. Sie
werden verachtet werden, aber er kann ihnen nichts anhaben."
Als Bestätigung für die Wirklichkeit der Erscheinung gab
sie Bärbl folgendes Kennzeichen: „Auf dem Weg von Pfaffenhofen nach Beuren ist ein Mann in größter Not, dem sollst du
helfen. Schicke ihn hierher, hier wird ihm geholfen werden."
Bärbl ging an die bezeichnete Stelle und fand einen Mann.
Er schien seiner Sprache nach ein Pole zu sein. Er sah ganz
verstört aus. Bärbl fragte ihn, wohin er gehe. (Er antwortete:)
„In den Wald." Er verbarg etwas unter seinem Gewand. Bärbl
fragte: „Was verbirgst du unter deinem Gewand?" Er (erwiderte): „Nichts!" Bärbl: „Du hast einen Strick!" „Es ist so
schwer, kannst du mir helfen?" „Ich kann dir nicht helfen,
aber ich führe dich an einen Ort, wo dir geholfen wird."
Sie führte ihn nach Marienfried. Er äußerte sich: „Ich weiß
gar nicht, was mit mir los ist, daß ich mich auf einmal so beeinflussen lasse." Er bleibt dann allein bei dem Bildstöckchen.
Am Abend fanden Mädchen, die zum Bildstöckchen kamen,
dort einen Strick hängen.
Zuerst hatte die Erscheinung eine ähnliche Gestalt wie am
25. April und behielt dieses einfache Aussehen bei, während
sie redete. Nach dem Gespräch faltete sie die Hände. Nun fing
der Engel, der dabei stand, an zu beten. Bärbl hat sich dieses
Gebet nicht merken können. Es hieß unter anderem: „Wirke
als Mutter der Gnaden, wirke als dreimal wunderbare Mutter,
dreimal wunderbare Gnaden, vertrauenswürdige Mutter. Du
große Gnadenvermittlerin. Bei diesem Gebet des Engels
wurde die Erscheinung wunderschön licht und hell, eine
Gestalt wie von lauter Licht und Strahlen gebildet. Einen ganz
eigenen Glanz hatten die Augen. Über ihrem Haupte waren
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Dem Auftrag der Erscheinung vom 25. Mai folgend, begaben wir uns — Bärbl, meine Schwester Anna und ich — abends
um halbsechs Uhr nach Marienfried. Auf dem Wege beteten
wir den Rosenkranz. Anna schmückte das Bild; dann standen
wir eine Zeitlang in stiller Betrachtung da. Auf einmal wollte
Bärbl wie das vorige Mal — einem Gefühl des Zweifels folgend — vorschnell und ohne (ersichtlichen) Grund weggehen.
Wir ließen sie nicht gehen und wirkten auf sie ein, noch zu
bleiben. Kaum hatten wir ausgesprochen, da sah sie die
Erscheinung wieder und rief aus: „Maria, wie bist Du schön!"
Nun hob die Erscheinung zu reden an:
„Ich bin die große Gnadenvermittlerin. Der Vater will, daß
die Welt diese Stellung seiner Dienerin anerkennt. Die Menschen müssen glauben, daß ich als dauernde Braut des Heiligen Geistes die getreue Vermittlerin aller Gnaden bin. Mein
Zeichen ist im Erscheinen; so will es Gott.
Nur meine Kinder erkennen es, weil es sich im Verborgenen zeigt, und geben dem Ewigen deswegen die Ehre. Meine
Macht kann ich der großen Welt heute noch nicht offenbaren.
Ich muß mich mit meinen Kindern zurückziehen. Im Verborgenen will ich Wunder an den Seelen wirken, bis die Zahl der
Opfer voll ist. An euch liegt es, die Tage der Dunkelheit abzukürzen. Euer Beten und Opfern wird das Bild des Tieres zertrümmern; dann kann ich mich aller Welt offenbaren zur
Ehre des Allmächtigen. Wählt euch mein Zeichen, damit der
Dreieinige bald von allen angebetet und geehrt werde. Betet
und opfert durch mich! Betet immer! Betet den Rosenkranz!
Erbittet euch alles durch mein Unbeflecktes Herz beim Vater.
Wenn es zu seiner Ehre gereicht, wird er es euch geben. Betet
den Immaculata-Rosenkranz, wie ich ihn dir gezeigt habe,
den gnadenreichen Rosenkranz! Verlangt durch ihn nicht
vergängliche Werte, sondern erbittet Gnade für einzelne Seelen, für eure Gemeinschaften, für die Völker, damit alle das
göttliche Herz lieben und ehren. Haltet den mir geweihten
Samstag so, wie ich es gewünscht habe. Die Apostel und Priester sollen sich mir besonders weihen, damit die großen
Opfer, die der Unerforschliche gerade von ihnen fordert,
zunehmen an Heiligkeit und Wert, wenn sie in meine Hände
gelegt werden.
Bringt mir viele Opfer! Macht euer Gebet zum Opfer! Seid
uneigennützig! Es geht heute darum, daß dem Ewigen Ehre
und Sühne wird. Wenn ihr euch restlos dafür einsetzt, will ich
für alles andere sorgen. Meinen Kindern will ich Kreuze aufladen, schwer und tief wie das Meer, weil ich sie in meinem
geopferten Sohn liebe. Ich bitte euch, seid bereit zum Kreuztragen, damit dem Dreieinigen bald die Ehre wird. Ich fordere, daß die Menschen meine Wünsche bald erfüllen, weil
dies der Wille des himmlischen Vaters ist, und weil es zu seiner größeren Ehre und Herrlichkeit heute und allezeit notwendig ist. Ein schreckliches Wehe verkündet der Herr
denen, die sich seinem Willen nicht unterwerfen wollen."
Sie sagt weiter, daß dies ihre Botschaft an die Welt sei, und

daß man die Menschen davon unterrichten müsse. Bärblfragte, wie sie das machen (solle). Die Erscheinung sagte, man
solle den Menschen sagen, daß sie eine neue Botschaft an die
Welt habe. Ich will, daß es die Menschen so erfahren, wie ich
es gesagt habe. Wort für Wort. Du kannst es dir merken.
Äußere Umstände und einzelnes müßten nicht gesagt werden. Es ginge nur darum, daß die Menschen ihren Willen
erfahren würden, der der Wille des Vaters sei.
Eine große Schar werde Anstoß daran nehmen; aber es sei
eine kleine Schar da, die werde es richtig verstehen und auswerten. Diese Schar habe ihre Stellung in der heutigen Zeit
erkannt und ihr viel Freude gemacht. In vielen Ländern hätte
diese Schar ihre Vertreter, und diese würden sorgen, daß ihre
Botschaft verbreitet werde. Viele aus dieser Schar hätten ihre
verborgenen Wunder schon sehen dürfen. Sie hätten erkannt,
daß sie die „Wunderbare Mutter" sei und gäben ihr unter diesem Titel die Ehre.
Es folgt ein längeres Zwiegespräch zwischen der Erscheinung und Bärbl, die allerlei Fragen stellte, die wir ihr aufgegeben hatten. Sie bat die Erscheinung um ein äußeres Zeichen
für die stattgefundene Erscheinung: „Ich habe schon viele
Zeichen gegeben und so oft zur Welt gesprochen, aber die
Menschen haben es nicht ernst genommen. Wegen der äußeren Zeichen kamen immer große Massen, denen es aber nicht
um das Wesentliche ging. Außere Zeichen würden vielen zur
Belastung gereichen, da sie nicht die Folgerungen (daraus)
ziehen würden.
Auf die Frage, ob hier eine Kapelle gebaut werden solle,
antwortete sie: „Ich habe euren Wunsch erfüllt, haltet ihr euer
Versprechen!"
Bärbl fragte (dann) wegen des Bildes, das in die Kapelle
soll. Sie wies auf das MTA-Bild nebenan und sagte, daß man
das Bild nehmen solle, weil sich auch hier eine Schar gesammelt hätte, welche unter diesem Bild schon viel gebetet und
geopfert hätte. Die Erscheinung sagte, daß sie diese Opfer
angenommen habe und sie wolle, daß noch viele unter dieses
Bild geführt würden. Wenn diese Schar anfinge, ihren Willen
zu erfüllen, dann werde sie von hier aus die ersten und größten Wunder wirken; immer dort, wo die Menschen zuerst ihre
Botschaft anerkennen und befolgen. Die Wunder würden
aber nur vor ihren Kindern sichtbar sein, weil sie sich im Verborgenen zeigten.
Die Erscheinung forderte Bärbl zum Beten auf. „Meine
Kinder müssen den Ewigen mehr loben und preisen und ihm
danken. Dafür hat er sie ja geschaffen zu seiner Ehre!" Für die
Sünder solle viel gebetet werden. Deshalb sollten sich viele
ihr zur Verfügung stellen, damit sie ihre Aufträge zum Beten
geben könnte. Es wären viele Seelen, die nur auf das Gebet
ihrer Kinder warteten. Sie sagte auch, daß man nach jedem
Rosenkranz die Anrufung zu ihr als Gnadenvermittlerin
beten solle.
Als die Erscheinung aufhörte zu sprechen, war plötzlich
eine große Schar um sie. Sie hatte weiße Gewänder an. Sie
kniete auf der Erde, verneigte sich tief und betete ein Preisgebet zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Der Engel forderte
Bärbl auf, es nachzubeten. Während wir bei der Zwiesprache
Bärbls mit der Erscheinung nichts vernahmen, sondern nur
gewahrten wie sie die Lippen bewegte, hörten wir sie das
Gebet deutlich und in fließendem Rhythmus sprechen. Es
lautete:
1. „Heil Dir, ewiger Herrscher, lebendiger Gott, allzeit
Gewesener, furchtbar gerechter Richter, immer gütiger,
barmherziger Vater. Dir werde neu und allezeit Anbetung,
Lobpreis, Ehre und Herrlichkeit durch deine sonnengehüllte
Tochter, unsere wunderbare Muter.
2. Heil Dir, geopferter Gottmensch, blutendes Lamm,
König des Friedens, Baum des Lebens, Du unser Haupt, Tor
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Strahlen dreifach übereinander, wie eine dreifache Krone.
Als der Engel sein Gebet beendet hatte, sprach er zu Bärbl
und Anna: „Kniet euch nieder! Die Gottesmutter will euch
segnen." Darauf erhob die Gottesmutter ihre Hand zum
Segen, den sie nach Art des Priesters gab, mit den Worten:
„Ich vermittle euch den Frieden Christi im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als sie segnete,
wurde sie durchsichtig wie Kristall. Bärbl war von dem
Glanze ganz geblendet und konnte nicht mehr hinschauen.
Als sie wieder aufschaute, war die Erscheinung verschwunden. Anna konnte von der Erscheinung weder etwas sehen
noch hören. Sie hatte nur die Fragen von Bärbl bei der Unterredung gehört.

Dritte Vision am Fest des hl. Abtes Wilhelm, 25. Juni 1946

zum Herzen des Vaters, ewig aus dem Lebenden Geborener,
in Ewigkeit mit dem Seienden herrschend! Dir werde neu und
allezeit Macht und Herrlichkeit und Größe und Anbetung
und Sühne lind Preis durch deine makellose Gebärerin,
unsere wunderbare Mutter.
3. Heil Dir, Geist des Ewigen, allzeit Heiligkeit Strömender, seit Ewigkeit wirkend in Gott! Du Feuerglut vom Vater
zum Sohn, Du brausender Sturm, der Du wehest Kraft und
Licht und Glut in die Glieder des ewigen Leibes, Du ewiger
Liebesbrand, gestaltender Gottesgeist in den Lebenden, Du
roter Feuerstrom vom Immerlebenden zu den Sterblichen!
Dir werde neu und in alle Ewigkeit Macht und Herrlichkeit
und Schönheit durch deine sternengekrönte Braut, unsere
wunderbare Mutter!"
Dann wurde Bärbl aufgefordert, mit der Erscheinung den
Immaculata-Rosenkranz zu beten. Diese betete nur das ,Ehre
sei dem Vater ...` ganz allein und das ‚Amen'.
Dabei verneigten sie und die Gestalten sich ganz tief. Nach
dem Rosenkranz breitete die Erscheinung die Hände zum
Gebet aus; dabei sprach sie zur Heiligsten Dreifaltigkeit ein
Gebet, das sich Bärbl nicht wörtlich merken konnte. Sie
betete für die Kirche, damit diese ihre Stellung anerkennen
und den Willen des Vaters achten möge. Sie bat den dreieinigen Gott, daß er die Kirche durch sie segnen und den Frieden
vermitteln möge. Während die Erscheinung betete, wurde sie
ganz hell und durchsichtig und strömte einen solchen Glanz
aus, daß Bärbl ihre Augen verhüllte. Der Glanz war ungleich
heller als der Glanz der Sonne. Zuletzt gab sie den Segen mit
dem Kreuzzeichen und verschwand.
Von den Visionen und den sie begleitenden Reden sahen
bzw. hörten meine Schwester und ich nichts, nicht einmal die
Fragen von Bärbl mit Ausnahme des Engelgebetes an die
Allerheiligste Dreifaltigkeit, das ich mitstenographierte und
auf diese Weise fast wörtlich überliefern kann. Wie bei der
zweiten Vision hat Bärbl die ihr persönlich geltenden Worte
und Mitteilungen für sich behalten. Damit wir keinen Einblick erhielten, durften wir nicht einmal ihre Fragen vernehmen. Wir sahen nur, wie sie ihre Lippen bewegte.
Bärbl steht im Alter von 22 Jahren. Ihre Frömmigkeit ist
echt und stark marianisch geprägt und abhold allem auffallenden Gebaren. Von Hysterie ist keine Rede. Es ist ihr peinlich,
wenn andere von ihr lobend sprechen oder hinter ihr etwas
Besonderes suchen. Sie will nicht auffallen, sondern im Hintergrund stehen. In ihre Glaubwürdigkeit setze ich keinen
Zweifel. Die im ersten Teil berichteten Offenbarungen sind
wörtliche Berichte, (so) wie sie vernommen wurden. Die im
zweiten Teil berichteten Vorgänge und Offenbarungen sind
nur sinngemäß (wiedergegeben).
Ich bekräftige, daß ich die mir (von Bärbl R.) überlieferten
Worte und Vorgänge nach bestem Wissen und Gewissen,
soweit ich sie recht verstanden habe, überliefere.
Pfaffenhofen/Roth, 6. Januar 1947
Martin Humpf, Pfarrer"
Damit war das Kerngeschehen von Marienfried beendet.
Am 1. Februar 1947 erhielt Bärbel am Pfarrhof eine Anstellung und wollte sich zur Seelsorgshelferin ausbilden lassen.
Bereits nach kurzer Zeit traten bisher nicht gekannte Schmerzen an den Füßen, dann an der (Herz-) Seite und bald auch an
den Händen auf. Die schmerzhaften Stellen brachen am 21.
Februar 1947 zum erstenmal auf und bluteten. Am Gründonnerstag traten erschreckende Angstzustände auf, die schließlich in einen bis zum frühen Karfreitagnachmittag dauernden
ekstatischen Zustand übergingen, dem ein langer todesähnlicher Schlaf bis zum Karsamstag einschließlich folgte. In der
Nacht zum Ostersonntag nahm Bärbl mystisch an der Auferstehung des Herrn teil. Sie weckte anschließend mitten in
der Nacht, noch außer sich vor Freude, die Bewohner des

Pfarrhofes, wo sie sich während der gesamten Zeit seit Gründonnerstag im Gästezimmer befunden hatte.
Auf einer Romfahrt im Heiligen Jahr 1950 kommt Bärbl
auch nach Assisi. In ihrer großen Sorge, mit den sichtbaren
Stigmen auf die Dauer aufzufallen und ihren Beruf als Katechetin nicht weiter ausführen zu können, wendet sie sich am
Grab des heiligen Vaters Franziskus vertrauensvoll an diesen
mit der Bitte, zu helfen, daß Gott ihr die Sichtbarkeit seiner
Zeichen wieder fortnehme; die mit den Stigmen verbundenen
Leiden wolle sie in aller Demut und im Vertrauen auf die
Hilfe der Gottesmuter weitertragen. Kurze Zeit nach dieser
Romreise — berichtete Anna Humpf —, als sie das erste Mal
wieder von München nach Pfaffenhofen kam, waren von den
Handstigmen Bärbls nur mehr die Narben zu sehen.
Aufgrund einer Weisung des Generalvikars mußte Bärbl
im Sommer 1948 ihre Stellung im Pfarramt aufgeben und auf
eine dringende „Bitte" den Ort verlassen. Sie ging zunächst
als Katechetin nach München, heiratete später einen Schönstätter und wurde Mutter von fünf Kindern. Sie lebt heute in
der Nähe von Pfaffenhofen.
Im ersten Halbjahr 1947 ordnete der damalige Bischof von
Augsburg, Dr. Humpfmüller, eine Untersuchung an. Am
Pfingstdienstag 1947 besuchte P. Heinrich Bleienstein SJ, Spiritual im Diözesanpriesterseminar zum HI. Hieronymus in
Dillingen, erstmals Pfarrer Humpf. Es stellte sich bald heraus,
daß P. Bleienstein eine Ein-Mann-Kommission darstellte.
Seine Untersuchungen dauerten, ohne daß P. Bleienstein zu
häufig in Marienfried zu sehen gewesen wäre, bis 1950. Der
Prüfungsbericht wurde bis heute nie dritten Personen zugänglich gemacht. Pfarrer Humpf hörte lediglich im Jahre 1950 aus
dem Generalvikariat mündlich, daß moralische Gewißheit
über eine übernatürliche Ursache der Vorgänge nicht zu
erreichen sei, und daß alle mit der Angelegenheit Marienfried
zusammenhängenden Ereignisse natürlich zu erklären
seien.1) Außer diesem in sich widersprüchlichen mündlichen
Bescheid sowie einem Redeverbot für Pfarrer Humpf tat sich
über viele Jahre nichts. Marienfried schien bis Anfang der
60er Jahre langsam einzuschlafen (wie 1876 Marpingen/
Saar). In dieser schweren Prüfung zeigten alle Beteiligten
durch ihre Unterwerfung eine echt kirchliche Haltung. Pfarrer Humpf wurde daher auch nicht aus Pfaffenhofen abberufen und durfte dort bis zu seiner Pensionierung wirken. Er leitet heute als Geistlicher Rat die Gebetsstätte Marienfried. In
der Zeit des scheinbaren Vergessenseins von Marienfried bis
etwa Mitte der 60er Jahre wurden aus dem Ort Pfaffenhofen
nicht weniger als 20 Personen zum Priester- oder Ordensstand
berufen.
Erst rund 20 Jahre nach Kriegsende beginnt das unter der
Asche des Vergessens glimmende Feuer von Marienfried wieder Leben zu bekommen. Marienfried beginnt die Zeit seiner
Entfaltung. Dieser Prozeß hält an.
Am 12. Juli 1974 ließ der derzeitige Bischof von Augsburg,
Dr. Josef Stimpfle, im Amtsblatt für die Diözese Augsburg ein
Dekret über Marienfried veröffentlichen, in dem es unter
anderem heißt:
1. Im Jahre 1944 versprach die Pfarrgemeinde 7911 Pfaffenhofen/Roth (bei Neu-Ulm), im Falle der Rettung des Ortes
aus Kriegsnot, eine Kapelle zu Ehren der Gottesmutter zu
errichten. Der Bau wurde am 14. Juli 1946 von der Kirchenverwaltung beschlossen und erhielt am 18. Mai 1947 mit oberhirtlicher Erlaubnis die kirchliche Segnung. Die in der
Kapelle seitdem gepflegte Marienverehrung wurde von den
Mitgliedern der Schönstattfamilie am Ort in deren Sinn gefördert ...
2. Am 28. Mai 1947 war von hier aus eine Untersuchung
der „Erscheinungen von Marienfried" bzw. der Botschaft von
Marienfried" eingeleitet worden. Das seit 1950 vorliegende
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Ergebnis und die späterhin gesammelten Beobachtungen
erlauben es nicht, den „Erscheinungen" oder der „Botschaft"
einen übernatürlichen Charakter zuzuerkennen. Noch weniger gestatten sie, für die darauf hinzielenden Andachtsformen
eine kirchenamtliche Gutheißung auszusprechen. Ein „Wunder", so wie es zum Echtheitsbeweis solcher Erscheinungen
verlangt werden müßte, ist niemals geschehen ..."
Im Jahre 1983 hat der Herr Bischof der Gebetsstätte
Marienfried die Ehre gegeben, im Rahmen des außerordentlichen Heiligen Jahres ein Gotteshaus zu sein, in dem der vollkommene Ablaß gewonnen werden konnte.
Es muß aber, um das Bild abzurunden, auch über drei
Angriffe auf Marienfried gesprochen werden. Im Jahre 1948
wurde die Seherin überfallen, entführt und gezwungen, an
einem Satanskult teilzunehmen. Am Vorabend des HerzJesu-Festes 1970 wurde der Tabernakel aufgebrochen, weggerissen und mitgenommen. Das Innere der Kapelle wurde
stark verwüstet, das ewige Licht gelöscht. Am 24. Jahrestag
der letzten Erscheinung, am 25. Juni 1970, konnte der erste
Täter dingfest gemacht werden. Kurz darauf wurden weitere
Mittäter gefaßt. Sie alle hatten nicht ohne „Hintergrund"
gehandelt. Im Jahre 1973 brannte die erst am 23. Juli 1972
durch Weihbischof Schmid, Augsburg, benedizierte hölzerne
Notkirche (zur Aufnahme der immer größer werdenden Pilgerströme) aufgrund Brandstiftung ab. -Die neue und derzeitige Notkirche wurde schon am 5. Oktober 1974, zusammen
mit dem Marienfriedhaus (Pilgerheim) von Bischof Stimpfle
persönlich eingeweiht unter großer Beteiligung von Pilgern
aus nah und fern.
Von seiten der kirchlichen Obrigkeit sind seit 1966 alle kirchlichen Einschränkungen der Anfangszeit aufgehoben worden.
Seit dem 13. September 1966 darf in der Kapelle zelebriert und
das Allerheiligste aufbewahrt werden. Von derselben Stelle
wurde auch die kirchliche Druckerlaubnis für den ImmaculataRosenkranz, den Hymnus an die Heiligste Dreifaltigkeit (27.
Oktober 1966) und für die „Botschaft von Marienfried" am 14.
Februar 1969 in der Schrift von Josef Künzli: „Ich bin das Zeichen", Seite 98-107, gegeben?) Mit der kirchlichen Druckerlaubnis wurde zwar nichts über die Übernatürlichkeit der Botschaft ausgesagt, doch stimmen damit die Inhalte mit der katholischen Glaubenswahrheit überein.
Im Jahre 1974 kam erstmals der damalige Bischof von
Fatima, Venancio Pereira, nach Marienfried. Er sagte in seiner Predigt u. a.: Marienfried und Fatima sind eng miteinander verbunden. Beide Orte haben die besondere Mission von
Gott, in Welt und Kirche der Menschheit den lang ersehnten
Frieden zu erlangen.
Das Heiligtum Marienfried bedeutet für mich eine Synthese der Marienverehrung unserer Zeit. Es gehört zu den
vollkommensten marianischen Heiligtümern der katholischen Kirche, wo die Gottesmutter so vielseitig verehrt wird.3)
Am 25. Juli 1976 kamen mit dem Regensburger Bischof Dr.
Rudolf Graber 12 000 Pilger nach Marienfried. Seitdem
wuchs die Zahl der in- und ausländischen Bischöfe an, die
Marienfried ihren Besuch abstatteten.
Zum Dreifaltigkeitsfest, am 25. Mai 1986, 40 Jahre nach
den auslösenden Ereignissen, hielt der Herausgeber der Zeitschrift „Theologisches", der Moraltheologe Msgr. Prof. Dr.
Johannes Bökmann, Bad Honnef-Rhöndorf, zwei sich durch
Klarheit und Ergriffenheit auszeichnende Predigten in
Marienfried zum Thema der Heiligsten Dreifaltigkeit. Am
Abend des gleichen Tages gegen 21.00 Uhr schenkte der
lebendige Gott der Offenbarung allen Pilgern zum Abschluß
des Einkehrtages und am Ende einer Lichterprozession mit
dem Immaculata-Rosenkranz ein rd. viertelstündiges, grandioses mystisches Sonnenschauspiel. Eine Augenzeugin
berichtete wie folgt darüber:
- M 47 -

„Ich sah eine sehr große hellgraue (fast weiße) Scheibe weit
vor den Wolken des Abendhimmels, die rechts etwas dunkler
war. Die dunkle Scheibe schien mir die Konturen von drei
Fingern zu haben. Man konnte ohne Schwierigkeiten in die
helle Scheibe schauen, die etwa 10 Meter über dem Erdboden
in Richtung Pfaffenhofen stand, dort, wo die Straße eine
leichte Krümmung macht. Plötzlich begann die Scheibe zu
rotieren, und es bildete sich um diese ein roter Rand, der
anfangs hell (rosa), dann dunkler wurde. Dieses Ereignis
dauerte etwa von 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr. Wann H. H. Geistl.
Rat Humpf hinzukam, weiß ich nicht, jedenfalls enthielt er
sich jeglicher Äußerung. Die Anwesenden sprachen alle aufgeregt und zugleich hocherfreut durcheinander, - endlich
stimmte jemand das Lied ,Großer Gott, wir loben Dich' an.
Langsam verschwand die Scheibe nach rückwärts bis hin zum
Abendhimmel und man sah dann nur noch die rote untergehende Sonne in normaler Größe und Entfernung."
Am 25. Juli 1987 besuchte der zuständige Augsburger
Bischof Dr. Josef Stimpfle Marienfried und feierte unter großer Anteilnahme der Marienfried-Gemeinde (ca. 3 000 Personen), die von nah und fern, selbst aus Frankreich, Österreich
und der Schweiz bei naßkaltem Schmuddelwetter herbeigeströmt war, auf der grünen Wiese im wörtlichsten Sinne das
heilige Meßopfer. Er setzte damit - gewollt oder ungewollt ein weiteres Zeichen seines Respektes vor den Ereignissen
von Marienfried und der Gnade des Glaubens, die an diesem
Ort nun schon seit über 40 Jahren fortwirkt.
Die Bedeutung der Botschaft von Marienfried wird zunehmend erfaßt werden, je mehr die geistige Auseinandersetzung
mit den Mächten der Finsternis als besonderes Phänomen
unserer Zeit von Priestern und Laien erkannt wird.
Die auf Petrus gegründete, heilige katholische und apostolische Kirche Jesu Christi hat dem lebendigen, drei-einigen
Gott für das große Gnadengeschenk zu danken, das Er ihr in
der Jungfrau Maria und durch ihre Botschaft von Marienfried
geschenkt hat und für die vielen großen Zeichen, die Er der
gesamten Menschheit durch die Allerseligste Jungfrau Maria,
das „große Zeichen" der Apokalypse gegeben hat und auch
nach 1946 an verschiedenen Stellen der Welt immer noch
gibt. Ihre Lichtgestalt legt Zeugnis vom lebendigen Gott ab,
von dem das Neue Testament sagt, daß Er „Licht ist" (1 Joh
1, 5) und „in unzugänglichem Licht wohnt" (1 Tim 6, 16). Wer
zur Unbefleckten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, der
Braut des Heiligen Geistes und Mutter der Kirche, seine
Zuflucht nimmt, sie vertrauensvoll anruft und kindlich verehrt wird mit ihr die Finsternis überwinden und „Licht im
Herrn" sein (Eph 5,8). Möge ihre Fürbitte dazu beitragen, daß
aus den Söhnen der Finsternis "Kinder des Lichtes" werden
(Joh 12, 36), die dem „unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott" die Ehre geben (1 Tim 1, 17) und die Großtaten dessen verkünden, der sein Volk „aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat" (1 Petr 2, 9).
M. Benedict schreibt: „Der Tag der ersten Erscheinung (in
Marienfried) war der Jahrestag der ersten Erscheinung
Mariens in Fatima. Durch Fatima wird bereits der große
Zusammenhang sichtbar, in den Marienfried hineingestellt
wird. Der Immaculata-Rosenkranz, den Maria als erste Gabe
und als erste Forderung nach Marienfried bringt, stellt in seinen Anrufungen die Beziehung zu Lourdes dar. Doch die
Dimension von Marienfried weist damit zugleich in die
Zukunft. In ihrer Unbefleckten Empfängnis zertritt Maria den
Kopf der Schlange. Ihre Unbefleckte Empfängnis, ihr einzigartiger Gnadenvorzug, ist für Maria nicht Selbstzweck. Sie
steht in dieser Gnadenfülle ganz im Dienste des Erlösungswerkes, im Dienste auch von uns allen".4)
Und er setzt weiter fort: „Die wahre Größe von Marienfried kann man nur im Lichte des Heiligen Geistes erfassen.
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Denn die Gnadenmittlerschaft Mariens ist Geheimnis des
Heiligen Geistes ... So wie der Geist Gottes uns den Sinn des
Evangeliums erschließt, so kann nur Er uns einführen in den
Sinn der Worte, die Maria uns sagt im Auftrag des Vaters.
Denn sie tut nichts aus eigener Vollmacht ... Sie, die sonnengehüllte Tochter des Vaters, die makellose Mutter des Sohnes, die sterngekrönte Braut des Heiligen Geistes bleibt
immer die demütige Magd des Herrn." Und dann schließt er
seine Betrachtung mit dem Ausdruck seiner Überzeugung:
„Maria ist getreu, und sie liebt ihre Kinder. Penn sie sind
erkauft um das kostbare Blut ihres göttlichen Sohnes. Maria
ist der Stern in unserem Leben. Wir sind nie verlassen, wenn
wir in jeder Not zu ihr flehen, in jeder Angst zu ihr gehen, in
jeder Ausweglosigkeit unter ihren Schutzmantel flüchten.
Niemals wird sie uns vergessen, sie, die Mutter aller Menschen, die Mutter der Kirche, die getreue Vermittlerin aller
Gnaden, Maria".5)

Anmerkungen
1) Eizereif, Das Zeichen des lebendigen Gottes, Christiana-Verlag Stein am
Rhein, S. 123 f.
2) Josef Franz Künzli, Die Erscheinung in Marienfried, Miriam-Verlag,
Jestetten, 6. A., S. 89.
3) Künzli, a. a. 0., S. 90 f.
4) M. Benedict, Betrachtung über das Geheimnis von Marienfried, MiriamVerlag, Jestetten.
5) M. Benedict, a. a. 0.

Wir empfehlen das neue Buch, das der Internationale
Mariologische Arbeitskreis Kevelaer aus Anlaß des Marianischen Jahres und zum Marianischen Weltkongreß in Kevelaer
veröffentlicht hat und das von Dr. German Rovira, Prof. Dr.
Joseph Schumacher und Prof. Dr. Johannes Stöhr verfaßt
wurde.

Maria im Geheimnis Christi und der Kirche
Ein Glaubensbuch
Mit einem Vorwort vom Bischof von Essen, Dr. Franz
Hengsbach, das wir hier veröffentlichen.
Bestellungen bei:
Verlag Johann Wilhelm Naumann
Juliuspromenade 64
8700 Würzburg
oder:
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V.
Kapellenplatz 35
4178 Kevelaer 1
Zum Geleit
Die Kirche sieht von Anfang an in Maria die Überwinderin
des Bösen. Sie ist die im Protoevangelium (Gen 3, 15) angekündigte Frau, aus der jener Eingeborene stammt, der der
alten Schlange (Off 12,9) den Kopf zertreten wird. Seit Justin
dem Märtyrer und Irenäus von Lyon wird in Anbindung an
einen Gedanken des hl. Apostels Paulus (z. B. Röm 5, 12)
Maria als die neue Eva bezeichnet.
Im Johannesevangelium (1, 12) wird uns gesagt, daß der
wahrhaft lebt, der glaubt, was der Sohn Gottes uns geoffenbart
hat. Zu solchem Glauben kommen wir, wenn wir das Wort
aufnehmen, wie die Gottesmutter es aufgenommen hat (Lk 1,
45; 11, 28). Dem Jünger des Herrn, dem der sterbende Christus stellvertretend für uns seine allerseligste Mutter anvertraute, sollen wir nachfolgen. Er ist uns ein Vorbild vor allem
in seiner Treue, die auch unter dem Kreuz durchhält, als alle
anderen Jünger geflohen sind.
Auf dem 17. Marianischen Weltkongreß im September
1987 in Kevelaer soll der Glaube an die universale geistige
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Mutterschaft der Gottesmutter betrachtet werden im Hinblick darauf, daß Maria für ihre Kinder sowohl Vorbild wie
auch Vermittlerin des Glaubens ist, wahrhaftig Mutter der
Glaubenden. Immer haben wir Gott zu danken für das Große
(Lk 1, 49) und Unermeßliche (Joh 19, 30), das er uns durch
seine Mutter geschenkt hat. Aber um recht danken zu können,
müssen wir uns der Huld und Liebe bewußt werden, die Gott
uns erwiesen hat. Das höchste Zeichen des Erbarmens Gottes,
die Gnade der Gotteskindschaft, müssen wir, die Glaubenden, immer besser zu erfassen und soweit wie möglich zu verstehen lernen. So gelangen wir auch in die geistliche Spur
Mariens, so kann sie uns Vorbild sein auch im Dank an den
Vater.
Auch dieses Dankenkönnen ist Gnade. Auch diese Gnade
wird uns Maria gewiß vermitteln. Je näher wir bei Maria sind,
je besser wir sie kennen, je mehr wir nach ihrem Vorbild
leben, um so tiefer werden wir in das Geheimnis des Erlösungswerkes eindringen. Sie ist die Frau, die Gott von Ewigkeit her geliebt und als Mutter seines menschgewordenen
Sohnes erwählt hat. Dieses heilsgeschichtliche Faktum ist das
Fundament unserer Verehrung der Gottesmutter.
Ein Buch über Maria muß von diesen Fakten ausgehen und
sie erläutern. Es muß uns die wahre Gestalt Mariens erkennbar
machen. Es muß uns sagen, was die Kirche uns nach der Offenbarung und der lebendigen Tradition der Kirche über die Gottesmutter lehrt. Und es muß uns zeigen, wie ein lebendiger Glaube,
der die Welt durch die Kultur der Liebe verwandelt, in Maria, in
der neuen Eva, seine Kraft erneuern kann.
Möge dieses Buch, das der Internationale Mariologische
Arbeitskreis Kevelaer (IMAK) aus Anlaß des Marianischen
Weltkongresses in Kevelaer herausgibt, diese Ziele fördern.
Möge die gebenedeite Gottesmutter allen Lesern des Buches
ihren mütterlichen Schutz und Beistand schenken.
Franz Hengsbach, Bischof von Essen
Wir empfehlen folgende Faltblätter, die vom IMAK aus
Anlaß des Marianischen Jahres herausgegeben wurden:

Im Marianischen Jahr eine gute Beichte
Das Faltblatt über die Beichte enthält einen Beichtspiegel
und Hinweise für eine gute Beichte, nebst einigen Bestimmungen hinsichtlich des Bußsakramentes aus dem CIC und
Mariengebete.

MATER ECCLESIAE
Marianischer Kalender
Der Marianische Kalender ist ein Verzeichnis nach Monaten der wichtigsten Marienfeste und Gedenktage nach verschiedenen Marienanrufungen, welche die Kirche in Ost und
im Westen begeht.
Bestellungen beim Internationalen Mariologischen
Arbeitskreis Kevelaer e. V.

Wenn wir uns heute versammelt haben, laßt uns sie bitten:
„Maria, Mutter Jesu, gib uns Dein Herz, so schön, so rein, so
unbefleckt, so voll liebender Demut, daß wir fähig werden,
Jesus im Brot des Lebens zu empfangen, ihn zu lieben, wie Du
ihn geliebt hast, und ihm zu dienen in der erschütternden Verkleidung der Ärmsten der Armen, so wie Du ihm gedient hast,
als Du im Haus Elisabeths warst."
Denkt daran: Dienjenige, die uns am meisten hilft, so zu lieben, wie Jesus uns liebt, ist unsere Liebe Frau, die Mutter Jesu.

Aus der Botschaft Mutter Teresas zur Eröffnung der Marianischen
Weltgebetstage der Jugend in Kevelaer am 19. 9. 1987.
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Die Marienampel des Heiligen Vaters
Zeichen der Sendung Mariens und der Vorbereitung der
Kirche mit Maria auf das Heilige Jahr 2000
Zur Eröffnung des Marianischen Jahres 1987 entzündete der
Heilige Vater als Zeichen für die Sendung Mariens und die Vorbereitung der Kirche mit Maria auf das Heilige Jahr 2000 eine
kostbare Marienampel. Sie konnte dank der großzügigen
Spende eines Marienverehrers, der dies auch anregte, vom
Generalsekretariat des Marianischen Weltkongresses in Kevelaer'dem Heiligen Vater dafür zur Verfügung gestellt werden. Er
stellte diese in feierlicher Form vor das Muttergottesbild Salus
Populi Romani. Die Marienampel des Heiligen Vaters brennt
nun jetzt für die Kirche in der Basilika Santa Maria Maggiore vor
dem erwähnten Bild bis zum Jahr 2000.
Mit der brennenden Marienampel sollen die Erwartungen
und Hoffnungen der Menschen, die der Mutter des Herrn
anvertraut sind, zu Gott steigen. Die Marienampel ist ein Zeichen der Liebe und der Verbundenheit aller Gläubigen untereinander im Gebet mit Maria, ein Zeichen der Gebetsgemeinschaft der ganzen Kirche mit dem Heiligen Vater. Möge sich
das Licht Mariens immer mehr in der Welt und in den Herzen
der Menschen ausbreiten. Möge der Herr uns gewähren, daß
die ganze Welt bis zum Jahr 2000 in das Licht Mariens eingetaucht sei. Das Licht der Marienampel symbolisiert dieses
Licht, das Licht Mariens, das Urbild unserer Sendung ist:
Licht der Welt zu sein. Dieses Licht wird in besonderer Weise
der Jugend anvertraut. Sie soll es aufnehmen und weitertragen, damit die ganze Welt erneuert werde in der Kraft des
Heiligen Geistes.
Pfarrgemeinden, Gruppen und Gemeinschaften, alle Familien und Jugendlichen, alle Gläubigen in der ganzen Welt sind
eingeladen eine solche Marienampel bei sich brennen zu lassen: Bewußt mit der Erneuerung im Geiste Mariens für sich
und seine Familie bzw. Gemeinschaft beginnen; als Zeichen
dieses Neuanfangs ein Marienlicht entzünden!
Marianampeln können bei IMAK bestellt werden, dem die
Verbreitung derselben anvertraut worden ist. Durch Ihre
Spenden können Sie uns ermöglichen, daß wir solche Marienampeln den wichtigsten Marienheiligtümern auf der ganzen
Erde zur Verfügung stellen könnten.
Spenden an: Internationaler Mariologischer Arbeitskreis
e. V., Postfach 257, 4178 Kevelaer 1.
Kto. 236 075 bei Verbandskasse Goch BLZ 322 500 50.
IMAK wird Ihnen eine Spendenquittung ausstellen, die sie
von der Steuer absetzen können.

„Als Jesus am Kreuze starb, vertraute seine Mutter seinem
Lieblingsjünger Johannes an. Das Evangelium erzählt uns,
daß der Jünger sie von dieser Stunde an in sein Haus aufnahm
(vgl. Joh 19, 27). Wie könnt ihr also besser dieses Marianische
Jahr feiern als wenn ihr Maria, die Mutter des Erlösers, in eure
Häuser aufnehmt! Dies bedeutet, ihren Glauben und ihre Jüngerschaft nachzuahmen; es bedeutet, sie in euren Familiengebeten gegenwärtig zu halten, vor allem beim Familienrosenkranz; es bedeutet, daß ihr euch ihr zuwendet und ihre Fürsprache um die Gnade der Bekehrung und Erneuerung erbittet; und daß ihr euch und eure Familien ihrer mütterlichen
Sorge anvertraut."

Ansprache des Heiligen Vaters in San Antonio (USA) am 13. 9.
1987.
„Liebe Brüder und Schwestern, nehmen wir den Rosenkranz
in die Hand, um Maria unsere Verehrung auszudrücken, von ihr
zu lernen, eifrige Jünger des göttlichen Meisters zu sein, und um
ihren himmlischen Beistand zu erflehen sowohl in unseren täglichen Nöten als auch in den großen Problemen, die die Kirche
und die ganze Menschheit bedrängen."

Ansprache des Heiligen Vaters zum Angelus in Rom am 25.10.
1987.

„Maria macht in unvergleichlicher Weise die Sendung der
Kirche offenbar. Sie zeigt uns mehr als jedes andere Geschöpf,
daß die Vollkommenheit der Liebe das einzige Ziel ist, worauf es
ankommt, der einzige Maßstab der Heiligkeit und der Weg zur
vollkommenen Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und
dem Heiligen Geist. Ihr Lebensstand war der eines Laien, und sie
ist gleichzeitig Mutter Gottes, die Mutter der Kirche und unsere
Mutter nach der Ordnung der Gnade.
Das Konzil schloß die Dogmatische Konstitution über die
Kirche mit einer Unterweisung über die selige Jungfrau ab.
Dadurch drückte das Konzil die Gefühle der Liebe und Verehrung aus, die die Kirche von altersher für Maria hegte. Laßt
uns, besonders während dieses Marianischen Jahres, das
gleiche Empfinden uns zu eigen machen und Maria bitten,
sich für uns bei ihrem Sohn zu verwenden zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit (vgl. Lumen gentium, 69)."

„Ich vertraue dir, jungfräuliche Mutter Gottes. Ich vertraue
dir das ganze heilige Gottesvolk, das pilgernde Gottesvolk an,
das dazu berufen ist, seiner christlichen Würde eingedenk zu
sein, berufen zur Bekehrung, berufen zum ewigen Leben.
Insbesondere vertraue ich dir die Familien an, in ihrem
Streben nach Heiligkeit, in ihrem Kampf gegen die Sünde, in
ihrer Berufung, lebendige Zellen im Leib Christi zu sein. Ich
bitte dich, segne alle Ehemänner und Ehefrauen, alle Väter
und Mütter, und stärke sie in ihrer hohen Berufung zur
menschlichen Liebe und zum Offensein für das Leben. Ich
vertraue dir die Kinder dieser Generation an und bitte dich,
bewahre sie in Unschuld, beschütze sie vor jedem Schaden
und Mißbrauch und laß sie in einer Welt des Friedens, der
Gerechtigkeit und der brüderlichen Liebe groß werden.
Ich vertraue dir alle Frauen der Kirche an, ihre echte
menschliche Förderung in der Welt und ihre immer vollere Teilnahme am Leben der Kirche gemäß dem Plan Gottes. Mögen sie
in dir, Maria, und in deiner Freiheit - die du seit jenem Augenblick hattest, in welchem dir durch deine Unbefleckte Empfängnis die höchste Befreiung zuteil wurde -, das Geheimnis erkennen, ihr Frausein in Erfüllung, Fortschritt und Liebe zu leben.
Deinem Schutz empfehle ich die jungen Menschen. Ich
bete, daß sie in deinem Sohn Jesus Christus den Sinn des
Lebens begreifen und ein tiefes Verständnis für ihre Berufung
zum Dienst an ihren Mitmenschen gewinnen; daß sie die tiefe
Erfüllung zuchtvoller Liebe entdecken und die Freude und
Stärke, die aus der christlichen Hoffnung kommt ...
Ich vertraue dir alle die an, die im großen Kampf des christlichen Lebens stehen, all jene, die trotz menschlicher Schwächen und wiederholtem Versagen sich bemühen, nach dem
Wort Gottes zu leben; all jene, die hinsichtlich der Wahrheit
im Unklaren und versucht sind, Böses gut und Dunkel Licht
zu nennen; all jene, die sich nach Wahrheit sehnen und nach
Hoffnung trachten ...
Ich bitte dich, das katholische Volk im Glauben und in der
Liebe zu stärken und im Gehorsam gegenüber den Geboten
Gottes sowie in der Treue zu den Sakramenten ...
Jungfräuliche Mutter Gottes, läutere ihre Liebe, erneuere
ihr Leben und bekehre sie unaufhörlich zum Evangelium deines Sohnes. Führe ihre Kinder mit all ihren christlichen und
nichtchristlichen Brüdern zum ewigen Leben, zur Ehre deines
Sohnes, Jesus Christus, der lebt und regiert mit dem Vater in
der Einheit des Heiligen Geistes in Ewigkeit.

Homilie des Hl. Vaters in San Francisco (USA), gehalten am
18. 9.1987.

Aus dem Weihegebet des Hl. Vaters in Los Angeles (USA) am
16. 9. 1987.
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Das Lehramt über Maria

DR. MEINOLF HABITZKY

Kontroverstheologische Bemerkungen
zum Epiphaniefest
(Bökmann) Die folgende lichtvoll-präzise, genau belegte Gegenüberstellung stammt aus dem Nachlaß des früheren Pfarrers in Roßlau (DDR), Dr. Meinolf Habitzky. Wir verdanken dem scharfsinnigen und theologisch kenntnisreichen Verfasser u. a. den bedeutenden
Artikel: Um das wahre Sein „in Christus" (Nr.141 Jan. 1982), den
wir in unserem Artikeldienst Nr.1 gesondert anbieten (Auslieferung:
Verlag Dietrich Emme, Wiesmeierweg 11, 8400 Regensburg).
Auch in der Form gewisser „Theologeleien" hat der vor einigen
Monaten verstorbene Theologe in geistvoll-lächelnder Manier Wahrheit und deren Entstellungen aufblitzen lassen. Wir danken auch seinem Bruder, Pft. Rochus Habitzky (Duisburg), der uns Wertvolles
aus dem Nachlaß überließ.

In seiner „Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften') sagt Edmund Schlink: „Wie die Trinitätslehre, so darf
auch die Zweinaturenlehre nicht abgesehen von der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium gelehrt werden. Der
dreieinige Gott und sein eingeborener, menschgewordener
Sohn ist allein in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ... zu erkennen."2) Weil die katholische Theologie diese
Unterscheidung, die Gesetz und Evangelium wie Himmel
und Erde voneinander trennt, nicht annimmt, „hatte sich in
der römischen Kirche die furchtbare Tatsache ergeben, daß
trotz Erhaltung der orthodoxen Trinitätslehre Gott nicht
mehr erkannt wurde, weil das Evangelium verlorengegangen
war. 3)
• Die Trennung, die der lutherischen Rechtfertigungslehre eigen ist, strahlt also aus auf die Trinitätslehre und Christologie. Dadurch wird aber eine Spaltung in die Begriffe der
Heiligen Schrift hineingetragen, die das Geheimnis der Person und des Werkes Christi deuten, z. B. in die Begriffe Ebenbild, Herrlichkeit, Abglanz. Selbst der Begriff der Inkarnation
wird auf Grund der Trennung, die in der lutherischen Rechtfertigungslehre statthat, aufgespalten. Daraus ergeben sich
Folgerungen nicht nur für die Dogmatik, sondern auch für die
schlichte Epiphaniepredigt, falls nicht durch eine glückliche
Inkonsequenz der Trennung und Aufspaltung der Begriffe,
die die liturgischen Texte des Epiphaniefests prägen, gewehrt
wird.

Die Inkarnation — ein einziger oder ein doppelter Vorgang?
Im katholischen Verständnis sind die Erschaffung der
Menschennatur Christi und die Menschwerdung des präexistenten Logos ein einziges Geschehen: „Christus in assumptione creatus est") — Christus ist in der Annahme geschaffen.
Die Menschennatur Christi erhält dadurch ihre Existenz, daß
sie von der Person des Logos angenommen wird.
• Für Martin Luther ist die Menschwerdung ein doppelter
Vorgang. Er sagt (1509) am Beginn seiner theologischen
Arbeit: „Christus ist gemacht nach dem Ebenbild (Nicht: ist
das Ebenbild!), hypostatisch, aber hinzugefügt zu ihr (nämlich
der Hypostase).1 In seiner letzten großen Disputation (1545)
sagt er: „In der Inkarnation wird eine Sache mit der anderen
kopuliert."6)
Aus diesem unterschiedlichen Verständnis der Inkarnation ergeben sich Folgerungen für die Ebenbildlichkeit Christi.
Nach katholischer Lehre ist auch der Mensch Jesus Christus das natürliche Ebenbild des Vaters. M. J. Scheeben sagt:
„Nun aber wollte Gott, daß die innere Mitteilung seiner Natur
und seines Wesens in ihrer Unendlichkeit auch nach außen
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hervorträte und sich fortsetze; ... so dehnte Gott das Verhältnis der natürlichen Vaterschaft, in dem er zu dem Sohne seines Schoßes steht, auch auf einen Menschen aus, indem er seinen Sohn nicht nur im Inneren seines Schoßes, sondern auch
nach außen in eine geschaffene menschliche Natur hineingebar. Er teilte sich nach außen in einem so hohen Maße, in
einer so geheimnisvollen Weise mit, daß er selbst in einem
Menschen sein natürliches Ebenbild schauen konnte ..."7)
• Zu den Schriftstellen Kol 1, 15; Heb 1,2 und Kor 4,6 sagt
Luther, daß Christus als zeitliches Wesen kein Ebenbild Gottes sein könne. Nur in Gott bestehe ein Ebenbild, das nicht
uns, sondern nur dem Vater leuchte:
„Das Bild der Herrlichkeit Gottes heißt nämlich Glanz
oder Widerschein Gottes, weil die Ähnlichkeit der Herrlichkeit Gottes, in der der Vater sich selbst erkennt, nicht uns, sondern Gott und sich selbst leuchtet ... und ,Ebenbild seines
Wesens' heißt nicht, daß er für uns das Ebenbild des Wesens
Gottes ist, sondern für Gott selbst.")
„Denn das göttliche Wesen ist ewig. Was aber anfängt zu
sein, ist zeitlich. Nu ist zeitlich und ewig Wesen gar unermeßlich ungleich, daß keins des anderen Ebenbilde gleich sein
kann, geschweige denn, daß es seines Wesens Ebenbilde sein
sollte.")

Folgerungen für das Glaubensverständnis
Ist nicht nur der präexistente Logos, sondern auch der
Menschgewordene das natürliche Ebenbild Gottes, so ergibt
sich, daß „das in ihm leuchtende Ebenbild des Vaters nicht
bloß dem geistigen Auge, sondern auch dem sinnlichen sichtbar wird".10) Nur so kann der neutestamentliche und religionswissenschaftliche Begriff einer „Epiphanie" gewahrt
werden. Obwohl der Glaube mit dem Hören beginnt, hat im Vollzug

des Glaubens das Sehen sein Recht.
• Daraus, daß der Menschgewordene nicht das Ebenbild
des Vaters ist, ergibt sich nach Luther: „In der Menschheit
(Christi) ist der verborgene (Gott) eingehüllt; sie ist seine Finsternis, worin er nicht gesehen, sondern nur gehört werden
kann.") Der Glaube beginnt nicht nur mit dem Hören, sondern verwirklicht sich auch nur im Hören. Das einzige Organ,

das der Glaubende besitzt, ist das Ohr.
Folgerungen für das Gnadenverständnis
Wenn die Heilige Schrift von der Herrlichkeit Gottes
spricht, die im Kosmos oder in Christus sichtbar geworden ist,
dann meint sie eine paradoxe Sichtbarkeit. Paradox deshalb,
weil Sichtbarkeit nicht heißt: jedem platten Sinn zugänglich.
Sichtbarkeit bedeutet vielmehr: Gott nimmt den Menschen
mit dessen ganzer Geist-Leiblichkeit in seine Herrlichkeit
hinein.
Daß Christi Ebenbildlichkeit uns sichtbar wird, heißt also,
daß seine Ebenbildlichkeit uns zuteil wird. „Wir sind nicht
bloße ... angenommene Mitgenossen der Herrlichkeit und
Hoheit, die dem ewigen Wort von Natur eignet, sondern auch
gewissermaßen ein Sohn des Vaters mit ihm und in ihm, und
gerade durch diese Einheit werden wir ihm auch ähnlich, konform in seiner Herrlichkeit."12)
• Wenn, wie Luther sagt, die Ebenbildlichkeit dem
Menschgewordenen nicht zukommt, so kann sie auch nicht
zum Erbe der Menschen werden. Dadurch, daß die Ebenbildlichkeit Christi „nicht uns leuchtet", wird der katholischen
Gnadenlehre wie der Mystik das Herzstück genommen: Die
rechtfertigende Gnade nimmt uns nicht in die Sohnschaft Christi
hinein; sie läßt uns aber auch seiner Herrlichkeit nicht innerlich konform werden. „Das Herzstück der Mystik, die unio
mystica, ist Luther eigentlich fremd."13)
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In seiner Arbeit über „Die Struktur der dogmatischen Aussage als ökumenisches Problem"14) machte E. Schlink folgende Aussage, die vielen ökumenischen Aktivitäten als
Grundlage dient, daß nämlich „in der Gestalt des Gebetes und
der Verkündigung weithin von denselben Inhalten - seien sie
christologischer oder anthropologischer, soteriologischer
oder ekklesiologischer Art - gemeinsam geredet werden kann,
über die gemeinsame dogmatische Aussage entweder nicht
oder doch in viel geringerem Maße möglich erscheinen."15)
Was das Gebet betrifft, so ist dieser Behauptung, noch bevor
sie gemacht wurde, von H. Asmussen widersprochen worden:
„Die streitenden Parteien der Reformationszeit waren einander ferner im Gebet als in der Dogmatik ... Die reflexiven
Formeln der Dogmatik scheiden Luther und Eck nicht so sehr
wie das verschiedene Beten."16) Was die Verkündigungbetrifft,
so zeigt die gebotene Gegenüberstellung, daß es auch hier
keine Einheit gibt, die größer wäre als die in der Dogmatik, —
es sei denn, man vergißt bei den liturgischen Texten des Epiphaniefestes die eigenen theologischen Voraussetzungen.
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2) A. a. 0. S. 78.
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13) In: Kerygma und Dogma III, Berlin 1959.
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WILHELM SCHAMONI

Wider den Wahn von der leeren Hölle
II. Die Heiligen und die Hölle

(Fortsetzung)

Ein Beispiel, wie man früher über die kleine Zahl der Auserwählten dachte.
Johannes Crasset

Von der kleinen Zahl der Auserwählten
Gott will alle Menschen selig machen. Er erleuchtet mit
seinem Lichte alle, die in die Welt kommen. Er versagt niemand seine Gnade. Er hat seinen Sohn des Heiles aller Sünder
wegen in den Tod gegeben. Er erklärt, daß er nicht den Tod
des Sünders wolle, sondern daß er sich bekehre. Nie verläßt er
den Menschen, wenn dieser ihn nicht zuerst verlassen hat. Er
sucht vom Morgen bis zum Abend Arbeiter in seinen Weinberg und gibt ihnen allen ihren Lohn.
• Woher kommt es nun, daß doch so wenige selig werden?
Daher kommt es, weil die Natur verderbt ist und einen überaus starken Hang zum Bösen hat. Daher, weil man ihr alles
gestattet und ihr keine Gewalt antut. Daher, weil man sich den
sinnlichen Lüsten hingibt, die das Herz verführen. Daher,
weil man blind den Lehren der Welt folgt, die den Lehren
Christi zuwider sind. Daher, weil man stets sündigt und nicht
Buße tut. Daher, weil man keine wahre Buße wirkt oder weil
man zu spät Buße wirkt und mit derselben wartet bis zum letzten Augenblick des Lebens. Daher, weil man zu sündigen
nicht aufhört, bis man nicht mehr sündigen kann. Daher, weil
man nur an die Erde und nicht an Gott denkt. Daher, weil man
Gottes Gebote nicht hält. Daher endlich, weil man stirbt wie
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man gelebt hat; und da die meisten Menschen ihr Leben in
der Sünde hinbringen, so ist es nicht zu verwundern, wenn sie
in der Sünde sterben.
Gott verachtet beim Tode jene, die ihn während ihres
Lebens verachtet haben. Selten läßt der Satan beim Tode die
Beute fahren, die er während des ganzen Lebens besessen hat.
Schwer entschlägt man sich in seinem Alter böser Gewohnheiten, die man in seiner Jugend angenommen hat. Jedermann nimmt die Laster seiner jüngeren Jahre mit sich ins
Grab; sie durchdringen das Mark seiner Gebeine und schlafen mit ihm unter der Asche. Was Wunder hiernach, wenn so
viele verdammt und so wenige selig werden!
Mein Gott und Vater! Erlaube mir, daß ich frage, was nach
meinem Tode aus mir werden wird? Werde ich selig, so werde
ich's durch deine Gnade; werde ich verdammt, so werde ich's
durch meine Bosheit. Was hättest du für mich tun können, das
du nicht wirklich getan hast? Hat mir die Gnade je ermangelt?
Steht es nicht bei mir, die heiligen Sakramente zu empfangen,
welche die zuverlässigen Mittel meines Heiles sind? Kann ich
nicht zu jeder Zeit für meine Sünden Buße tun, da du es mir zu
jeder Zeit befiehlst? Kann ich nicht tun, was so viele tun,
welche die nämlichen Schwachheiten haben wie ich? 0
Israel! spricht Gott, wenn du zugrunde gehst, so ist's deine
Schuld. Wenn du selig wirst, so geschieht es durch meine
Gnade und Erbarmung, die noch nie jemand ermangelt hat.

Worte der Heiligen Schrift
„0 Israel! Du hast dich selbst zugrunde gerichtet; deine
Hilfe aber steht allein bei mir" (Os 13, 9).
„Alle sind abgewichen, allesamt unnütz geworden; keiner
ist, der Gutes tue, auch -nicht einer" (Ps 13, 3).
„Die Heiligen sind von der Erde hinweg, und es ist kein
Aufrichtiger mehr unter den Menschen" (Mich 7, 2).
Von allen Heiligen könnte man sagen, was der hl. Franz
Xaver so oft gebetet hat: „Herr, gib mir Seelen, das andere
nimm."

1. Hl. Katharina von Genua (1447-1510)
Aus „Traktat über das Fejeuer", wiedergegeben aus W. Schamoni, „Kostbarkeiten", Paderborn 1957 (vergriffen), S. 136.
• Ich wünschte, ich könnte einen so gewaltigen Schrei hinausschreien, daß sich alle Menschen über die Erde hin entsetzten, um ihnen zu sagen: Ihr Unseligen, warum laßt ihr
euch von dieser Welt so blenden, daß ihr für einen so großen,
so entscheidenden Wendepunkt, wie ihr ihn im Tode finden
werdet, keine Vorkehrungen trefft? Ihr alle haltet euch für
gedeckt unter der Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, von
der ihr sagt, sie sei so groß; aber seht ihr nicht, daß gerade
diese unermeßliche Güte Gottes euch zum Gericht wird, da
ihr gegen den Willen eines so gütigen Herrn gehandelt habt?
Gerade seine Güte sollte euch verpflichten, in allem seinen
Willen zu tun, und sollte nicht in euch die Hoffnung wecken,
ihr dürftet Böses begehen; denn auch seine Gerechtigkeit
kann nicht ausgeschaltet werden und wird in irgendeiner
Weise vollkommen befriedigt werden müssen.

2. Theresia von Jesus (1515-1582)
(Leben, von ihr selbst geschrieben, Kap. 32)
1. Das Heil der Seelen
• Ich glaubte eines Tages, da ich eben im Gebete war,
plötzlich und ohne zu wissen wie, mit Leib und Seele in die
Hölle versetzt zu sein. Ich erkannte, daß mich der Herr den
Ort schauen lassen wollte, den die bösen Geister dort für mich
bereitet hatten und den ich durch meine Sünden verdient
hätte. Dies ging in kürzester Zeit vor sich.
Bei der Erinnerung daran kommen mir meine Leiden und
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Schmerzen und alles, was wir hienieden erdulden können,
wie nichts vor, und unsere Klagen erscheinen mir zum Teil
grundlos. Dieses Gesicht war eine der größten Gnaden, die
mir der Herr erwiesen hat. Es brachte mir dadurch so überaus
großen Nutzen, daß es mir sowohl die Furcht vor den Trübsalen und Widersprüchen dieses Lebens benahm, als auch mich
zu deren Ertragen stärkte und zum Danke gegen den Herrn
entflammte, der mich, wie ich wenigstens jetzt glaube, vor so
schrecklichen, ewigen Übeln errettet hat.
Nach der Enthüllung dieser und anderer großer und verborgener Dinge, die mir der Herr in seiner Güte sowohl von
der den Frommen bereiteten Glorie als auch von der Pein der
Bösen zeigen wollte, fragte ich mich, wie ich Buße tun könnte,
um ein so großes Übel zu fliehen und ein so erhabenes Gut zu
verdienen. Ich überlegte, was ich wohl für Gott tun könnte;
und es drängte sich mir der Gedanke auf, ich sollte vor allem
dem von Gott mir verliehenen Berufe zum Ordensstande
nachkommen und mit der größtmöglichen Vollkommenheit
meine Ordensregel halten.
Von diesem Gesichte rührt auch der außerordentliche
Schmerz her, den ich über so viele Seelen empfinde, die der
ewigen Verdammnis entgegengehen.
Wenn wir schon bei einem zeitlichen Leiden des Nächsten
so großes Mitleid fühlen, obwohl wir wissen, daß es einmal
ein Ende nimmt und nicht über dieses Leben hinausdauert, so
weiß ich nicht, wie wir ruhig zusehen können, daß der böse
Feind täglich so viele Seelen an sich zieht.

3. Theresia vom Kinde Jesu (1873-1897)
Die Liebe zog in mein Herz ein und mit ihr das Verlangen,
mich selbst für immer zu vergessen, und von da an war ich
glücklich.
An einem Sonntage, als ich am Ende der Messe mein
Gebetbuch schließen wollte, glitt ein Bild zwischen den Blättern hervor, das den Herrn am Kreuze darstellte, so daß eine
seiner göttlichen Hände blutend und durchbohrt sichtbar
wurde. Ich empfand ein ungekanntes, unaussprechliches Gefühl. Mein Herz verging vor Schmerz beim Anblick dieses
kostbaren Blutes, das zu Boden tropfte, ohne daß jemand
herzueilte, es aufzufangen; ich faßte den Entschluß, im Geiste
beständig am Fuße des Kreuzes zu verweilen, um diesen Himmelstau aufzunehmen und ihn dann über die Seelen auszugießen.
Von diesem Tage an klang das Wort des sterbenden Herrn:
"Mich dürstet!" beständig in meinem Herzen wieder und ent-

fachte darin ein heftiges, nie gekanntes Brennen. Ich wollte
dem Geliebten zu trinken geben; ich fühlte mich selbst von
dem Durste nach Seelen verzehrt und wollte um jeden -Preis
die Sünder den ewigen Flammen entreißen. Um meinen Eifer
zu bestärken, zeigte mir der göttliche Meister bald, daß mein
Verlangen ihm wohlgefällig sei.
• Ich hörte damals von einem großen Verbrecher namens
Pranzini, der. entsetzlicher Mordtaten wegen zum Tode verurteilt worden war und dessen Unbußfertigkeit die ewige Verdammnis für ihn befürchten ließ. Ich wollte dieses letzte und
unabänderliche Unglück verhindern. Um dies zu erreichen,
wandte ich alle erdenklichen geistlichen Hilfsmittel an; da ich
wußte, daß ich aus mir selber nichts vermochte, bot ich als
Lösepreis die unendlichen Verdienste des Herrn und die
Schätze der heiligen Kirche an.
Soll ich es sagen? Ich fühlte in meinem Herzen die Gewißheit, erhört zu werden. Um mir aber selbst Mut zu machen, an
der Rettung der Seelen weiterzuarbeiten, sprach ich dies
kindliche Gebet: "Mein Gott, ich bin ganz sicher, daß du dem
unglücklichen Pranzini verzeihen wirst; ich würde es selbst
dann noch glauben, wenn er nicht beichten und kein Zeichen
der Reue geben würde; so groß ist mein Vertrauen in deine
unendliche Barmherzigkeit. Aber er ist mein erster Sünder;
deshalb bitte ich dich nur um ein Zeichen der Reue zu meiner
Aufmunterung."
Mein Gebet wurde buchstäblich erhört. Papa erlaubte uns
niemals, die Zeitungen zu lesen; ich glaubte jedoch, keinen
Ungehorsam zu begehen, wenn ich jene Stellen nachschlug,
welche Pranzini betrafen. Am Tage nach seiner Hinrichtung
entfaltete ich hastig die Zeitung "La Croix", und was sehe ich?
Meine Tränen verrieten meine Bewegung, und ich war genötigt, zu fliehen. Pranzini hatte ohne Beichte, ohne Absolution
das Schaffot bestiegen; schon wurde er von den Scharfrichtern dem verhängnisvollen Brett zugeführt, als er sich plötzlich, einer inneren Eingebung gehorchend, umwendet, ein
Kruzifix ergreift, das ihm der Priester darreicht, und dreimal
seine heiligen Wunden küßt! ...
Ich hatte das erbetene Zeichen erhalten, ein wunderbares
Zeichen! War es nicht beim Anblick der Wunden des Herrn
und seines vergossenen göttlichen Blutes gewesen, daß der
Durst nach dem Heile der Seelen mein Herz erfaßt hatte? Ich
wollte ihnen dieses unbefleckte Blut zu trinken geben, um sie
von ihren Makeln zu reinigen; und die Lippen "meines ersten
Kindes" hefteten sich auf die göttlichen Wundmale! Welch
unvergleichliche Antwort!
• Seit dieser einzigartigen Gnade wuchs mein Verlangen,
die Seelen zu retten, von Tag zu Tag; es schien mir, als hörte
ich Jesus leise zu mir sagen, wie einst zur Samariterin: "Gib
mir zu trinken!" (Joh 4, 7). Es war ein wahrhaftiger Austausch
der Liebe; den Seelen gab ich das Blut des Herrn, und dem
Herrn bot ich eben diese Seelen an, erquickt mit dem Tau von
Golgotha; ich hoffte, seinen Durst so zu löschen; aber je mehr
ich ihm zu trinken gab, desto größer wurde der Durst meiner
armen kleinen Seele, und ich nahm diesen brennenden Durst
als köstliche Belohnung an.
Jesus hegt für uns eine so unbegreifliche, so zarte Liebe,
daß er nichts tun will, ohne uns mitwirken zu lassen. Der
Schöpfer der Welt wartet auf das Gebet einer armen kleinen
Seele, um eine Menge anderer zu retten, die gleich ihr um den
Preis seines Blutes erkauft sind.
Es ist nicht unser Beruf, draußen auf den Feldern des Hausherrn ernten zu gehen. Jesus sagte uns nicht: "Schaut herab
auf die Felder, erntet die Feldfrüchte ein"; unsere Sendung ist
noch erhabener. Die Worte unseres göttlichen Meisters lauten: "Hebet die Augen auf und seht ..." Seht die leeren Plätze
im Himmel; an euch ist es, sie zu füllen ... Ihr seid mein
Moses, der auf dem Berge betet; bittet mich um Arbeiter, und
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(Die Seelenburg, Kap. 1)
• Beim Anblick des Unterganges so vieler Seelen zerspringt mir das Herz. Aber das tibel soll nicht weiter greifen,
und ich möchte nicht täglich mehr Seelen zugrunde gehen
sehen. 0 meine Schwestern in Christo, helft mir doch vom
Herrn diese Gnade erflehen! Dazu hat er euch an diesem Orte
vereinigt; dies ist euer Beruf, das soll euer Geschäft und euer
Verlangen sein; dafür sollen eure Tränen fließen, dahin eure
Gebete zielen. Nicht weltliche Angelegenheiten sind es,
meine Schwestern, um die wir vor dem Herrn besorgt sein
müssen. Ich muß lachen, aber mich auch betrüben, wenn ich
sehe, mit welchen Anliegen man zu uns kommt, damit wir sie
im Gebete Gott empfehlen möchten; sogar um Einkünfte und
Geld sollen wir seine Majestät bitten, und zwar für Personen,
von denen ich wünschte, sie würden Gott um die Gnade bitten, dies alles mit Füßen treten zu können. Die Welt steht in
Flammen; man will Christus sozusagen aufs neue verurteilen:
Und wir sollten die Zeit mit Bitten um Dinge verbringen,
wodurch wir vielleicht, wenn Gott sie gewährte, Ursache
wären, daß eine Seele weniger in den Himmel käme? Nein,
meine Schwestern, jetzt ist keine Zeit, mit Gott über geringfügige Dinge zu verhandeln!

ich werde sie senden; ich warte nur auf ein Gebet, auf einen
Seufzer eures Herzens!
• Steht das Apostolat des Gebetes nicht, wenn man so
sagen darf, höher als das des Wortes? An uns ist es, Arbeiter
des Evangeliums heranzubilden, um Tausende von Seelen zu
retten, deren Mütter wir also werden. Worin also hätten wir
die Priester des Herrn zu beneiden?
In der kurzen Spanne, die uns bleibt, laß uns Seelen retten;
ich fühle, wie unser Bräutigam Seelen von uns verlangt, Priesterseelen vor allem ... Er will, daß ich Dir das sage.
Hienieden ist nur das eine notwendig; den Herrn lieben
und ihm Seelen gewinnen, damit er geliebt werde. Wir wollen
die Gelegenheiten, ihn zu erfreuen, eifersüchtig wahrnehmen
und ihm nichts verweigern. Er braucht so viel Liebe!
Seelen, Herr! Wir brauchen Seelen, besonders die von
Aposteln und Martyrern, damit wir durch sie die Menge der
armen Sünder mit deiner Liebe entflammen.

einem unglücklichen Zufall verdankt, wird ihm als freier,
nach Sinn suchender und verantwortlicher Person nicht
gerecht. Das wird auch durch keine Tatsachenbefunde
gedeckt! Hier betreiben Naturwissenschaftler jenseits ihres
Bereiches bereits eine falsche Philosophie. Soweit der Philo-

Evolutionismus und Christentum, CIVITAS Resultate Band 9.
Herausgegeben von Robert Spaemann, Reinhard Low und Peter Koslowski, 1986, IX, 152 Seiten, gebunden DM 38,—, Acta humaniora,
VCH Verlag, Weinheim. "
Das Buch ist der Niederschlag eines unter den Auspizien
von Kardinal J. Ratzinger 1985 in Rom abgehaltenen Symposiums zwischen Theologen und Philosophen. Es ging dabei
um ein Gespräch mit den Naturwissenschaften, um die Beziehung der Evolutionstheorie (= Entwicklungs- oder Abstammungslehre) zum christlichen Schöpfungsglauben, ohne daß
dabei etwas von der Substanz der Glaubenslehre preisgegeben wird. Die Stunde scheint für ein solches Gespräch günstig
zu sein. Die Weltanschauungskämpfe zur Zeit Galileis und
Darwins sind abgeflaut. An dem unglücklichen Verhältnis
zwischen der Kirche und Galilei vor rund 350 Jahren waren
beide Seiten schuld, da sie sich Grenzüberschreitungen leisteten. Heute weiß man, daß die Bibel das Schöpfungsgeheimnis
uns in einer bildhaften Sprache darstellt, die man nicht in
allem wörtlich zu nehmen braucht, und die Naturwissenschaftler sind sich in ihren klügsten Köpfen bewußt, daß sie
mit der Evolutionshypothese — die keinesfalls in allen Punkten gesichert ist — das Wie der Entwicklung verdeutlichen
können, aber über ihr Warum und Wozu kaum etwas zu sagen
haben. Biblischer Schöpfungsglaube und naturwissenschaftliche Evolutionstheorie, falls sich diese nicht zum „Evolutionismus" als Weltanschauung und Religionsersatz steigert,
müssen einander nicht in jeder Hinsicht widersprechen. Es ist
an der Zeit, daß die Theologen zu einem größeren Selbstbewußtsein finden und ihren Galileikomplex überwinden.
• Der Totalanspruch des philosophischen Erklärungsmodells Evolution, der geistig kulturelles Leben und selbst
das übernatürliche — wie Teilhard de Chardin — mit biologischen Kategorien ausdrücken will, ist abzuweisen. Zwischen
Darwins auf blinden Zufallsmutationen und einer sinnleeren
Selektion beruhendem Evolutionismus und der christlichen
Schöpfungslehre gibt es keine Vermittlung. Die Reduktion
des Menschen auf ein reines Lebewesen, das seine Existenz

soph R. Spaemann.
• R. Löw weist nach, daß die christliche Philosophie gar
nicht so statisch war, wie es ihr die Naturwissenschaftler vorwerfen. Der Entwicklungsgedanke war Augustinus und Thomas nicht fremd. Zweitens beweist er, daß das Auftreten von
etwas wirklich Neuem in der Natur (Leben und Geist) ohne
eine creatio continua (fortdauernde Schöpfung) nicht denkbar ist. Die Evolution schafft nur die Bedingungen, unter
denen dies möglich wird. Drittens macht er einsichtig, daß der
einzig gangbare Weg des Menschen zu einem richtigen Verhältnis zur Natur, sein ökologisches Verhalten, die Erinnerung an seine Mitgeschöpflichkeit ist.
• P. Koslowski setzt sich, mit der Soziobiologie R. Dawki ns
auseinander, die keinen Unterschied zwischen tierischer und
menschlicher Gesellschaft macht und in den Individuen nur
mehr programmierte Überlebensmaschinen ihrer egoistischen Gene sieht, deren einziger Zweck die Erhaltung des
Genpools ist. Der Mensch wird zu einem Kopierapparat
erniedrigt, der ihn nicht nur als Geistwesen, sondern auch als
gestalthaftes Lebewesen in kleinste Informationsstücke seiner
Chromosomen auflöst. Das besagt einen ontologischen
(seinshaften) Nihilismus. Schließlich läßt sich ohne entelechiales Prinzip, einer sich zielstrebig entfaltenden Artgestalt,
kein einziges Lebewesen als Individualtität begreifen. Als
Totaltheorie vom Urknall bis zur Industriegesellschaft hat der
evolutionstheoretische Monismus (Erklärung der Wirklichkeit aus einem Prinzip, meist dem materiellen) den Rahmen
einer wissenschaftlichen Hypothese gesprengt und ist zu
einem unbeweisbaren Glaubensmythos geworden.
• Der Theologe Leo Scheffczyk bemüht sich um eine Verhältnisbestimmung von Schöpfung und Evolution, welche die
Theologie in einer naturwissenschaftlich denkenden Epoche
nicht einfach ignorieren kann. Ohne seine Eigenbewegung
(evolutive Entfaltung) aufzugeben, bleibt das Geschöpf seinem schöpferischen Ursprung, der Urhebung seines Seins
durch den Schöpfergott, dauernd verbunden. Alle Kausalfaktoren, die in der Evolution zur Wirkung kommen, werden von
der Zielstrebigkeit (Teleologie) der Schöpfung umfaßt. So ist
der Schluß von dem in der Schöpfung „objektivierten Geist",
auf einen "subjektiven Geist" als Urheber möglich. Nur in
einer zielgerichteten Schöpfung erkennt das menschliche
Denken die Spuren Gottes (vgl. Röm 1, 20).
• Der Philosoph H. E. Hengstenberg unterscheidet scharf
zwischen einer "sauberen" Evolutionstheorie und dem Darwinschen Evolutionismus, der den Konditionalzusammenhang umdeutet. Er weist auf die Ausdrucksrelation als Urkategorie zur Auslegung der Schöpfung hin. Wie sich der Geist
des Menschen in seinem Leibe ausdrückt (anima forma corporis bei Thomas v. Aquin), so drückt sich in analoger Weise
der Schöpfergeist Gottes in einer "gestuften Schöpfung" aus.
Für die Evolution bedeutet das, daß Gott an dem weiterschafft, was er bisher geschaffen hat, indem er sich bereits vorhandener Formen zur Erschaffung neuer bedient. "In einem
bestimmten Kairos (entscheidenden Augenblick) gelangt eine
Lebensform in den Stand, daß sie einen neuen ,actus essendi`
(Seinsakt) vom Schöpfer empfangen kann" (S. 85). Diese Mitteilung erfolgt, ohne daß Gott besonders eingreift oder etwas
kausal verändert. "So entstehen im Laufe der Naturgeschichte
im paläontologischen Sinne immer neue Formen, unter Verwendung von Materialien und Bauprinzipien der voraufgegangenen Formen, eben das ist gestufte Schöpfung" (S. 85).
Durch die Ausdrucksrelation wird sowohl dem Schöpfer
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(Fortsetzung folgt)
Anmerkung
1) Aus: Johannes Crasset, Christliche Beherzigungen auf alle Tage des Jahres,
IV. Band, S. 97 ff, Landshut 1854. — Crasset, geb. 1618 zu Diepge, gest. 1692
zu Paris, Jesuit, war Professor der Philosophie, dann erfolgreicher Prediger,
bedeutender Seelenführer, Leiter der sehr wichtigen Marianischen Männerkongregationen in Paris, ein durch Gedanken wie durch Sprache gleich hervorragender aszetischer Schriftsteller und Missionsgeschichtler.

PROF. ALFRED PALKA

Evolutionismus und Christentum

(creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts) wie dem
Geschöpf ihre Eigenaktivität gelassen: Jener teilt den actus
essendi mit, den dieses vollzieht.
• P. Christoph Schönborn gibt einen Überblick über die
Schöpfungskatechese vom Frühchristentum bis in die Gegenwart, wobei er für die Zukunft folgende Schwerpunkte betont:
die Hingabe des Geschöpfes an den Schöpfer und einen ehrfürchtigen Umgang mit der Schöpfung, die Gott aus Liebe
geschaffen hat. Die Philosophie muß die Grenzen naturwissenschaftlicher Theorienbildung aufzeigen und auf die Ergänzungsbedürftigkeit einer auf blinde Zufallskausalität zurückgeführten Evolution (Darwinismus) hinweisen, weil wir
Lebensvorgänge ohne die Kategorie der Zweckmäßigkeit
(Teleologie) nicht verstehen können. Nur eine zielstrebig
gesteuerte Evolution (Orthogenese) läßt sich mit der Schöpfungslehre in Einklang bringen. Diesen Weg zur „Versöhnung" haben bereits die sogenannten „christlichen Darwinisten" eingeschlagen, auf die T. Lenoir im letzten Kapitel des
Buches hinweist.
Das Buch ist eine wahre Fundgrube für wissenschaftlich
Interessierte, die ein wenig in der naturphilosophischen und
theologischen Terminologie zu Hause sind.

Weiterführende Literatur
1) H. E. Hengstenberg, Evolution und Schöpfung, Eine Antwort auf den Evolutionismus Teilhard de Chardins, Anton Pustet Verlag, München 1963.
2) Robert Spaemann/Reirihard Löw, Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, Verlag Piper und Co, München 1981.
3) Alfred Locker, Hrsg. Evolution kritisch gesehen, Anton Pustet Verlag,
Salzburg-München 1983.
4) Wolfgang Kuhn, Stolpersteine des Darwinismus, Wunder der Schöpfung
in Wort und Bild 1, 2, factum — Taschenbuch Nr. 105 (1985), neue Auflage
1987, und Nr. 106 (1986), Schwengeler-Verlag, CH-9242 Berneck.
5) RESPONDEO-Heft Nr. 4: Walter Hoeres, Evolution und Geist. Der Neodarwinismus als Weltanschauung (über Verlag Josef Kral, Abensberg).

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr verehrter, lieber Herr Professor Dr. Bökmann!
Anbei übersende ich Ablichtung von einer Buchbesprechung im „literatur report 87, ein kritisches Buchmagazin des Verbandes katholischer Verleger und Buchhändler", verfaßt von der
derzeitigen Chefredakteurin.
Daß man dort inzwischen Häresien als progressiv versteht
und z. B. bei Boffjede Kritik aufhört, ist traurig, aber subjektiv
tolerabel. Dagegen verstößt pure Verleumdung gegen Grundprinzipien katholischer Journalistenarbeit. Niemals hat
„Theologisches" Hans Urs von Balthasar „geschmäht und
verdächtigt", wie Frau Plümmecke behauptet. Fundierte Kontroversen wurden in „Theologisches" so abgehandelt, daß die
Reverenz vor dem hervorragenden Hans Urs von Balthasar
nie verdeckt wurde. „Geschmäht und verdächtigt" -hat hier
nur Frau P. „Theologisches". Ich gebe Ihnen davon Kenntnis
zwecks Gegenvorstellung und bin damit einverstanden, daß
Sie sich auch in meinem Namen gegen eine so unsachliche
Buchbesprechung verwahren.
Mit herzlichem Gruß, in treuer Verbundenheit Ihr ergebener Werner Jungeblodt, Amtsgerichtsdir. i. R., Dortmund

Es handelt sich um die 54-Seiten-Streitschrift von H. U v. Balthasar „Kleiner Diskurs über die Hölle", in der der Verfasser kritischpolemisch auf unsere Artikelreihe betr. seine problematische Eschatologie Bezug nimmt. Dabei fällt auf daß er die zahlreichen Argumente, die Belege für entstellte Zitationen und unzulässige Auslegungen, die er glaubte zur Stütze seiner Aufstellungen verwenden zu können, nicht widerlegt, ja gar nicht aufgreift. In gewisser Hinsicht kann
man das verstehen. Daß er aber mit Ironie, Spott, Verächtlichmachung, ja übler Unterstellung glaubt arbeiten zu müssen (z. B. die
Abschnitte „Die Hölle für die andern" und „Freude an der Verdamm- 61
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nis , ist weder verständlich noch dem bedeutenden Theologen förderlich. V. B. geht so weit, der Hl. Schrift Widersprüchlichkeit anzukreiden; Augustinus verhängnisvolle Fehllehre und die Verteidiger der
klaren biblischen Lehre, der gesamten authentischen Tradition diffamierend „Infernalisten" zu nennen. Daß die o. a. Besprecherin offenbar weder unsere Artikel noch das von ihr gelobte Büchlein v. B.s
gelesen hat, zeigt, daß sie uns „Schmähungen" unterstellt, die v. B.
nur von ihm zugegangenen Leserbriefen aussagt. Eine Kontroverse
hat allerdings — auch wenn unter Niveau — ein Gutes: die Gedanken
vieler werden offenbar. (Bkm).
Sehr verehrter Herr Professor!
Schon seit langem wollte ich Ihnen aufrichtig danken für
alle gründliche theologische Unterrichtung, die „Theologisches" vermittelt. Eine besondere Anerkennung muß man
Ihnen zollen, weil Sie mit den gewählten Themen unentwegt
einer breiten Front Andersdenkender, wie Ihnen sicherlich
bekannt ist, Standpunkt zeigen.
Besonders in jüngerer Zeit bringen die Abhandlungen der
Herren Prof. Dr. Dörmann Dom Gerard OSB, Fr. W. Schilling von Canstatt u. a. eine klare Bereicherung wichtiger theologischer Problemstellungen unserer Tage.
Was zusätzlich manche Gläubige noch besonders beschäftigt, ist die Entwicklung unserer ehemals großen Liturgie, die,
so muß man mit tiefer Trauer feststellen, z. T. in ein eigenwilliges Gerede und Getue ausgeufert ist. Wenn man in diesem
Zusammenhang z. B. einmal zutreffende Dekrete das Tridentinum überprüft, muß man sich fragen, inwieweit konziliare
Dekrete noch Dauerwert und -bedeutung haben. Eine Frage,
die einer kritisch-fundierten fachmännischen Bearbeitung
durchaus wert wäre.
Indem ich Ihnen weiterhin zu Ihrer mutigen Bemühung
Gottes Segen wünsche, bin ich Ihr
Prälat H. Vobbe, Remagen
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
zu den Hypothesen von Origines, von Balthasar und Rahner bezüglich der Hölle, zwei Feststellungen: eine allgemeine
und eine spezifische. Die allgemeine: Es zeigt sich immer wieder in eklatanter Weise, daß auch die gescheitesten Theologen mit beiden Füssen fest in den Wolken stehen, wenn sie von der
eindeutigen Tradition der Kirche abweichen. Haben die beiden Schüler des hl. Ignatius nie gehört, daß dieser die Höllenpredigt als die wichtigste bezeichnet?
Die spezifische: Daß es eine ewige Strafe gibt, eine endgültige Verdammung ohne jede Möglichkeit von Berufung und
Erlaß, das ist ein so schrecklicher Gedanke, daß der menschliche Geist ihn einfach nicht akzeptieren will. Aber Christus
spricht so eindeutig und beharrt so oft auf dieser Wahrheit,
daß es nur zwei Möglichkeiten gibt: dem Sohn Gottes zu glauben oder nur den Menschen zu glauben. Wenn Adrienne von
Speyr auf Seite 7258 (!) ihrer Schriften die Frage, ob sich
jemand im Zustand der ewigen Verdammnis befinde weder
mit ja noch mit nein beantworten kann, so ist das eine recht
merkwürdige Visionärin. Die Botschaft von Fatima, d. h., was
Maria in Fatima gesagt hat, umfaßt 2 1/2 Schreibmaschinenseiten. Sowohl die Höllenvision der Kinder, als auch die deutenden Worte Marias hätten die Frage Balthasars eindeutig
beantwortet.
Mir scheint es, ernste Fragen passen nicht zu den gängigen
Marktbedürfnissen. Schon das Konzil hat offensichtlich zwei
Fehler begangen: einen psychologischen und eine theologischen.
Der psychologische: Man hat gemeint, indem man den Ansichten der Welt entgegenkomme und die positiven Wahrheiten
betone, das Schöne, das Erfreuliche, was man in den Worten
„Freude und Hoffnung" zusammenfassen kann, könnte man
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die Christen aktivieren und einen „Frühling" herbeiführen.
Das ist falsch. Um ein Volk zu aktivieren und mobilisieren,
muß man ihm bewußt machen, in welcher Gefahr es lebt.
Sogar eine Teresa v. Avila ist erst dann aus dem Schlaf der
Gerechten erwacht, als sie sah, welcher Platz in der Hölle auf
sie wartete! Im Evangelium gibt es kaum eine Aussage, die
nicht diesen Ernst offenbart: Gott und sein Reich suchen, das
ewige Leben gewinnen oder verlieren. Es gibt nur zwei Endstationen: Himmel und Hölle.
Der theologische Fehler: Im AT hat Gott durch Moses sein
Volk gesammelt, zur Freiheit geführt und ihm sein Gesetz
gegeben. Gott hat aber immer wieder Propheten senden müssen. Glück und Unglück des Volkes Gottes waren immer
davon abhängig, ob man auf die wahren oder auf die falschen Propheten gehört hat. Auch im Neuen Bund hat sich Gott der Propheten bedient, nämlich der Heiligen, um sein Volk zu führen. Ganz klar zeigt das die Vision von Innocenz III. bezüglich der Mission des hl. Franz v. Assisi. Oder eine Katharina v.
Siena, die den Papst Gregor XI. sozusagen am Gängelband
von Avignon nach Rom zurückführte.
So ließ Gott in Fatima durch Maria unter gewaltigen Zeichen
sagen, was er von den einzelnen Menschen und von den Völkern fordert. Wenn Gott so eindeutig seinen Willen kundtut,
muß auch ein Konzil das beachten, und es ist falsch, Hoffnungen zu setzen auf eigene Konzepte und Rezepte.*)
Mit freundlichen Grüßen
Benedikt Deplazes, München
*) „Wir haben einen Frühling erwartet und gekommen ist der Sturm" (Paul
VI.). Nun, was war das anderes als eine falsche Hoffnung? Ein Professor für
Pastoraltheologie: Die neue Entdeckung bei einer Tagung in Wien (ca. 1970):
Bisher habe man die Weisungen der Kirche verkündet und begründet. Jetzt
stelle man die Frage, ob diese Normen zu recht bestehen und wie sie sich
ändern lassen. Diese Technik ist nicht ganz neu (Gen 3,1). Seit Humanae vitae
ist diese „kopernikanische Wende" offensichtlich.

Ein Pfarrer schickte uns folgenden Hinweis, den wir seiner allgemeinen Bedeutung wegen hier bringen.
Sehr geehrter Herr Professor!
Die "Ministrantenpost — Die Zeitschrift für Ministranten,
Kinder- und Jugendchöre", herausgegeben von der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz,
Pf 32 05 20, Jugendhaus Düsseldorf, 4000 Düsseldorf 30,
wurde in der Ausgabe Nr. 10 Oktober 1987 von den Bischöfen
Dr. Karl Lehmann, Mainz, Dr. Franz Kamphaus, Limburg
und Dr. Oskar Saier, Freiburg, empfohlen.
In der Ausgabe Nr. 11 November 1987 sehe ich auf Seite
18-19 zwei Bildberichte ,Das Gespräch' mit Dieter Julius
Cronenberg (FDP) u. Otto Schilly (Grüne).
Ist den Herausgebern das Parteiprogramm der FDP und
Grünen im Hinblick auf § 218 STGB unbekannt oder was sollen diese politisierenden Machenschaften auf so plumpe
Weise bis hinein in unsere Sakristeien und auf unsere Orgelemporen?
Ich bitte Sie sehr herzlich, sich dieser Problematik doch
einmal in „Theologisches" anzunehmen.
Mit freundlichem Gruß
N. N.

die in vielen Kirchen ausliegt und einen großen Einfluß hat.
Wenn Drewermanns Fiktion in die Kirche hinein ungehindert wirken darf, hat dies Konsequenzen. Dann ist die
biblische Rede vom Sündenfall, der Schrei nach Erlösung, der
Bund mit JHWH, die Schlachtung des Passahlammes „für die
vielen", die Feier der Passion und Auferstehung Christi, die
Hoffnung auf sein Gericht, die priesterliche Vergebung der
Sünden, das Ringen um Bekehrung und Treue, die Wertschätzung der Jungfräulichkeit, das Blut der Martyrer, die Liturgie
aller Sakramente, ja das authentische „Gotteslob", der ganze
spezifisch katholische Lebensvollzug ein einziger „gigantischer Schwindel", eine Volksverdummung. Voltaire mit seinem Ekel vor solcher Kirche wäre rehabilitiert.
• Das kirchliche Amt kann jedenfalls nicht beides nebeneinander haben:
— sowohl die „aufgeklärte" Duldung von Theologen wie
Drewermann und Publikationen wie dem „C. i. G."
— als auch die apostolische Autorität in dieser Kirche und
die fromme Gefolgschaft der Kirchenmitglieder.
Anders gesagt: Wenn das kirchliche Leitungsamt seine
Verantwortung in dieser Sache nicht wahrnimmt, wäre damit
der absurde Zustand gegeben, daß
— die Zugehörigkeit zum Kirchensteuerverband „Katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland" einerseits
— und das biblisch-katholische Glauben, sakramentale
Leben und christliche Handeln andererseits
kaum noch Glaubensentscheidendes miteinander zu tun
hätten ...
• Vor einem nur scheinbaren Ausweg sei gewarnt. In den
letzten Jahren schien sich die Kirche in ihrem apostolischen
Amt durch Schweigen selber neu zu interpretieren, als könne
sie auch unabhängig von der Verteidigung des ganzen Glaubens der kirchlichen Überlieferung existieren, in welchem
eben die Sünde die Katastrophe, ihre Vergebung durch das
blutige und unblutige Opfer Christi heilsnotwendig, der
Kampf um die Reinheit und Treue — bis aufs Blut — selbstverständlich und das Ringen um die Heiligkeit der Zauber und
der geheime Sieg der Kirche war, vielmehr ist.
Man unterschätze die Anfechtung der „einfachen Laien"
nicht! Ich erhielt einen Brief, in dem auf Drewermanne. a. folgendermaßen reagiert wird:
„... Also nicht mehr das Böse unterdrücken, nicht mehr uns
selber beherrschen. Durch diese Unterdrückung wird so viel
Gift in uns gesammelt, daß dann nichts mehr wächst. Alles,
was in unserem Herzen lebt, verdient gelebt zu werden. Also
nicht zu bekämpfen, nicht auszurotten, dem Bösen nicht zu
widerstehen. Am Ende gibt es ja nicht mehr Gut und Böse....
So kann man die Sache auch drehen, das sind für mich neue
Gesichtspunkte. Und so etwas liegt in kath. Kirchen. Ich verzweifle fast, ich zweifle bald an Allem ..."
Gymn. Prof. Hans Gaus, Besigheim

Der o. g. Beitrag ist mit der Grundlage des katholischen
Selbstverständnisses und Lebens absolut unverträglich.
• Drewermann eliminiert die Deutung der Sünde als des
Übels und tödlichen Krebsgeschwürs, er diffamiert stattdessen den Kampf gegen die Sünde, er fordert die Anerkennung
auch der sündhaften Neigung als eines integrierenden
Bestandteiles des einen menschlichen Lebens.
Es ist die alte gnostische Häresie, hier aber als fromme Auslegung des Evangeliums in einer kath. Zeitschrift dargeboten,

Sehr geehrter Herr Professor,
zum ersten Mal in dieser Woche tat ich einen Blick in die
Beilage der „Offerten-Zeitung", des Titels „Theologisches",
auf die ich aufmerksam gemacht wurde durch unseren Herrn
Ortsgeistlichen — u. zum ersten Mal auch empfand ich eine
unsägliche Befreiung. Wovon? Von der Bedrücktheit u. der
beginnenden Unsicherheit in Dingen des r-kath. Glaubens, dem
ich von meinem Anfang an u. immer begeisterter angehöre.
Besonders aufschlußreich und, in meinem Fall wahrhaftig
beglückend fand ich den Artikel: „Ökumene katholischer
Vorleistungen" (Jahrg. 17, Nr. 11, Nov. 1987), der eine Fortsetzung in einer Reihe darstellt, u. der mich natürlich in seiner
Ganzheit interessieren würde.
Nur danken möchte ich Ihnen u. dem Verfasser dieses Artikels im besonderen für das „Aha"-Erlebnis, das mir dadurch
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Betr. Eugen Drewermann, Vom Unkraut im Weizen (2), in: Christ
in der Gegenwart 29/19. Juli 1987

wurde u. dafür, daß es in diesem unserem Irrgarten u. in der
Wirrnis der Ansichten noch Leute zu geben scheint, die
unverstellt und frei die Wahrheit sagen, auch wenn es vielen
Herrschaften nicht paßt. Diese Beilage hat mich auch in anderen Dingen beruhigt (z. B. über „Rahner"-Ansichten) u. in vielem — meine Augen wurden größer und größer vor Staunen,
das in reine Dankbarkeit überging. Endlich, endlich ...
dachte ich.
Ich wohne in einem Dorf, das ehemals erzkatholisch war,
es nicht mehr ist u. dementsprechend nach völlig freiheitlicher, liberaler Anschauung vorgeht. Da gibt es keine Hölle
mehr u. keine Demut. Nur eins haben sie alle: Zu viel Geld u.
zu wenig Demut. Und keinerlei Respekt vor dem Geheimnis.
Ich fühle mich neu gestärkt. Also doch das kleine Häuflein
der Treuen. Ich habe das Gefühl, dazu zu gehören.
Mit großer Dankbarkeit grüßt Sie sehr ergeben, Ihre
Dr. Kamilla Knopf, MA i. R., Universität Heidelberg
Sehr geehrter Herr Professor, lieber Mitbruder!
Beim Lesen Ihres Artikels in Theologisches (17, Nr. 11)
„Lauterste und geweihte Diskretion" bekenne ich die gleiche
Ergriffenheit, die unser Mitbruder Schamoni zum Ausdruck
brachte. Das Buch lag 1923 auf meinem ErstkommunionTisch.
Ich habe mich schon immer nach der Geschichtlichkeit des
Spillmann-Romans gefragt. Nun hatte ich im Jahr 1975 die
Gelegenheit, nach Aix en Provence zu kommen. Im Kreuzgang der Kirche St. Sauveur fand ich Wohnungen einer Priestergemeinschaft. Dort fragte ich nach einem Historiker, um
ihm die o. g. Frage zu stellen. Er verneinte glatt die Frage nach
einem Priester als Martyrer des Beichtsakramentes, der in der
Nähe von Aix um die Jahrhundertwende gelebt habe und im
Schwurgericht zu Aix zum Tode verurteilt worden sei. Zudem
ist das Dorf St. Victoir auf keiner Karte vorhanden. Es gibt in
der Nähe von Aix das sooft von Cesanne gemalte Gebirge St.
Victoire. Letzteres nehme ich als Gegenbeweis nicht so ernst,
es kann ja ein Deckname sein.
Jedenfalls würde mich die Faktizität des bei Spillman
Beschriebenen sehr interessieren.
Lieber Mitbruder, mögen Sie noch lange die Kraft besitzen, uns im Kampf gegen die Erosion unserer heiligen Kirche
unterstützen zu können.
Ihr Georg Schichtel, Pfr., Bad Homburg

Die o. a. Anfrage wurde an den Mitverfasser des SpillmannBuches, Herrn W. Goderski, weitergeleitet.
Sehr geehrter Herr Professor!
Seit mehreren Jahren beziehe ich Ihre Monatsschrift
„Offerten-Zeitung (Theologisches)", die ich nicht mehr missen möchte. Die Aufsätze geben Hinweise und Aufklärungen
zu verschiedenen Fragen, letzten Endes auch Trost in dieser
verwirrten Zeit. Besonders dankbar war ich für die Artikel
von Prof. Dr. Joh. Dörmann über das Dokument „Dialog u.
Mission" des Sekretariats für die Nichtchristen und über den
„Tag von Assisi". — Ich war schockiert und kann auch jetzt
noch den Papst nicht verstehen. — Auch ich habe den Brief v.
P. Otto Maier an Prof. Dörmann erhalten. In meinem Antwortschreiben an P. Maier habe ich die überzeugende Ansicht
von Prof. Dörmann vertreten. —
Ich grüße Sie herzlich und bin mit guten Wünschen
Ihr ergebener
Karl A. Hocke (Obl. OSB), Kaiserslautern

Sehr verehrter Herr Professor!
Wenigstens ganz kurz möchte ich mich bei Ihnen bedanken für den — ich meine einzigartigen — Artikel über unseren
verstorbene Kardinal Höffner. Eines haben Sie sicher bewußt
ausgelassen, was Sie als Kollege nicht gut erwähnen konnten,
seinen uneingeschränkten Dank an Professor Böckle bei dessen Emeritierung. Sie haben auch auf die Schwächen so lieb
hingewiesen, wie unser Kardinal es verdient hat, der niemandem wehe tun konnte. Herzlichen Dank dafür und für Ihre
ganze immense Arbeit, die Sie mit „Theologisches" leisten.
Ich meine, es gibt nichts Vergleichbares an Halt für uns Priester. Gott möge Ihnen weiter helfen, diesen Dienst zu leisten!
In Verehrung und Dankbarkeit, Ihr
Msgr. H. Valks, Seelsorgl. Beratungsstelle Köln

Und alle wissen es ...
Zum Töten
durch Abtreibung gehört:
1. Ein ungeborener Mensch, der nicht
geliebt, also unerwünscht ist.
2. Eine Frau, die sich zum Töten durch
Abtreibung entschließt.
3. Ein Mann, eine Freundin oder die Eltern, die „den
Stein ins Rollen bringen".
4. Ein Moralklima, das das Sozial-Probleme-lösen durch
Abtreibung moralisch deckt.
5. Ein Gesetz,
das das Töten durch Abtreibung legal und rechtens macht.
6. Eine Beratungsstelle, die nach Gesetz berät und die Frau
von „Gewissensbissen" befreit, indem ihr das Selbstbestimmungsrecht zur Tugend aufgedrängt wird.
7. Ein Arzt, der die Abtreibungstat gegen Honorar durchführt - den Eid des Hippokrates vergessend.
8. Eine Krankenkasse, die die „Leistung" und die Folgen
bezahlt, weil niemand um „Gotteslohn" einen Finger
krumm macht.
9. Eine Verbrennungsanlage, die alle Spuren beseitigt. Auf unseren Friedhöfen ist für getötete Ungeborene kein Fleckchen Erde freigehalten, damit
keine Zeugen und keine Mahner die Gewisen wecken können! Und keiner auf die
Idee kommt, für das nichtgeliebte,
ungeborene Kind und für die
Beteiligten zu beten.
Wer die Menschen ruinieren will,
braucht ihnen nur alles, alles zu erlauben!
Josef Müller — 7730 Villingen-Schzvenningen — Karl-Brachat-Weg 4

Kölner Priesterkreis
(Bökmann) Die nächste Zusammenkunft ist am Montag,
18.Januar 88, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock). Nach dem Gebet der
Vesper spricht Prälat Prof Dr. Gerhard Fittkau über:

Bischof Maximilian Kaller
Ein begnadeter Wegbereiter der kommenden Kirche.
Interessierte Priester, Diakone und Laien sind willkommen.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 14,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. — Postgirokonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.
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An alle katholischen Priester!
Größtmögliche Ehrfurcht bei der Heiligen Kommunion
Jesus Christus, der sich mit Gottheit und Menschheit im Allerheiligsten Altarssakrament hingibt und uns so seine Liebe bis zur Vollendung erweist, gebührt höchste Anbetung.
Deshalb hat sich unter Führung des Heiligen Geistes in der Kirche die Tradition herausgebildet, den Leib des Herrn durch den
Priester den an einer Kommunionbank knienden Gläubigen direkt in den Mund zu reichen. „Die Gottesdienstkongregation hat in
einem Schreiben vom 3. April 1985 auf Weisung des Hl. Vaters bekräftigt, daß der Apostolische Stuhl die traditionelle Art der Kommunionspendung (Mundkommunion) aufrecht erhält."
• Warum dürfen in Deutschland seit 1969 auch Laien mit ihren ungesalbten Händen den Unbegreiflichen angreifen, den Unfaßbaren anfassen? Weshalb empäfngt man Ihn nicht mehr kniend, sondern stehend? Wieso werden dem König der Könige und Herrn
der Herren bei uns plötzlich Ehrfurchtsbezeugungen vorenthalten, die über Jahrhunderte hinweg selbstverständlich waren? Wer hat
mit der schmerzlichen Spaltung innerhalb der katholischen Kirche bis hinein in die einzelne Gemeinde begonnen?
Unglaube, Untreue und Ungehorsam stehen am Anfang! Satan stachelte zum „Aufstand" an und verführte eine kleine Minderheit.
Sie war nicht mehr bereit, Gott die völlige Unterwerfung des Verstandes und Willens im Glauben zu erweisen und durch Gesten der
Anbetung und Ehrfurcht zu bezeugen. Einige innerlich bereits abgefallene Priester, die inzwischen längst ausgetreten und verheiratet sind, begannen in provokativem Verstoß gegen geltendes Kirchenrecht, die hl. Hostie auf die Hand zu legen.
Auch wir haben den Herrn nach dem spalterischen Ungehorsam bei der Kommunionspendung verleugnet. Die Laien haben sich
zu wenig engagiert und teilweise aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit die neue Art mitgemacht, die Hirten haben nachgegeben
und die Oberhirten haben in Rom auf eine Ausnahmegenehmigung gedrängt, um den Ungehorsam nachträglich zu sanktionieren.
Der durch Alter und Krankheit geschwächte Papst Paul VI. hat diese dann widerwillig und auf einzelne Länder beschränkt erteilt.
• Bereits wenige Jahre nach der Ausnahmegenehmigung mußte Papst Johannes Paul II. in seinem Schreiben "Über das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie" an alle Bischöfe der Welt beklagen: „Es werden aber Stimmen laut über Fälle von
bedauerlichem Mangel an Ehrfurcht vor den eucharistischen Gestalten, ein Mangel, der nicht nur die eines solchen Verhaltens schuldigen Personen belastet, sondern auch die Hirten der Kirche, die es vielleicht an Wachsamkeit über das Verhalten der Gläubigen
gegenüber der Eucharistie haben fehlen lassen."
In der Zwischenzeit hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Es muß ohne Übertreibung festgestellt werden, daß es noch niemals in
der Kirchengeschichte ein solches Ausmaß der Schändung des Allerheiligsten gegeben hat, wie seit Zulassung der Handkommunion.
Die im Vergleich zu früher um ein Vielfaches gestiegene Zahl und Schwere von nun viel leichter möglichen Sakrilegien zeigt, daß das
Experiment mit der Handkommunion gänzlich mißlungen ist und umgehend beendet werden muß, wenn wir uns nicht die Strafe
Gottes zuziehen wollen.
Die Handkommunion bringt den einfachen Gläubigen auch in Situationen, auf die er nicht vorbereitet ist und die man ihm nicht
zumuten darf, so etwa, wenn er noch kleinere oder größere Partikel auf seiner Hand vorfindet, nachdem er die hl. Hostie zum Mund
geführt hat. Nicht selten läßt man diese dann zu Boden fallen oder streift sie gar bewußt ab ...
• Die Liturgie sollte den Glauben nicht erschweren, sondern stärken. Von Katholiken hört man aber wegen der als ehrfurchtslos
empfundenen neuen Kommunionpraxis immer häufiger: „Wenn man uns die Hostie im Stehen wie ein gewöhnliches Stück Brot in
die Hand drückt, dann kann es sich doch auch nur um Brot handeln. Mit dem Herrn des Himmels und der Erde würde man doch
anders umgehen!" - Was man scheinbar in den Griff bekommt, meint man natürlich begreifen zu können. Es verliert das Mysterium
für jene, die nicht durch die Weihe den besonderen Beistand des Heiligen Geistes und durch eine langjährige Vorbereitung die spirituellen Grundlagen besitzen.
Ihnen „gibt" dann der sonntägliche Kirchgang „nichts mehr". Sie wissen nicht, warum sie überhaupt noch kommen und bleiben
schließlich zu Hause, wie inzwischen mehr als 80 0/0 der Katholiken in Deutschland. Wenn sie von Christus im Allerheiligsten Sakrament als dem wahren Weinstock getrennt sind, haben sie dann keine Kraft mehr für ein christliches Leben und verlieren Gott und sich
selbst.
• Die Art des Kommunionempfangs ist also keine liturgische Randfrage, sondern betrifft das Zentrum der Religion: die Haltung
des Menschen vor Gott. „Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade" (Jak 4,6). Er ist der Schöpfer,
wir sind seine Geschöpfe. Diese existentielle Grundsituation gebietet es, daß wir unsere Nichtigkeit vor Gott anerkennen und uns
Ihm, dem allein Heiligen, mit größtmöglicher Ehrfurcht nahen. Maßgebend ist also, was vor Gott würdig und recht und nicht, was für
uns Menschen angenehm und bequem ist.
Das Allerheiligste Sakrament ist schon seit jeher Stein des Anstoßes, der entscheidende Prüfstein des Glaubens bei der Scheidung
der Geister. Wie Christus in der Synagoge von Kapharnaum, so muß die Kirche hier felsenfest bleiben, auch wenn murrende jünger
weggehen. So verhält sich der Hl. Vater in Rom, wo er die Handkommunion ausdrücklich verboten hat. Sie wurde von ihm niemals
befürwortet, und er sähe es lieber heute als morgen, wenn die von seinem Vorgänger für einzelne Länder erteilten Ausnahmegenehmigungen dadurch gegenstandslos würden, daß die Gläubigen wieder zur traditionellen Art des Kommunionempfangs zurückkehren, wie das bei einigen Bewegungen schon der Fall ist.
• Als papsttreue katholische Laien fühlen wir uns im Gewissen verpflichtet, Sie um tatkräftige Unterstützung dieser Entwicklung
zu bitten, die auch der weltweiten Einheit innerhalb der katholischen Kirche und mit den orthodoxen Kirchen dient.
Bitte, legen Sie den Gläubigen dringend nahe, die kniende Mundkommunion zu wählen und weisen Sie Erstkommunikanten nur
in sie ein.
Bitte, beachten Sie, daß Laien als Kommunionhelfer nur „für eine echte Notlage" und nur in liturgischer Kleidung eingesetzt werden dürfen, und daß eine Notlage keinesfalls vorliegt, wenn der Gottesdienst - wie früher gewohnt - einige Minuten länger dauert, die
der besseren Vorbereitung und Danksagung dienen können.
Bitte, spenden Sie die Heilige Kommunion nur an der Kommunionbank und lassen Sie eine solche erforderlichenfalls wieder aufstellen. Nur so kann die vom Hl. Vater gegebene Anweisung, daß die traditionelle Art des Kommunionempfangs wie bisher möglich
sein muß, auch praktisch in würdiger Weise befolgt werden. Die Kommunionbank ermöglicht geistige Sammlung, gibt körperlichen
Halt und hat sich in Jahrhunderten bewährt. Viele von jenen, die zur Zeit noch die stehende Handkommunion trotz schlechten
Gewissens wählen, tun dies nur wegen der praktischen Schwierigkeiten bei fehlender Kommunionbank. Liturgiewissenschaftler können uns direkt betroffenen Laien doch nicht verbieten, vor Christus niederzuknien. Vor Ihm werden am Ende „alle im Himmel, auf
der Erde und unter der Erde die Knie beugen" (Phil 2, 10).

Sanctus - Eucharistische Bewegung zur Verherrlichung Gottes, 6,900 Heidelberg, Postfach 10 48 45
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Predigtgedanken zur Christmette
Süßer die Glocken nie klingen „als in der Heiligen
Nacht" könnte man singen, verkünden sie ja von der größten
Freude, die der Menschheit je zuteil geworden ist: „Heute ist
euch der Heiland geboren: Christus der Herr!" Zweitausend
Jahre wird sie schon verkündet und hat nichts an ihrer beglükkenden Größe eingebüßt. Allerdings kann sie nur jener in
ihrer ganzen Tiefe erfahren, der weiß, was Rettung aus Sünde
und Schuld bedeutet.
Dennoch befällt viele auch Traurigkeit in dieser
Nacht: Die Einsamen, die Leidenden, die am Leben Gescheiterten, die in Sünde Verstrickten. Viele denken in Wehmut an
ihre Kinderzeit, wo alles ganz anders war wie jetzt, da sie, wie
sie meinen, ins Abseits geraten sind und sie geben sich der
Trauer hin. All denen ruft Papst Leo in einer Weihnachtspredigt zu: „Laßt uns froh sein: Heute ist unser Retter geboren,
Traurigkeit hat keinen Raum am Geburtstag des Lebens, das
uns die Angst vor dem Sterben genommen hat und uns die
Freude über die verheißene Ewigkeit bringt.
Niemand ist von der Fröhlichkeit ausgeschlossen, denn alle
haben den gleichen Grund zur Freude, da unser Herr, der
Sünde und Tod vernichtet hat, keinen fand, der von Schuld
frei war. Deshalb kam er, um alle zu erlösen. Der Heilige
juble, weil ihm die Siegespalme winkt. Der Sünder freue sich,
weil er zur Versöhnung eingeladen ist." Und darf etwa der
Einsame traurig sein und verzagen, da doch Gott zu uns
gekommen und unser Bruder geworden ist, der Kreuz und
Leid mit uns trägt.
Jetzt gehen wir ihm entgegen und finden ihn in den
sakramentalen Gestalten am Altar, der ihm in der Wandlung
zur Krippe (Ort seiner Ankunft) und zur Opferstätte des Kreuzes zugleich wird: „Christ, der Retter ist da!" Auch dein Retter, dein Erlöser! Und wenn du in rechter Weise vorbereitet
bist, dann kann er auch in die Krippe deines Herzens gelegt

worden in der Kommunion, um dich zu bewahren zum ewigen Leben. Bei alldem laßt uns bedenken, was St. Bernhard
gesagt hat: „Wie hoch Gott dich einschätzt, magst du daran
erkennen, daß er für dich Mensch geworden ist."

Predigtgedanken zum Hochamt (3. Messe)
Hochfeierlich begann das Amt: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf seinen Schultern ruht die
Weltherrschaft!" (Eingangslied!). Das Gloria war der große
Jubel über Gottes Menschwerdung!
Verbum caro factum est! Das tiefste, unaussprechliche
Weihnachtsgeheimnis: Gottes Menschwerdung. Augustinus
ist überzeugt, daß es das größte Wunder ist, das je geschah,
größer als die Schöpfung ...
Und wozu geschah es ? Wozu kam Gottes Sohn in die
Welt? 1. Um uns durch die Frohbotschaft und sein Beispiel
den Weg zum Himmel zu zeigen. 2. Um uns zu erlösen am
Kreuze, denn nur als Mensch konnte er leiden und aufgrund
seiner Gottheit erlangte sein Kreuzesopfer unendlichen Sühnewert. (Beide Punkte erklären). In einem alten Weihnachtslied heißt es: „Bald wirst du groß, dann fließt dein Blut von
Golgotha herab, ans Kreuz schlägt dich der Menschen Wut,
dann legt man dich ins Grab!"
Am Altar kommt der menschgewordene Gottessohn zu uns.
Der Altar wird ihm zur Krippe und Opferstätte des Kreuzes zugleich. Nehmen wir ihn auf als unsern Heiland und Erlöser, damit
auch von uns gilt: „Denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht
Kinder Gottes zu werden" — und Erben des Himmels.

Nochmals sei erinnert an die Weiser-Bücher
als Weihnachtsgeschenke!
Siehe Anzeige in der Novembernummer! Es könnte mit der
Zustellung vor Weihnachten noch klappen, wenn Sie sofort
bestellen. Bestellungen an Pfr. G. Worat,sch, Cronheim 8,

8820 Gunzenhausen.

Unsere neuentwickelten Produkte
helfen Ihnen in Ihrer Kirche
Die zunehmende Verbesserung
der Tonwiedergabe im Wohnraum
des Hörers durch Rundfunk und
Fernsehen und die dadurch geformte Hörerwartung hat eine
nicht zu unterschätzende Kritik
für die Verständlichkeit bei den
Kirchenbesuchern hervorgerufen.

Kirchen, in denen man
angenehmer und besser
versteht, werden von den
Gläubigen stärker besucht.
Eigene Entwicklung und Herstellung von Mikrofonen, Steuerverstärkern mit elektronischen
Sonderschaltungen und Lautsprechern ermöglichen uns die Erstellung einer optimal auf den Raum

abgestimmten Mikrofon-Anlage
zum mühelosen Verstehen auch in
problematischen Kirchenräumen
(lange Naehallzeiten).
Nutzen Sie unser Wissen und
unsere Erfahrung aus über
25-jähriger Tätigkeit in Kirchen!
Rufen Sie an oder schreiben Sie,
unsere Spezialisten beraten Sie
gerne.
Kostenlos und unverbindlich
bauen wir auch eine Probeanlage

Steffens-Mikrofon-Anlagen
in über 4500 Kirchen

Sprechen Sie mit uns über den Neubau oder die Verbesserung einer
Mikrofonanlage, fordern Sie unverbindlich unsere Unterlagen an.

Coupon
Wir sind an einer Verbesserung der
bestehenden Anlage interessiert:
Wir planen den Neubau einer
Mikrofonanlage für Kirche oder
Pfarrsaal:
Wir suchen eine kleine tragbare
Anlage:
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen.
Name/Stempel:
Straße:
Ort:
Telefon:

teffens

EtektroAkustik

Bitte ausschneiden und einsenden an:

Steffens Elektro-Akustik,
c\I
Mathias-Brüggen-Straße 83,
5000 Köln 30, Tel. 02 21 / 59 10 95
41
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Termin-Poster

Neue Bücher
KALENDER FÜR 1988 vom Kyrios-Verlag, Freising

Groß und übersichtlich - für Ministranten und viele andere - heiß begehrt niemand vergißt mehr auf Mini-Dienste, Geburtstage oder Schulaufgaben macht sich gut in Sakristei, Jugendraum und Kinderzimmer; DM 1,50.
Bitte Ministrantenkalender und Poster zusammen bestellen!

Vom Advent zum Advent. Wegweiser durch das katholische Kirchenjahr

Theresien-Kalender 1988

(vom 29. 11. 1987 bis 26. 11. 1988), herausgegeben von Josef Gülden. 59 Bildtafeln, davon 12 vierfarbig und farbiges Deckblatt, Format 19 x 24 cm, Spiralheftung, DM 13.90, Staffelpreise.
Bekannte und unbekannte Kunstwerke aus der DDR werden ergänzt mit
Bildern alter und moderner Kunst aus verschiedenen Ländern, überwiegend
aus den Ostblockstaaten, die uns nur schwer zugänglich sind.
Den Bildern sind kunsthistorische Einleitungen beigegeben und Texte, die
zur Meditation führen. - Ein Kalender, sowohl für Kunstliebhaber wie für
jeden, der von einem Kunstwerk zu einer religiösen Aussage geführt werden
will.

Theresien-Kalender 1988. 96 Seiten mit farbigem Umschlagbild und vielen
Abbildungen, Verlag der Schulbrüder, Karlsruhe. DM 7,40.
Nicht nur die große Familie der Theresien-Verehrer findet im TheresienKalender 1988 viel Neues und gute Anregungen für die persönliche Weiterbeschäftigung mit der „kleinen Heiligen' von Lisieux und ihrer höchst zeitgemäßen Spiritualität. Jeder, der diesen Kalender zur Hand nimmt, wird sich an
vielseitiger und interessanter Kalenderkost erfreuen. Eine bunte Palette ausgesuchter Sachinformationen, unterhaltsamer Kalendergeschichten und
reichhaltiges Bildmaterial machen den Kalender zu einem willkommenen
Wegweiser durch das Jahr.
Theresia ersteht als Mensch und Heilige, wie sie wirklich war. Die Reihe
„Theresienkirchen in deutschen Landen" wird mit der Darstellung von weiteren zwölf Pfarrkirchen fortgesetzt, die der Heiligen von Lisieux geweiht sind.

Meitinger Scherenschnitt-Kalender
20 Scherenschnittkarten von M. Dorothea Brockmann OSB mit Blumen- und
Tiermotiven. Format 16 x 15 cm, DM 8,20, Staffelpreise.
Aus dem Nachlaß der verstorbenen Benediktinerin Schwester M. Dorothea
Brockmann wurden für den Kalender 20 Motive ausgewählt. Gute Beobachtungsgabe und künstlerische Gestaltung zeichnen diese Scherenschnitte aus.
Für die vielen Freunde dieser alten und wieder neu entdeckten Kunst ist der
Kalender eine Fundgrube.

Liturgischer Tischkalender
Vom 1. Adventssonntag (29. 11. 1987) bis zum 8. 1. 1989 reicht dieser Kalender.
Format 16 x 23,5 cm, Spiralheftung, DM 21,--.
Für jede Woche zwei Seiten mit Raum für Eintragungen von Gottesdiensten
oder Terminvormerkungen, mit liturgischen Angaben und mit den Schriftstellen für die Lesungen in der Eucharistiefeier.
Meitinger Spruchkarten-Kalender Jahr des Herrn
24 zweifarbige, sorgfältig ausgewählte und geschmackvoll gestaltete Spruchkarten mit Postkartenlineatur auf der Rückseite. Format 10,5 x 22 cm, DM 8,20
- Staffelpreise.

Mein kleiner Kalender
12 Blätter mit grafisch gut gestalteten Texten, Format 10 x 10 cm, jedes Blatt
zweifarbig gedruckt, mit Angabe des Tagesheiligen und der kirchlichen Festtage. Raum für kurze Terminvormerkungen, DM 3,30 - Staffelpreise.
Dieser Kalender ist wegen des gefälligen Formats und wegen des günstigen
Preises ein ideales Geschenk für Mitarbeiter in Gruppen und Pfarrgemeinden

Meitinger Blumenkalender
13 vierfarbige zarte Blumen-Aquarelle, gezeichnet von Lisa Olschewski mit
Postkartenlineatur auf der Rückseite. Format 16 x 16 cm, DM 7,90 - Staffelpreise.
Dieser bezaubernde Jahresbegleiter ist eine kleine Kostbarkeit für Blumen
freunde und ein frohmachender Gruß für Kranke.

Prof. Dr. Ferdinand Holböck: „Wir haben den Messias gefunden!"
160 Seiten, 19 Photos, DM 17,-, Christiana-Verlag, Stein a. Rh.
Die Bekehrung Israels ist mit einer Verheißung verknüpft. Der größte Konvertit aus dem Judentum, Paulus von Tarsus, hat in seinem Brief an die Römer
versucht, den Schleier um diese Verheißung zu lüften: „Verstockung liegt auf
einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben; dann
wird ganz Israel gerettet werden ... Vom Evangelium her sind sie Feinde Gottes, und das um euretwillen; von ihrer Erwählung her sind sie von Gott geliebt,
und das um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung,
die Gott gewährt" (Röm 11, 25-28). Wer um diese Verheißung weiß, kann nur
mit Ehrfurcht nach diesem neuen Konvertitenbuch greifen. Ferdinand Holböck schildert uns darin, wie zwanzig Menschen aus dem Judentum den Messias gefunden haben,jeder auf seine Art, von Gott geführt, und wie sie dann wie
Nathanael mit Sicherheit erkannten, daß er der Messias ist. Jede dieser Konversionen ist - auch für den Leser - ein Geschenk der Gnade. Es begegnen uns
u. a.: Der Advokat und Bankier Alphons Ratisbonne, der in Rom eine Damaskusstunde erlebte und dann nach Jerusalem geführt wurde, Raissa Maritain,
die Frau des großen französischen Philosophen Jacques Maritain, Leonhard
Adler, der Erbauer des Flughafens Tempelhof in Berlin, Hildegard Burj an, die
erste Frau im österreichischen Nationalrat, Franz Werfel, der „Das Lied von
Bernadette" verfaßt hat, der Bestseller-Autor Andre Frossard, Jean-Marie
Lustiger, der Erzbischof von Paris und Freund des Papstes. Das Buch schließt
mit der berühmten Ansprache von Johannes Paul II. in der Synagoge von
Rom, womit der Heilige Vater ein neues Zeichen der Verständigung gesetzt
hat.
Victor J. Willi, „Im Namen des Teufels? Antwort auf Yallops Bestseller
„Im Namen Gottes?"
144 Seiten, 12 Photos, Paperback, DM 17,-, Christiana-Verlag, Stein a. Rh.

Paul Dreyfus: Schwester Emmanuelle
Im Dienste der Müllmenschen. Aus dem Französischen von Waltraud Liebich. 224 Seiten, 8 Seiten SW-Fotos, kartoniert, DM 29,80, Styria-Verlag,
Köln.
In den Elendsvierteln von Kairo lebt unter mehr als 40 000 Müllmenschen
eine fast 80jährige Klosterfrau, die die Not dieser Menschen gelindert hat. Ihr
Name: Schwester Emmanuelle.
Als eigenwillige junge Dame aus gutem Hause wird Marie Emmanuelle Cinquin von ihrem Orden auf die Sorbonne geschickt, um Philosophie, Theologie
und französische Literatur zu studieren. Sie wird Professorin und unterrichtet
in den Schulen des Ordens in Istanbul, Tunesien und Kairo die Kinder reicher
Eltern.
Mit 63 Jahren zieht sie zu den Müllsammlern, die in sechs Elendssiedlungen
auf den riesigen Müllhalden um Kairo hausen. Der Gestank ist unbeschreiblich, Hygieneeinrichtungen sind nicht vorhanden. Kinder raufen mit den
Schweinen um die besten Brocken.
Schwester Emmanuelle hat ein einfaches Rezept für ihr Tun: Sie liebt diese
Menschen und hilft ihnen, wo sie kann. Reisen in Europa und in den USA bringen Geld, Freunde aus aller Welt helfen. Es entsteht das Zentrum Salam und als
zweites jenes auf dem Berg Mokattam mit Kindergärten, Schulen, Werkstätten,
Nähschulen, Krankenhäusern und einfachen Ziegelbauten anstatt der Blechhütten. Im vorliegenden Buch hat sie einem Journalisten - ihrem Cousin Paul
Dreyfus - Rede und Antwort gestanden über ihr Leben, ihr Werk und ihr Denken.

Ministranten-Kalender '88
Thema: Wir alle sind Gemeinde. Jahrbuch für Meßdiener und Sängerknaben.
112 Seiten, reich illustriert, farb. Umschlag, kart., DM 4,50, Franz-Sales-Verlag, Eichstätt.
Aus dem Inhalt: Paulus-Worte für jeden Monat - Über das Vorlesen - Zamperl als Babysitter - Ameisen-Report - Leserwettbewerb 1987 - Wer war Paulus? - Vom Leben der ersten Christen - Radioaktive Strahlung? - So entsteht
der Mini-Kalender - Miguel aus Lateinamerika - Schon gewußt? - Für Dich Zum Nachdenken - Neue Gruppenspiele - Tolle Basteltips - 1300 Minis bei
Sankt Willibald - Ministrantengebete - Ein neuer Wettbewerb - Lustige Witze
- Knifflige Rätsel - Tolle Buchtips.
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Johannes Paul I., der „33-Tage-Papst", hatte außerordentliche Hoffnungen
geweckt. So war die Trauer nach seinem jähen Tod weltweit und das Entsetzen
ob der Behauptung, der lächelnde Papst sei vergiftet worden, besonders groß.
Der englische Journalist David A. Yallop sammelte alle Stimmen, die für einen
Gifttod sprachen, und gab fünfJahre später das Buch „Im Namen Gottes?" heraus. Willi weist in seinem Buch „Im Namen des Teufels?" nach, daß Yallops
Buch viele offensichtliche Mängel, Falscheinschätzungen, Fehlinformationen, Mißverständnisse und vorschnelle Schlußfolgerungen enthält. Bei der
Beweisführung stehen ihm Experten zur Seite. Georges Huber, der Verfasser
einer fundierten Luciani-Biographie, bringt unwiderlegbare Beweise für den
hart angeschlagenen Gesundheitszustand des Papstes und widerlegt Yallops
These, der Luciani-Papst sei gegen die Enzyklika Humanae vitae (über die
Geburtenkontrolle) seines Vorgängers Paul VI. gewesen, als aktenkundige
Fälschung. Willi konnte nicht auf alles eingehen, doch ist es ihm und seinen
Experten in entscheidenden Punkten gelungen, Yallops Buch als Kriminalknüller mit vielen Halbwahrheiten, Unterstellungen und Verleumdungen zu
entlarven.
Heinrich Petri (Hrsg.): Glaubensfibel für katholische Familien unserer

Tage
139 Seiten, Pappband DM 16,80, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg.
Seit dem 2. Vatikanischen Konzil gibt es einen Aufbruch in Kirche und
Theologie, der insbesondere die Kirchen der sogenannten Dritten Welt prägt.
Es gibt aber auch eine gewisse Unruhe und Unsicherheit, vor allem in den Kirchen Westeuropas. Daher ist es verständlich, daß schon seit Jahren der Ruf
nach Orientierung und Klarheit immer lauter wird. Tatsächlich sind inzwischen zahlreiche Werke erschienen, die der Klärung dienen, jedoch fehlte bisher dringend ein Buch, das den früheren Kleinen Katechismus ersetzen
könnte.
Diese Lücke wird nunmehr ausgefüllt durch die „neue Glaubensfibel für
katholische Familien unserer Tage". Sie bietet in einer knappen Form eine
Orientierung 1.) über die Grundwahrheiten unseres Glaubens, 2.) über Gottes
Weisungen zu einer guten Lebensführung, 3.) zu einem Leben aus der Kraft der
Sakramente, 4.) zu einer Mitfeier des Kirchenjahres und 5.) zum täglichen
Gebet.

