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Das Inhaltsverzeichnis „Theologisches" 1988 erscheint in
der Januarnummer 1989.

1. "Finsternis deckt alle Welt, dunkle Nacht alle Völker". So
sieht die Hl. Schrift die Ausgangslage des bleibenden Advents.
Ist er heute nicht besonders furchtbare Wirklichkeit? Mittel- und
Südamerika mit kaum lösbar erscheinenden gewaltigen Problemen; die in gewaltsamen, z. T. gewollten und geschürten Entwurzelungen entsetzlich verkommenden Stämme und Völker Afrikas; der kriegerisch-terroristisch-ideologisch-fanatisch-religiöse
Dauerhaß im Vorderen Orient mit den Völkern als blutigen
Opfern; das Dahinsiechen Indochinas; die Trostlosigkeiten der
Länder Kambodscha, Tibet, Afghanistan nach ungeheuerlich
barbarischen Genoziden. In Europa das Auseinanderbrechen
des künstlichen Vielvölkerstaats Jugoslawien; die Dörfervernichtung in Rumänien mit Minderheitenunterdrückung; die verzweifelte Lage Polens.
2. Überall - seltsam gleichzeitig - brechen indes die so lange
gequälten, entwurzelten, nicht nur materiell enteigneten, in
wüsten Austreibungen zerstreuten Völker auf: sie suchen, sie
verlangen ihre Identität. Die Sowjetunion wird aufgewühlt von
solchem Aufstehen alter Völker und Kulturen gegen eine kollektivistisch-bürokratische Herrschaft und Vereinnahmung. Ungeheuer intensiv suchen, lernen, bewahren, tradieren sie ihre jeweilige Geschichte, Sprache, Lebensart, Kultur. Das ganze Verhängnis völlig lebensfremder Ideologien des Kollektivismus,
aber auch des ort- und heimatlos machenden, vereinzelnenden
Individualismus, eberiso wie des die Völker nivellierenden
modernen Gleichheits-Menschheitswahns wird immer elementarer durchschaut, als Vernichtungsdrama erfahren.
3. Die Bibel kennt neben dem von Gott - (immer stellvertretend und exemplarisch für ...) - berufenen Boten, Führer, Zeugen, Propheten vor allem das Volk, ein Volk, die Völker als
Adressaten göttlicher Offenbarung, Mahnung, Verheißung.
Hier wird auch die heilsgeschichtliche Sendung, Tragödie und
Verwerfung jenes Volkes erst richtig faßbar, "das einst das auserwählte genannt wurde."
Seine exemplarisch-einzige Erwählung zum Bund korrespondiert mit der Einzigkeit des souverän erwählenden Allheiligen,
mit der Anerkennung des einzigen Sohnes und ewigen Wortes,
des einzigen Retters und Messias. Sein Erscheinen ist absolute
Zeitenwende, "gesetzt zum Fall und zur Auferstehung". Die
Decke über den Herzen, die Binde vor den Augen, Verstockung,
der halsstarrige Nacken, Verhärtung und Verblendung sind
Symptome und Zeichen, die "Zeit der Heimsuchung" nicht
erkannt zu haben, sich nicht hinzukehren, die "selbstgeschmiedeten Ketten" aufzubrechen, in Glaubensgehorsam den neuen
Menschen in Christus anzuziehen und in Nachfolge und
Bekenntnis den weltüberwindenden Sieg zu leben.
4. Könnte die unerwiderte Liebe des Herrn zu seinem Volk
tiefer zum Ausdruck kommen als in seinen Tränen über Jerusalem, die - klarer sehend als die auf ihre "Stadt Gottes" und ihr
Volk stolzen Apostel - das Verhängnis hinter der Pracht, die
Fäulnis unter dem Glanz sieht. Die Untergangsvorhersage,
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das Schildern der totalen Zerstörung durch den weinenden
Messias-Christus: ist es nicht auch eine einzige christliche
Empörung gegen jenes leichtfertig-kühle Gewährenlassen, ja
selbstverschuldete Verspielen und Zugrunderichten des eigenen Volkes und seiner unvertretbaren Eigenart und Sendung,
das wir Deutsche heute erleben müssen? Ist nicht jedermann
evident, daß hier ähnlich jene Verblendung obwaltet, deren
trübe Quellen schon in der Heilsgeschichte zu den dunklen
Wassern einer vernichtenden Flut zusammenströmten?
Unter der blendenden technisiert-funktionalen Wohlstandsgesellschaft werden Endlösungen ä la Massen-Abtreibungen, Sterilisierungen, Selektionen zwecks „sexueller
Selbstverwirklichung" praktiziert, legitimiert, sozialstaatlich
bezahlt und von den sogen. Repräsentanten des Volkes erbittert verteidigt als Errungenschaften der Emanzipation.
5. Aber so, wie an vielen Orten ein geradezu elementarer,
eruptiver Aufbruch gedemütigter Völker statthat, so wird
auch eine unwahrhaftige, unzutreffende, sowie unglaubwürdige Praxis jener würdelosen Selbstbezichtiger ihres Volkes
und ganzer Generationen, die gleichzeitig jene Ungeheuerlichkeiten, die abzustellen und zu ändern sie keinen Finger
rührten, einmal durchbrochen werden. Die Büttel solch verblendeten Autogenozids haben keinerlei Zustimmung mehr
verdient. Nicht einmal als relativ kleineres Übel - denn als
solches wären sie die insofern gefährlicheren Beschwichtiger
jenes Verhängnisses, das sie mit denen, die man als größeres
Übel annimmt, gemeinsam verantworten.
Nein, das sogenannte moderne Bewußtsein, dessen Nachzügler hier mit erbarmungslos-bürokratischer Tendenz seine
Konsequenzen exekutieren, ist am Ende. Das Zerrbild von
Freiheit als Emanzipation, der Mythos vom notwendigen,
unendlichen Fortschritt, die systematische Instrumentalisierung und progressive Naturbeherrschung mit ihrer objektivierenden Nivellierung, Homogenisierung jeglicher Erfahrung, dem Ausschluß des prinzipiell Neuen ..., dies und all
das, was in diesem Zusammenhang an Privatisierung und Versubjektivierung alles Ethischen, ja an wirklicher Ent-Menschlichung statthat, ist in tiefe Krise, an elementare Grenzen, auf
fürchterliche Konsequenzen gestoßen (nach Robert Spaemann „Das Ende des modernen Bewußtseins", Vortrag 16. 10.
88). Die Sphäre des Interpersonalen, des Familialen, Heimatlichen, des Volkes, des Religiösen ist in der funktionalistischen Hypothetisierung, die prinzipiell keine bleibende
Wahrheit mehr kennt, eingeschmolzen. „Unbedingte Überzeugungen sind ein Anachronismus". Religion müßte sich
allenfalls als „religiöses Bedürfnis" legitimieren. Der absolute
Anspruch des einzigen Gottes und einer dies (noch) repräsentierenden Kirche wäre systemfremd.
6. „Doch über dir geht strahlend auf ein Licht" - das wahre
Leben, wirkliche, endgültige, ewige, wahrhaft frei machende
Wahrheit - der einzige Weg, der unfaßlich Mensch gewordene allheilige ewige Gottessohn. In der irdischen und bethlehemitischen Fremde, Herberge suchend, in einem Stall, in
der Nacht. In Jerusalem werden die Mordmesser schon
bereitgelegt. Aber der Aufgang des außerordentlichen wunderbaren Lichts führt auch schon die Gehorsamen, die bereit
sind, sich zu entäußern, um niederzufallen und anzubeten,
Geschenke zu bringen. Alle Armen und einfach-Offenen: sie
ergreift eine überaus große Freude: der Retter ist geboren.
Schleier und Krusten fallen:

P. VIKTOR NOTTER

.Zu: „Christus ist in Bethlehem geboren"
(Bkm) Die größere Studie von P. Notter, die wir in drei Abschnitten Nov. 87 bisJan. 88 brachten, hatte Aufmerksamkeit verdient und
wurde dankbar aufgenommen. P. Notter schrieb: „Ich weiß, daß die
Studie bei manchen Lesern Interesse gefunden hat, ja sie wurde sogar
ins Portugiesische übersetzt (vonJesuitenpatres)." Deshalb erscheinen
die folgenden Verbesserungen und Ergänzungen angebracht. Denn
diese Studie mag auch für das diesjährige Weihnachts- (Epiphanie+
fest eine gute Vorbereitung, Glaubensstärkung und Inspiration vermitteln. Wer die entspr. Hefte nicht (mehr) zur Hand hat, möge sich
an den Verlag Kral wenden. (8423 Abensberg, Postfach 1180).
Zur letztjährigen Artikelserie „Christus ist in Bethlehem geboren"
(THEOLOGISCHES: November und Dezember 1987 und Januar
1988) möchten wir noch einige Ergänzungen und Berichtigungen
nachtragen.

In der Verbundenheit des Glaubens, entzündet von der Erscheinung der „Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes", dankbar für alles Interesse, jede Unterstützung, wünscht Ihnen, verehrte
liebe Leser, ein gesegnetes Christfest und ein Jahr des Herrn 1.989
Ihr Johannes Bökmann

A. Ergänzungen
Wie unsere Abhandlung im November aufzeigt, fanden
während der Regierung des Herodes und seines Nachfolgers
Archelaus alle sechs Jahre regelmäßige Volkszählungen, bzw.
Schatzungen statt. Nun wurde uns von verschiedenen Seiten
gegen diese jüdischen Schatzungen insbesondere ein ernst zu
nehmender Einwand entgegengehalten, der lautet:
An die Absetzung des Archelaus und die Verwandlung
Judäas in eine römische Provinz unter Syrien 6 n. Chr. schloß
sich die Volkszählung des Quirinius an. Die römische Schatzung war jedoch für das jüdische Volk etwas so völlig Neues
und Unerhörtes, daß sie „Schrecken" und „Widerstand" (1. A.
XVIII, 3) auslöste. Hätten vorher Herodes und Archelaus
regelmäßige Schatzungen durchgeführt, wäre ein solcher
„Schreck" und „Widerstand" anläßlich der Volkszählung
unter Quirinius völlig unbegreiflich. Denn die Juden hätten
dann, an Schatzungen gewöhnt, ohne zu erschrecken sich mit
dem Unabänderlichen abgefunden.
Darauf sei folgendes erwidert: Die Schatzung des Quirinius und der Einmarsch nichtjüdischer Hilfstruppen in Jerusalem verbreiteten unter der Bevölkerung nicht deshalb Furcht
und Widerstand, weil früher ganz ungewohnt keine Schatzungen stattgefunden hätten, sondern weil diese römische Schatzung mit der Besetzung ein sinnfälliges Kennzeichen der aufgezwungenen Unterjochung von Volk und Land bildete auf unabsehbare Zeiten, ein Wahrzeichen der Beugung unter eine fremde
und gänzlich heidnische Staatsgewalt, an deren Spitze ein Mann
steht, der sich göttliche Ehrenerweisungen gefallen läßt.
Dieser Schreck wird noch verständlicher durch die hochgespannte Messiaserwartung der damaligen Juden. Sie sind
tief enttäuscht, daß nach der Absetzung des Archelaus der
Messias nicht erscheint, „der heilige Fürst, ... um das Zepter
über die ganze Erde in Ewigkeit zu führen" (3 Sibylle 3, 46:
Ende des 1. Jahrh. vor Chr.). „Die terroristische Regierung des
Archelaus mag ihren Grund besonders in den Messiashoffnungen der Bevölkerung von Judäa gehabt haben, auf Grund
deren Archelaus für seinen Thron fürchtete" (H. A. Mertens:
Handbuch der Bibelkunde 1984, S. 577). Steht doch in der
„Himmelfahrt des Moses" (z. Zeit vor und nach Chr.)
geschrieben: Die Söhne des Herodes „werden nur kürzere
Zeit regieren ... dann werden die Zeiten zu Ende gehen, in
einem Augenblick wird ihr Lauf sich schließen ... Denn der
Höchste ... wird offen hervortreten, um Rache zu nehmen an
den Weltvölkern, und alle ihre Götzenbilder wird er vernichten. Dann wirst du Israel ... hinaufsteigen auf den Nacken des
(römischen) Adlers und deine Trauertage werden ein Ende
nehmen" (Himmelfahrt des Moses 6, 6 f; 7, 1; 10, 7 f).
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Pleni sunt coeli et terra Gloria tua.
Laudate eum omnes populi

Während der Steuerveranlagung fachte Judas von Gamala,
„ein sehr bedeutender Gelehrter" (Jüd. Krieg II. 433), die
sehnliche Heilserwartung der Menge noch mehr an und rief
zum Freiheitskampf gegen die Römerherrschaft auf: mit der
Zahlung der Steuer „wollen sie (die Juden) nicht nur Gott, sondern auch noch den Römern untertan sein" (Jüd. Krieg II.
433). „Aber er kam um, und sein ganzer Anhang wurde zerstreut und aufgerieben" (Apostelgeschichte 5, 37)
Die große Sehnsucht eines jeden war die politische Freiheit, siehe die Aufstände gegen die Römer bis 135 n. Chr.!
Zehn Jahre zuvor, 4 v. Chr., hat eine 50köpfige Abordnung,
der sich noch 8000 Juden aus Rom angeschlossen hatten, von
Augustus die Unabhängigkeit ihres Mutterlandes gefordert (J.
A. XVII, 300). Jetzt bei der Schatzung des syrischen Statthalters waren sie wie am Schlag getroffen, aufs tiefste bestürzt ob
des Fernbleibens ihres heiligen „Großkönigs" (Psalm Salomon 2, um 40 v. Chr.), des Sohnes Davids, dafür ausgeliefert
einer götzendienerischen Weltmacht. Somit dürfte der
Schrecken, den die römische Schatzung dem jüdischen Volk
einflößte, auch nach regelmäßigen Volkszählungen des Herodes und Archelaus sehr begreiflich erscheinen.

B. Berichtigungen
1. THEOLOGISCHES, November 1987, Spalte 10 in der
Mitte: dort muß es verbessert heißen „... ganz Agypten, dann
gewisse Hoheitsgebiete in Cappadocien und inJudäa" (Bengtson S. 192). Also nicht „ganz Cappadocien"!
2. THEOLOGISCHES, November 1987: Richtigstellung
von Spalte 12 unten bis Spalte 13 oben. Der Text muß richtig
folgendermaßen lauten:
«Diese sechsjährige Schatzungsperiode des Herodes gründet zweifelsohne auf den Bestimmungen des Alten Testamentes: „Sechs Jahre sollst du in deinem Land säen und die Ernte
einbringen, im siebten Jahr sollst du es brach liegen lassen
und nicht bestellen" (Ex. 23, 10 f); oder Ex 21, 2: „Wenn du
einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er sechs Jahre dienen, im siebten Jahr aber ohne Entgelt frei gelassen werden."»
Auch bei Pfand-Leihverträgen besaß der Gläubiger ein
sechsjähriges Nutzungsrecht von Arbeit bzw. Gütern des
Schuldners, falls das Darlehn nicht zurückerstattet werden
konnte. „Daß dieses Recht noch im 1. Jahrh. vor / 1. Jahrh.
nach Chr. bekannt war, lassen Texte aus Qumran erkennen"
(H. G. Kippenberg: Religion u. Klassenbildung im antiken
Judäa, 1982, S. 136). Hier handelt es sich somit nicht um Pachtwirtschaft, wie Spalte 12 unten irrtümlich ausführt.
Wenn Herodes (regelmäßig?) am Schluß des Sechsjahreskreises Steuerermäßigung für die nächste Steuerperiode verkündet, dann entspricht dieses hochherzige Entgegenkommen ebenfalls dem mosaischen Erlaßjahr, bzw. Sabbatjahr, an
dem nicht gepflanzt werden darf, damit die Armen sich vom
Wildwuchs des Brachfeldes ernähren können (Ex. 32, 11), daß
ferner in diesem Jahr dem Schuldner die Schuld erlassen oder
gestundet werde (Dt. 15, 3; Neh. 10, 32) und schließlich, daß
im siebten Jahr die Sklaven freizulassen sind. Selbstverständlich konnte Herodes kein steuerfreies siebtes Jahr einschalten.
Vermutlich sollte an Stelle des Erlaßjahres die Steuervergünstigung treten, die am Schlußjahr des Sechsjahreskreises für
die nächste Steuerperiode von sechs Jahren verkündet wird
und zu gelten hat.
Ob das Sabbatjahr (Brach-und Erlaßjahr) neben der sechsjährigen Steuerperiode des Herodes tatsächlich gehalten
wurde, ist ungeklärt. Nur ganz am Anfang seiner Regierung,
gleich nach der Eroberung Jerusalems 37 v. Chr., wird ein allgemeines Sabbatjahr erwähnt (J. A. XV, 5), sonst nie mehr,
währenddessen Sabbatjahre vor und nach der Regierungszeit
des Herodes mehrfach belegt sind. Hingegen wissen wir aus
der Geschichte Israels, „ein allgemeines Sabbatjahr für das
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ganze Land wurde ... nicht immer eingehalten" (Haag-Lexikon, Spalte 1501). Dies dürfte auch für das herodianische Zeitalter gelten. Denn wie Josephus berichtet, haben nach dem
Tod des Königs die erregten Massen Jerusalems von Archelaus gefordert: „Er solle die Steuerlast (seines Vaters), die sie
alljährlich getragen hätten, erleichtern" (J. A. XVII, 204). Dieselben Klagen wiederholten sie vor dem Kaiser in Rom:
Jedermann hätte jedes Jahr" die verschiedenen Steuern entrichten müssen (J. A. XVII, 308). Diese Aussagen sprechen
gegen die Einhaltung des Erlaß- und Brachjahres. Denn wie
hätte Herodes die vielen Steuern jedes Jahr fordern können,
wenn jedes siebte Jahr ein Brachjahr gewesen wäre, während
dem die Felder unbebaut geblieben sind?

3. THEOLOGISCHES, November 1987, Spalte 13 unten
steht der Satz:
„Und drittens, Quirinius hat nach Absetzung des Archelaus ... die Volkszählung zu Ende geführt mit der ,apotimesis`,
Schätzung, Steuerveranlagung, was andeutet, daß Archelaus
die Volkszählung ... begonnen hatte."
Nun hat nach Josephus Quirinius die Volkszählung sowohl
begonnen (J. A. XVIII, 3;J. K. VII, 253: apographe) als auch
abgeschlossen (J. A. XVII, 355; XVIII, 1 u. 3 u. 4 u. 26;J. K.
VII, 253: apotimesis).
Auf die bevorstehende Schatzung des Archelaus hin, die
auf das Jahr 6 n. Chr. hätte fallen sollen, reisten jüdische
Volksvertreter nach Rom, um ihren Fürsten bei Augustus der
„Grausamkeit und Gewaltherrschaft" (J. A. XVII, 342) anzuklagen, mit anderen Worten, um bei Gelegenheit der nahen
und neuen Schatzung Erleichterung der Steuern und Abgaben durchzusetzen. Aber der Kaiser entschied anders, er
setzte Archelaus ab, machte Judäa zu einer Provinz unter
Syrien und - wie es bei Einverleibung eroberter Gebiete
römischer Brauch war - er ließ Quirinius die Schatzung
durchführen. Demnach fällt die Schatzung des Quirinius auf
dasselbe Jahr, in dem Archelaus seine Schatzung vornehmen
wollte.
Soweit unsere Ergänzungen und Berichtigungen, die sich
fast ausschließlich auf das Kapitel „Volkszählungen unter
Herodes" beschränken.
N.B.: Abkürzungen:
J. A.: Jüdische Altertümer
K. :Jüdischer Krieg (von Flavius Josephus um 100 +)
Die Adresse des Autors: P. Viktor Notier, 95014 TAITUNG, 34 Hang-Chow Street,
TAIWAN-Republ. of CHINA

Die Debatte um den Paragraphen 218 ist hochemotionalisiert.
Sind dabei Begriffe wie „gottlose, kindermörderische Generation"
hilfreich und dialogfordernd, oder sehen Sie darin nicht eher die
Gefahr von Verhärtung und Konfrontation?
Erzbischof Dyba: Die Gefahr der Konfrontation liegt in der
christlichen Botschaft selbst. Das hat uns Christus vorausgesagt. Sie kann in der Welt nicht ohne Widerspruch bleiben.
Die Angst vor solchem Widerspruch kann natürlich oft erreichen, daß dann keine deutlichen Worte mehr gesprochen
werden. Um wieder zur Wahrheit, wieder zu den Tugenden zu
kommen, die heute systematisch abgebaut werden, braucht es
Anstrengungen und deutliche Mahnungen. Wenn ich sanfter,
besonnener und allgemeiner formuliert hätte ...

... dann wäre ich heute nicht bei Ihnen.
ErzbischofDyba: So ist das. Ich predige ja häufig über Liebe,
Erbarmen und vor allem über die Freude der Kinder Gottes.
Die heutigen Zustände in der Welt und in der Christenheit
geben aber auch Anlaß, einmal ernste Warnungen und sogar
Anklagen auszusprechen.
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 27. 7. 88, S. 4)

- 650 -

Das Thema, das Sie, liebe Brüder, in diesen Tagen beschäftigt und zu vertieftem Nachdenken veranlaßt hat, war die
Enzyklika Humanae Vitae mit dem komplexen Geflecht von
Problemen, das mit ihr in Zusammenhang steht..
Wie Sie wissen hat der Päpstliche Rat für die Familie vor
einigen Tagen eine Tagung durchgeführt, an der in Vertretung der Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt die
Bischöfe teilgenommen haben, die jeweils in ihren Ländern
für die Familienpastoral verantwortlich sind. Dieses nicht
zufällige Zusammentreffen von zwei Tagungen gibt mir sogleich Gelegenheit, die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Oberhirten und Theologen und - allgemeiner - zwischen den Oberhirten und der Welt der Wissenschaft zu betonen, um eine wirksame und angemessene Unterstützung für
die Eheleute sicherzustellen, die den Auftrag haben, in ihrem
Leben das Wirklichkeit werden zulassen, was Gottes Wille im
Hinblick auf die Ehe ist. Allen ist die ausdrückliche Aufforderung bekannt, die in der Enzyklika Humanae Vitae an die
Wissenschaftler und besonders an die katholischen Wissenschaftler gerichtet ist, daß sie durch ihre Forschungsarbeiten
dazu beitragen, immer gründlicher die verschiedenen Bedingungen zu klären, die eine sittlich angemessene Regelung der
menschlichen Fortpflanzung begünstigen (vgl. Nr. 24). Diese
Aufforderung habe auch ich bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholt, weil ich überzeugt bin, daß ein interdisziplinäres Engagement unabdingbar ist für einen adäquaten Ansatz
in der komplexen Problematik, die diese heikle Materie
betrifft.
• 2. Zweitens bietet sich mir Gelegenheit, ermutigende
Ergebnisse zu bestätigen, die von den vielen Wissenschaftlern
schon erzielt worden sind, die im Lauf dieser Jahre die Forschung auf diesem Gebiet vorangetrieben haben. Auch auf
Grund ihres Beitrages war es möglich, den Reichtum an
Wahrheit, ja den erhellenden und gleichsam prophetischen
Wert der Enzyklika Pauls VI. hervortreten zu lassen, auf die
mit wachsendem Interesse Menschen der verschiedensten
kulturellen Herkunft ihre Aufmerksamkeit richten.
Anzeichen für ein erneutes Überdenken kann man auch in
jenen Bereichen der katholischen Welt erkennen, die anfangs
gegenüber dem bedeutenden Dokument etwas kritisch
waren. Der Fortschritt in der biblischen und anthropologischen Reflexion hat es in der Tat möglich gemacht, Voraussetzungen und Bedeutungen hierbei besser zu klären.
Insbesondere muß das von den Bischöfen auf der Synode
1980 abgelegte Zeugnis in Erinnerung gerufen werden: sie
schrieben „in der Einheit des Glaubens mit dem Nachfolger
des Petrus", mit Festigkeit das bewahren zu wollen, „was beim

Zweiten Vatikanischen Konzil (vgl. Gaudium et Spes, Nr. 50)
und in der Folge in der Enzyklika Humanae Vitae vorgelegt
wurde, nämlich daß die eheliche Liebe im vollen Sinne
menschlich, ausschließlich und offen für das Leben sein muß
(Humanae vitae Nr. 11 und vgl. Nrn. 9 und 12)" (Prop. Nr. 22).
Dieses Zeugnis habe ich selbst dann im postsynodalen
Schreiben Familiaris consortio aufgenommen und - im weitesten Kontext der Berufung und des Auftrags der Familie die anthropologische und sittliche Perspektive von Humanae
vitae erneut dargelegt wie auch die ethische Norm, die man
daraus für das Leben der Eheleute ableiten muß.
• 3. Es handelt sich in der Tat nicht um eine Doktrin, die
von Menschen erfunden wurde: sie ist vielmehr von der
Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen Person
selbst eingeschrieben und von Gott in der Offenbarung
bekräftigt worden. Sie zur Diskussion zu stellen bedeutet
daher, Gott selbst den Gehorsam unseres Intellekts zu verweigern. Es bedeutet, das Licht unserer Vernunft dem Licht der
göttlichen Weisheit vorzuziehen, so dem Dunkel des Irrtums
zu verfallen und dabei zu enden, weitere fundamentale Eckpfeiler der christlichen Lehre anzugreifen. Diesbezüglich
muß man daran erinnern, daß der Gesamtbestand der Wahrheiten, die dem Amt und der Predigt der Kirche anvertraut
sind, ein einheitliches Ganzes darstellt, gleichsam eine Art
Symphonie, in der jede Wahrheit sich harmonisch mit den
anderen zusammenfügt. Die vergangenen zwanzig Jahre
haben vom Gegenteil her diese innere Konsonanz bewiesen:
das Zögern oder der Zweifel im Bereich der moralischen
Norm, die von Humanae Vitae gelehrt wurde, hat auch
andere grundlegende Wahrheiten von Vernunft und Glaube
erfaßt. Ich weiß, daß diese Tatsache Gegenstand aufmerksamer Erwägung während Ihres Kongresses gewesen ist, und
darauf möchte ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit lenken.
• 4. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt: „Im Innern
seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich
nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß ... Denn der
Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und
gemäß dem er gerichtet wird" (Gaudium et Spes, Nr. 16).
In diesen Jahren wurde im Gefolge des Widerspruchs
gegen Humanae Vitae auch die christliche Lehre über das
sittliche Gewissen in Frage gestellt, indem man die Vorstellung vom Gewissen als Schöpfer der moralischen Norm übernahm. Auf diese Weise wurde von der Wurzel her jenes Band
des Gehorsams gegenüber dem Willen des Schöpfers zerrissen, das gerade die Würde des Menschen ausmacht. Das
Gewissen ist in der Tat der „Ort", an dem der Mensch von
einem Licht erleuchtet wird, das nicht von seiner Vernunft
herrührt, die geschaffen und immer fehlbar ist, sondern von
der Weisheit des Wortes selbst, in dem alles geschaffen worden ist. „Das Gewissen", so sagt ferner wunderbar das II. Vatikanum, „ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im
Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem
seinem Innersten widerhallt" (ebd.).
Daraus ergeben sich einige Konsequenzen, die zu unterstreichen von Bedeutung ist.
• Nachdem das Lehramt der Kirche von Christus, dem
Herrn, eingesetzt wurde, um das Gewissen zu erleuchten,
heißt es die katholische Auffassung sowohl vom Lehramt als
auch vom sittlichen Gewissen ablehnen, wenn man sich auf
eben dieses Gewissen beruft, um gerade die Wahrheit dessen
zu bestreiten, was vom Lehramt gelehrt wird. Wenn man von
der unantastbaren Würde des Gewissens ohne weitere Spezifizierungen spricht, setzt man sich der Gefahr schwerer Irrtümer aus.
Wohl zu unterscheiden ist in der Tat die Lage, in der sich
die Person befindet, die einem Irrtum erliegt, nachdem sie
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PAPST JOHANNES PAUL II.

Von der Schöpferhand Gottes in die Natur
der menschlichen Person selbst
eingeschrieben
Ansprache an den II. Internationalen Moraltheologen- kongreß (8. -12. 11. in Rom)
1. Mit lebhafter Freude begrüße ich Sie, meine Herren
Dozenten, und Sie alle, die Sie am Internationalen Kongreß
für Moraltheologie, der nun zu Ende geht, teilgenommen
haben. Mein Gruß gilt auch Herrn Kardinal Hans Hermann
Groer, dem Erzbischof von Wien, und den Vertretern der
Kolumbus-Ritter, deren großzügiger Beitrag es ermöglicht
hat, diesen Kongreß zu veranstalten. Ein Wort der Anerkennung gebührt auch dem Studieninstitut für Ehe und Familie
an der Päpstlichen Lateranuniversität und dem Römischen
Akademischen Zentrum vom Hl. Kreuz, die den Kongreß
geplant und durchgeführt haben.

alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bei der
Suche nach der Wahrheit ausgeschöpft hat, von der Situation
eines anderen, der sich wenig darum kümmert, die Wahrheit
zu erkennen - sei es aus bloßer Zustimmung zur Meinung der
Mehrheit, die oft absichtlich von den Mächten der Welt
geschaffen wird, oder sei es aus Nachlässigkeit. Hier ist an die
klare Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils zu erinnern:
„Nicht selten jedoch geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindbarer Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine
Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen, wenn der
Mensch sich zuwenig darum bemüht, nach dem Wahren und
Guten zu suchen und das Gewissen durch Gewöhnung an die
Sünde allmählich fast blind wird." (ebd.).
Zu den Mitteln, die die erlösende Liebe Christi zur Vermeidung dieser Gefahr des Irrtums vorgesehen hat, gehört die
Einsetzung des Lehramtes der Kirche: im Namen Christi hat
das Lehramt eine wahre und ihm eigene Lehrautorität. Man
kann daher nicht sagen, daß ein gläubiger Mensch mit Sorgfalt nach der Wahrheit gesucht hat, wenn er das, was das Lehramt lehrt, nicht beachtet; wenn er es mit einer beliebigen
anderen Erkenntnisquelle gleichstellt und sich hiermit selbst
zum Richter macht; wenn er im Zweifelsfall lieber der eigenen Meinung oder der von Theologen folgt und diese dem
sicheren Lehramt der Kirche vorzieht.
In dieser Lage weiter von der Würde des Gewissens zu
sprechen, ohne etwas hinzuzufügen, entspricht nicht dem,
was vom Zweiten Vatikanum und der gesamten Tradition der
Kirche gelehrt worden ist.
• 5. Eng verknüpft mit dem Thema des moralischen
Gewissens ist die Frage der verbindlichen Kraft, die der von
Humanae Vitae gelehrten sittlichen Norm eigen ist.
Als Paul VI. den empfängnisverhütenden Akt als in sich
unerlaubt qualifizierte, wollte er lehren, daß die sittliche
Norm hier keine Ausnahmen zuläßt: Kein persönlicher oder
gesellschaftlicher Umstand hat je vermocht, kann und wird
niemals vermögen, einen derartigen Akt zu einem in sich
selbst geordneten zu machen. Die Existenz besonderer Normen im Hinblick auf das innerweltliche Handeln des Menschen, denen eine derart verbindliche Kraft innewohnt, daß
sie immer und in jedem Fall die Möglichkeit von Ausnahmen
ausschließen, ist eine beständige Lehre der Tradition und des
Lehramtes der Kirche, die von einem katholischen Theologen nicht zur Diskussion gestellt werden darf.
Man berührt hier einen zentralen Punkt der christlichen
Lehre im Hinblick auf Gott und den Menschen. Wenn man
das, was mit der Ablehnung dieser Lehre in Frage gestellt
wird, genau betrachtet, so ist es die Idee von der Heiligkeit
Gottes selbst. Gott hat uns dazu bestimmt, heilig und ohne
Makel vor seinem Angesicht zu sein, und uns „in Christus
Jesus dazu geschaffen, in unsrem Leben die guten Werke zu
tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat" (Eph 2, 10): jene
moralischen Normen sind einfach der Anspruch - von dem
kein geschichtlicher Umstand dispensieren kann - der Heiligkeit Gottes, die sich im Konkreten und nicht nur im Abstrakten der einzelnen menschlichen Person mitteilt.
Nicht nur das, - jene ablehnende Meinung macht das
Kreuz Christi vergeblich (vgl. 1 Kor 1, 17). Durch die Menschwerdung ist das Wort ganz in unsere tägliche Existenz eingetreten, die sich in konkreten menschlichen Akten vollzieht;
durch seinen Tod für unsere Sünden hat Christus uns in den
Zustand der ursprünglichen Heiligkeit wieder-erschaffen, die
in unserem täglichen Tun in der Welt zum Ausdruck kommen
muß.
Jene Ablehnung bedeutet außerdem als logische Konsequenz, daß keine Wahrheit im Hinblick auf den Menschen
existiert, die dem Strom des geschichtlichen Werdens entzogen ist. Das Geheimnis Gottes zunichte zu machen, endet

wie immer damit, daß man das Geheimnis des Menschen zunichte macht, und die Nicht-Anerkennung der Rechte Gottes
endet, wie immer, mit der Leugnung der Würde des Menschen.
• 6. Der Herr gibt uns die Gelegenheit, diesen Jahrestag
zu begehen, damit ein jeder sich vor Gott prüfe, um sich in
Zukunft einzusetzen -je nach der eigenen kirchlichen Verantwortung -, die von Humanae Vitae gelehrte sittliche Wahrheit zu verteidigen und zu vertiefen.
Die Verantwortung, liebe Dozenten der Moraltheologie,
die auf Euch in diesem Bereich lastet, ist groß. Wer kann den
Einfluß ermessen, den Eure Lehre in der Gewissensbildung
der Gläubigen wie in der Heranbildung der zukünftigen Hirten der Kirche ausübt? Im Laufe dieser zwanzig Jahre fehlte es
leider von seiten einer gewissen Anzahl Dozenten nicht an
Formen offenen Dissenses im Hinblick auf das, was Paul VI.
in seiner Enzyklika gelehrt hat.
- Dieser Jahrestag kann den Anstoß geben, aufs neue die
Gründe mutig zu durchdenken, die jene Wissenschaftler dazu
gebracht haben, derartige Positionen einzunehmen. Dann
wird man wahrscheinlich erkennen, daß an der Wurzel der
„Opposition" gegen Humanae Vitae sich ein irriges oder
wenigstens unzureichendes Verständnis der Grundlagen
selbst findet, auf denen die Moraltheologie beruht. Die unkritische Annahme von Postulaten, die einigen philosophischen
Richtungen eigen sind, und die einseitige „Nutzung" von
Daten, die die Wissenschaft liefert, können - trotz aller guten
Absichten - einige Interpreten des päpstlichen Dokumentes
auf Abwege geführt haben. Von allen Seiten ist ein hochherziges Bemühen notwendig, die grundlegenden Prinzipien der
Moraltheologie besser zu klären und - wie es das Konzil empfohlen hat - sicherzustellen, daß die Moraltheologie, „reicher
genährt aus der Lehre der Schrift, in wissenschaftlicher Darlegung die Erhabenheit der Berufung der Gläubigen in Christus
und ihre Verpflichtung, in der Liebe Frucht zu tragen für das
Leben der Welt" erhelle (Decr. Optatam totius, 16).
• 7. Bei diesem Auftrag kann vom Päpstlichen Institut für
Studien über Ehe und Familie ein beachtlicher Impuls ausgehen; seine Zielsetzung besteht gerade darin, „immer stärker
mit wissenschaftlicher Methode die Wahrheit über Ehe und
Familie ins Licht zu rücken" und Laien, Ordensleuten und
Priestern die Möglichkeit zu bieten, „in diesem Bereich eine
wissenschaftliche Bildung - philosophisch-theologisch oder
in Humanwissenschaften - zu erwerben", die sie befähige,
wirksam im Dienst der Familienpastoral tätig zu sein. (vgl.
Apost. Konst. Magnum matrimonii, 3).
- Es ist jedoch notwendig, daß Institute wie dieses in den
verschiedenen Ländern vermehrt entstehen, wenn man will,
daß die moralische Problematik, die mit Humanae Vitae und
Familiaris consortio verbunden ist, ihren richtigen Platz in
jenem bedeutenden Bereich der Tätigkeit und Sendung der
Kirche - der Familienpastoral - finde und die verantwortliche
Antwort der Laien selbst als Träger kirchlichen Handelns hervorrufe, das sie so direkt betrifft. Nur so wird es möglich sein,
die lehrmäßige Vertiefung der Wahrheit voranschreiten zu
lassen und die Initiativen pastoraler Art vorzubereiten in
einer den in den verschiedenen kulturellen und menschlichen
Bereichen auftretenden Erfordernissen angemessenen Form.
- Vor allem muß die Lehre der Moraltheologie in den Seminaren und Bildungsinstituten mit den Weisungen des Lehramtes übereinstimmen, so daß aus diesen Instituten Diener
Gottes hervorgehen, die „die gleiche Sprache sprechen"
(Humanae Vitae, Nr. 28) und „nichts von der Heilslehre
Christi unterschlagen" (ebd. Nr. 29). Hier geht es um das Verantwortungsbewußtsein der Dozenten, die die ersten sein
müssen, die ihren Studenten „das Beispiel aufrichtigen
Gehorsams geben, der innerlich und nach außen dem kirchlichen Lehramt zu leisten ist" (ebd. Nr. 28).
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• 9. Da ich hier bei dieser Begegnung so viele junge Studenten - Priester und Nichtpriester - sehe, möchte ich schließen, indem ich auch Sie besonders begrüße. Einer der größten
Kenner des menschlichen Herzens, der hl. Augustinus, hat
geschrieben: „Darin besteht unsere Freiheit, daß wir der
Wahrheit untertan sind" (De libero arbitrio, 2,13,37). Sucht
immer die Wahrheit: verehrt die erkannte Wahrheit; gehorcht der Wahrheit. Es gibt keine Freude ohne diese Suche,
ohne diese Verehrung, ohne diesen Gehorsam.
Bei diesem wunderbaren Abenteuer Eures Geistes ist Euch
die Kirche nicht hinderlich: im Gegenteil, sie ist für Euch eine
Hilfe. Wenn Sie sich von Ihrem Lehramt absetzen, setzen Sie
sich der Vergänglichkeit des Irrtums aus und der Sklaverei
der Meinungen: scheinbar mächtig, in Wirklichkeit aber
schwach, weil nur die Wahrheit des Herrn in Ewigkeit bleibt.
Ich erbitte den göttlichen Beistand für Ihre vornehme
Arbeit als Erforscher und Apostel der Wahrheit und erteile
Ihnen allen von Herzen meinen Segen.

Übersetzung von Benedikt Steinschulte
Die Ansprache wurde in der den Teilnehmern des o. a. Kongresses
am Samstag, 12. Nov. 12.15 Uhr gewährten Audienz vorgetragen. Sie
erhielt starken Beifall. Sie bestätigt erneut die charismatische Hellsicht und Tiefe, mit der der Papst diese Lehre verkündet. (Bkm)
PROF. DR. WOLFGANG WALDSTEIN

Die Familie Keimzelle des Volkes
Die Situation der Familien in unserer Zeit*
Papst Johannes Paul II. hat in seinem Apostolischen Schreiben „Über die Aufgaben der christlichen Familien in der Welt
von heute" (Familiaris consortio) vom 22. November 1981
unter anderem folgendes festgestellt: „,Der Schöpfer aller
Dinge hat die eheliche Gemeinschaft zum Ursprung und Fundament der menschlichen Gesellschaft bestimme; so ist die
Familie die ,Grund- und Lebenszelle der Gesellschaft' geworden"1). Das mir gestellte Thema, „Die Familie Keimzelle des
Volkes", bringt gerade diesen Gedanken zum Ausdruck. Der
Papst hat jedoch bei der zitierten Feststellung Aussagen des
Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen, die im Dekret
über das Apostolat der Laien im Abschnitt über „Die Familie"
enthalten sind'). In der Pastoralkonstitution über die Kirche
in der Welt von heute hat das Konzil im Kapitel über „Die
Würde der Ehe und Familie" folgendes festgestellt: „Das Heil
der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuinnerst mit einem Wohlergehen der Ehe- und
Familiengemeinschaft verbunden"). Die Wahrheit dieser
Aussage ist erst kürzlich auf einem großen internationalen
Familienkongreß in Wien von verschiedenen Seiten bestätigt
worden.
Ich möchte im folgenden zunächst 1. in kurzen Zügen das
Bild der Familie zu umreißen versuchen, wie es in der kirchlichen Lehre seit jeher gesehen wurde. Dabei knüpft die kirchliche Lehre an das an, was schon der natürlichen Vernunft seit
jeher erkennbar war und auch erkannt wurde. Dann möchte
ich 2. auf die Situation der Familie in unserer Zeit eingehen,
schließlich will ich 3. versuchen, aufzuzeigen, was christliche
Eltern und Familien in dieser Lage heute tun können und
nach der Lehre der Kirche tun sollen.

I. Das Bild der Familie in der kirchlichen Lehre
Seit jeher hat die Kirche die Ehe und Familie sehr hoch eingeschätzt. Die am Anfang zitierte Aussage des Papstes in
Familiaris consortio, die ihrerseits das Konzil zitiert, geht, wie
aus dem weiteren Konzilstext deutlich wird, auf den Apostel
Paulus zurück. Der Konzilstext lautet in seinem Zusammen- 655
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hang: „Da der Schöpfer aller Dinge die eheliche Gemeinschaft zum Ursprung und Fundament der menschlichen
Gesellschaft bestimmt und durch seine Gnade zu einem großen Geheimnis in Christus und seiner Kirche (vgl. Eph 5,32)
gemacht hat, hat das Apostolat der Gatten und der Familien
einzigartige Bedeutung für die Kirche wie für die bürgerliche
Gesellschaft"). Mit dieser Aussage wird ausdrücklich auf den
Epheserbrief des hl. Apostels Paulus Bezug genommen, der
im 5. Kapitel, Verse 21-33, und im 6. Kapitel, Verse 1-4
grundlegende Feststellungen zum Familienleben trifft und im
Anschluß an die Wiedergabe der Worte Christi über die Einheit von Mann und Frau sagt: „Dieses Geheimnis ist groß;
dies sage ich aber im Hinblick auf Christus und die Kirchel.
„Die christliche Ehe ist" daher schon immer als „ein Abbild
der Verbindung Christi mit der Kirche" gesehen worden. Was
in der deutschen Übersetzung mit Geheimnis wiedergegeben
wird, heißt im lateinischen Text Sacramentum. Die christliche Ehe ist also ein Sakrament.
Das neue Kirchenrecht, das erst vor fünf Jahren in Kraft
getreten ist, sagt dazu: „Der eheliche Bund, durch den Mann
und Frau unter sich eine Gemeinschaft des ganzen Lebens
begründen, und der seinem natürlichen Wesen nach auf das
Wohl der Ehegatten sowie auf die Zeugung und Erziehung
von Kindern hingeordnet ist, wurde von Christus dem Herrn
unter Getauften zur Würde eines Sakraments erhoben"6).
Diese Bestimmung des Kirchenrechts knüpft an das natürliche Wesen der Ehe an.
• Daher finden sich ganz ähnliche Aussagen über die Ehe
bereits im vorchristlichen römischen Recht und in sonstigen
antiken Quellen. So sagt etwa der römische Jurist Ulpian, der
Anfang des 3. Jh. n. Chr. gewirkt hat, daß die Ehe eine Einrichtung des Naturrechts ist, ebenso die Zeugung und Erziehung der Kinder7). Ein anderer Jurist aus der gleichen Zeit
sagt: „Die Ehe ist eine Verbindung von Mann und Frau, eine
Gemeinschaft des ganzen Lebens, und zwar eine solche des
göttlichen und des menschlichen Rechts"). Das sagt ein
„heidnischer" römischer Jurist! Ein Jurist des 2. Jh. n. Chr.
stellt im Hinblick auf die naturrechtlich begründeten Verwandtschaftsbeziehungen fest, daß staatliche Maßnahmen
zwar staatliches Recht verändern können, nicht aber natürliches9).
Daraus geht das seit jeher bekannte Bewußtsein hervor,
daß der staatliche Gesetzgeber nicht die Macht hat, natürliches Recht abzuändern oder gar aufzuheben9. Wenn er dem
natürlichen Recht widersprechende Vorschriften erläßt, kann
er es nur verletzen. Damit entfernt sich aber ein Staat gleichzeitig von den Grundlagen seiner eigenen Existenzberechtigung und wird aus einem Rechtsstaat zum Unrechtsstaat.
Insoweit es um die naturrechtlichen Grundlagen der Familie
geht, können sie auch niemals von der gesellschaftlichen Entwicklung „überholt" werden, ebensowenig wie etwa das
naturrechtliche Verbot des Diebstahls dadurch „überholt"
wird, daß Ladendiebstähle, Taschendiebstähle und alle möglichen sonstigen Diebstähle heute zur gesellschaftlichen Realität gehören. Aber auch, wenn die meisten Staaten der Welt
heute das Töten völlig unschuldiger ungeborener Kinder in
mehr oder minder großem Umfang gestatten, wird das deshalb nicht Recht, ebensowenig wie die gesetzlich angeordneten Verbrechen des Nationalsozialismus Recht waren.
• Aber die von Natur aus gegebene Struktur der Ehe hat
Christus der Herr, wie es die Lehre der Kirche immer gesagt
hat und auch das neue Kirchenrecht sagt, „zur Würde eines
Sakraments erhoben". Natürliche Struktur und Würde des
Sakraments sind zusammen die Grundlage der kirchlichen
Lehre über Ehe und Familie. In der natürlichen Struktur der
Ehe hat man seit jeher eine gewisse Arbeitsteilung zwischen
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Mann und Frau erkannt. Obwohl Mann und Frau als Personen gleichberechtigt sind, ändert das nichts an der Tatsache,
daß nur die Frau Mutter sein kann und damit schon natürlicherweise unersetzliche Aufgaben in der Familie hat. Schon
die antike römische Bezeichnung mater familias drückt als
Ehrentitel Würde und Bedeutung der Familienmutter aus.
Nur wenn die Mutter zu Hause war, konnte das Haus in Ordnung sein und konnten vor allem die Kinder jene Pflege erfahren, die für ihre Erziehung und Bildung von entscheidender
Bedeutung ist. Dies hat Christa Meves auf dem bereits
erwähnten Familienkongreß wieder unterstrichen.
Der römische Historiker Tacitus, der um 100 n. Chr.
geschrieben hat, führt den alarmierenden Verfall der Sitten in
seiner Zeit gerade darauf zurück, daß die Familie nicht mehr
in Ordnung war. Er sagt wörtlich: "Früher wurde eines jeden
Sohn, von keuscher Mutter geboren — das sagt Tacitus, nicht
ein Christ! —, nicht in der Kammer einer erkauften Amme —
heute müßte man sagen Kinderheim —, sondern auf dem
Schoße und am Busen der Mutter erzogen, deren vorzüglicher Ruhm es war, das Haus zu hüten und den Kindern sich zu
widmen""). Er schildert dann, welche Persönlichkeiten, unter
anderem die großen Herrschergestalten Caesar und Augustus, aus solcher Erziehung hervorgegangen sind. Dann sagt
er weiter: "Diese Zucht und Strenge hatte den Erfolg, daß die
lautere, unverdorbene, durch keine Art von Verkehrtheit entstellte Natur eines jeden aus ganzer Seele sich edlen Tätigkeiten widmen konnte." Mit den Worten: Jetzt aber....", leitet er
die Darstellung der Verfallserscheinungen seiner Zeit ein, das
ist um 100 n. Chr. Wenn man das liest, so ist man verblüfft, wie
sehr man in dieser Darstellung unsere eigene Situation wiedererkennt.
• Am Anfang des Apostolischen Schreibens Familiaris
Consortio sagt der Papst: "In dem Wissen, daß Ehe und Familie zu den kostbarsten Gütern der Menschheit zählen, möchte
die Kirche ihre Stimme und das Angebot ihrer Hilfe zu jenen
gelangen lassen, die den Wert von Ehe und Familie bereits
kennen und dementsprechend leben wollen, zu jenen, die
unsicher und unruhig nach der Wahrheit suchen, sowie zu
jenen, die ungerechterweise daran gehindert werden, ihre
Auffassung von der Familie in Freiheit zu verwirklichen.
Indem sie die einen stützt, die anderen belehrt und den letzten
hilft, bietet die Kirche ihren Dienst allen Menschen an"12). Er
sagt dann weiter: "Sie — die Kirche — ist tief davon überzeugt,
daß nur die Annahme des Evangeliums die volle Verwirklichung aller Hoffnungen schenkt, die der Mensch mit Recht in
Ehe und Familie setzt. — Von Gott mit der Schöpfung selbst
gewollt, sind Ehe und Familie innerlich auf die Vollendung in
Christus hingeordnet und bedürfen seiner Gnade, um von den
Wunden der Sünde geheilt und so ,auf ihren Anfang' zurückgeführt zu werden, das heißt zur vollen Kenntnis und Verwirklichung der Pläne Gottes"13 ). Der Papst zitiert hier Matth
19, 4, "daß der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann
und Frau geschaffen hat". Ehe und Familie sind daher im
Schöpfungsplane Gottes begründet.
Bevor der Papst nun auf Einzelheiten der kirchlichen
Lehre über Ehe und Familie eingeht, stellt er folgendes klar:
"Die Kirche sucht, indem sie Christus folgt, die Wahrheit,
welche sich nicht immer mit der Meinung der Mehrheit
deckt.... Aufgabe des apostolischen Amtes ist es, das Bleiben
der Kirche in der Wahrheit Christi zu gewährleisten und sie
immer tiefer darin einzuführen"14 ). Nur auf dieser Grundlage
sind alle Einzelheiten zu verstehen, die nun in dem Apostolischen Schreiben ausgeführt werden. Ich möchte nur einige
Dinge hervorheben.
Im Abschnitt über die Teilnahme der Familie am Leben
und an der Sendung der Kirche wird die Familie als "Kirche
im kleinen" oder "Hauskirche" (Ecclesia domestica) bezeich-

II. Die Situation der Familie in unserer Zeit
Zunächst ist zu sagen, daß die rechtlichen Regelungen
betreffend Ehe und Familie in den europäischen Staaten noch
bis vor nicht sehr langer Zeit den seit dem römischen Recht
anerkannten naturrechtlichen Vorgegebenheiten mehr oder
minder entsprochen haben. Diese Grundlagen sind in manchen Staaten wie in Schweden früher, in anderen, wie in der
Bundesrepublik und in Österreich, später zunehmend verlassen worden.
Unter dem Anspruch, "überholte Rechtsnormen der sozialen Wirklichkeit und den sozialen Bedürfnissen" anzupassenn), sind in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland und in Österreich teilweise tiefgehende Rechtsänderungen durchgeführt worden. Diesen Rechtsänderungen
liegt die Vorstellung zugrunde, daß — wie bereits Papst Pius
XI. in seiner Enzyklika "Casti connubii" vom 31. Dezember
1930 festgestellt hat — "die Gesetze ... und Vorschriften zur
Regelung des Ehelebens ausschließlich durch den Willen der
Menschen geschaffen seien". Daher "sollen sie auch ihm
allein unterstehen und können und müssen deshalb, nach
menschlichem Belieben und je nach Zeitverhältnissen gegeben, geändert oder ganz abgeschafft werden"24). Die soziale
Wirklichkeit und die sozialen Bedürfnisse, an die angepaßt
wurde, entsprechen freilich einem völlig anderen Menschenbild
als dem christlichenJa, diesen Maßnahmen liegt ein Menschenbild zugrunde, das auch die durch die natürliche Vernunft
erkennbaren und seit jeher erkannten Werte menschlicher
Existenz und vor allem der Ehe und Familie mißachtet.
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net15). Sie ist damit zur "Teilnahme am Leben und der Sendung der Kirche" benden16 ). Es wird dann weiter gesagt: "Der
Verkündigungsdienst der christlichen Eltern hat seine eigene
Prägung und ist unersetzlich; er nimmt die Eigenschaften an,
welche das Familienleben als solches kennzeichnen sollen:
Liebe, Einfachheit, Lebensnähe und tägliches Zeugnis"17).
• Das führt zum Zentrum der christlichen Berufung, die
eine Berufung zu nicht weniger als zur Vervollkommnung in
der Heiligkeit ist. Das Konzil hat in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche ein ganzes Kapitel der allgemeinen
"Berufung zur Heiligkeit in der Kirche" gewidmet9. Diese
Heiligkeit ist nicht weltfremd oder verstiegen. Vielmehr soll
gerade durch sie, wie das Konzil sagt, "auch in der irdischen
Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert"
werden19). Bezogen auf Ehe und Familie sagt nun der Papst in
Familiaris consortio: "Ureigenste Quelle und Hilfe zur Heiligung ist für die Gatten und die christlichen Familien das
Sakrament der Ehe"29). Um sich gegenseitig helfen zu können, ruft der Papst zur Bildung von Vereinigungen von Familien für die Familien auf. Deren Aufgabe sollte es sein, "eine
vom Evangelium und vom Glauben geprägte Lebensführung
zu fördern, die Gewissen nach den christlichen Werten und
nicht nach den Maßstäben der öffentlichen Meinung zu bilden, zu karitativen Werken füreinander und anderen gegenüber in einer solchen offenen Haltung anzuregen, welche die
christlichen Familien zu einer wahren Quelle des Lichtes und
zu einem guten Sauerteig für die anderen macht"21).
Am Schluß dieses Apostolischen Schreibens sagt der Papst:
"Die Kirche kennt den Weg, auf dem die Familie zum Kern
ihrer Wahrheit gelangen kann. Diesen Weg, den die Kirche in
der Schule Christi und der im Licht des Heiligen Geistes
gedeuteten Geschichte gelernt hat, zwingt die Kirche niemandem auf; sie fühlt sich aber unabweisbar dazu gedrängt, ihn
ohne Furcht, ja sogar mit starkem und hoffnungsvollem Vertrauen allen anzubieten, wenn ihr auch bewußt ist, daß die
Frohe Botschaft das Wort vom Kreuz enthält. Aber es ist
gerade das Kreuz, das die Familie zur Fülle ihres Wesens und
ihrer Liebe reifen läßt"22).

mit dem neuen Bild der Ehe ein Rahmen subjektiver Selbstverwirklichung gegeben werden soll, bei dem es letztlich um das geht, was
oft ganz offen ausgesprochen wurde, um „Lust ohne Last".
Wenn dann einer der Partner eine neue "Liebeswahl" trifft,
dann hat es sich eben. Sollten Kinder, oder gar eine kranke
Frau oder ein kranker Mann da sein, dann werden sie eiskalt
ihrem Schicksal überlassen, und das wagt man als Zunahme
der humanen oder personalen Werte auszugeben. Die Leiden,
die damit über Menschen hereinbrechen, sind unermeßlich.
• Das wirklich Unfaßliche an dieser ganzen Situation ist
aber, daß alle diese Vorstellungen auch in den in Österreich
obligatorischen kirchlichen Eheseminaren verbreitet werden.
Damit wird ein Bild der Ehe vermittelt, das mit dem rein
natürlichen, aber erst recht mit dem der Kirche, wie es zuletzt

von Familiaris consortio großartig entfaltet worden ist, in
einem radikalen Gegensatz steht.
Bereits Pius XI. hatte in der genannten Enzyklika darauf
hingewiesen, welche Folgen die Vorstellung von der Beliebigkeit rechtlicher Regelungen von Ehe und Familie hat. Er sagt
wörtlich: „Auf Grund dieser Gedanken sind einige darauf verfallen, neue Verbindungen auszudenken, die ihrer Meinung
nach den heutigen Zeitverhältnissen besser entsprechen, und
die sie als ebenso viele neue Ehearten betrachtet wissen wollen; einige wollen eine Zeitehe, andere eine Versuchsehe, andere
die Kameradschaftsehe, der sie alle Rechte und Freiheiten der
Ehe zuerkennen, jedoch ohne unauflösliche Verbindung und
mit Ausschluß der Nachkommenschaft". Pius XI. sagt dann
weiter: „Es fehlt sogar nicht an Leuten, die mit aller Macht auf
gesetzliche Anerkennung ihrer Wahngebilde ... drängen"28).
Er fügt hinzu, daß den Leuten, die auf derartige „Einrichtungen drängen", „nicht einmal der Gedanke" kommt, „daß all
dies nichts gemein hat mit moderner Kultur, deren sie sich so
gerne rühmen, sondern nichts als verwerflichste Sittenverderbnis ist, die auch ein Kulturvolk" zerstören kann»). Ich
möchte nur erwähnen, daß auch das Konzil in seinen Aussagen über Ehe und Familie gerade auf diese Enzyklika Pius
XI. mehrfach Bezug nimmt.
Was Pius XI. sagt, hat übrigens auch schon der bereits
erwähnte römische Historiker Tacitus in seiner Schrift Germania ganz ähnlich gesagt. In dieser Schrift hält Tacitus
bekanntlich den Römern einen Sittenspiegel vor. Der ganze
Text ist höchst aufschlußreich. Ich möchte nur zwei Sätze
daraus wiedergeben. Im ersten sagt er, bei den Germanen
„lacht niemand über Laster, und verführen und sich verführen lassen heißt dort nicht Zeitgeist"31). Heute heißt das nicht
nur Zeitgeist, sondern Fortschritt, Fortschritt an Menschlichkeit! Im zweiten Satz sagt er: „Die Zahl der Kinder zu
beschränken oder irgendeinen von den Nachgeborenen zu
töten, wird für ein Verbrechen gehalten, und mehr vermögen
hier gute Sitten als anderswo gute Gesetze"32).
• Dazu kommt heute noch, daß die nun überall forcierte
Schulsexualmanipulation - Erziehung kann man dazu nicht
mehr sagen - in Wirklichkeit eine allgemeine Verführung der
Jugend schon im Volksschulalter von Staats wegen bedeutet.
Ein österreichischer Staatsanwalt hat bereits darauf hingewiesen, daß die von unserem Unterrichtsministerium vorgesehene Art der Sexualaufklärung den strafrechtlichen Tatbestand der Verführung zur Unzucht erfüllen würde. Papst
Johannes Paul II. hat daher bereits in Familiaris consortio folgendes festgestellt: „Deshalb wendet sich die Kirche entschieden gegen eine gewisse, vielfach verbreitete Art sexueller
Information; losgelöst von sittlichen Grundsätzen, ist sie
nichts anderes als eine Einführung in die Erfahrung des Vergnügens (das lateinische Wort voluptas bedeutet in diesem
Zusammenhang eigentlich im üblen Sinne die sinnliche Lust)
und ein Anreiz, der den Kindern - schon in den Jahren der
Unschuld - ihre Unbefangenheit nimmt und den Weg des
Lasters öffnet"38). Ich habe gehört, daß der internationale
Familienkongreß in Wien dagegen eine Resolution beschlossen hat.
- Sonst aber wurden die Eltern in ihrem Kampf gegen
diese Verderbnis der Jugend, deren Folgen unabsehbar sind,
seitens der verantwortlichen Politiker, aber auch kirchlicher
Stellen, allzulange weitgehend alleingelassen, und werden es
teilweise noch immer. Die lokalen kirchlichen Stellen wenden sich in aller Regel nicht „entschieden gegen" diese „verbreitete Art sexueller Information". Ich werde hierzu aber
auch Erfreuliches von der ÖBK berichten können. Trotzdem
meinen noch viele, man müsse das mitmachen, um Schlimmeres zu verhindern. Was kann hier aber eigentlich noch
schlimmer sein?
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• Diese Ideen kommen nicht etwa nur von marxistischen
Bestrebungen, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen.
Sie werden auch von denen verbreitet, die dazu verpflichtet
wären, die in Familiaris consortio dargelegte kirchliche Lehre
zu verkünden. So wurde etwa in einem Buch, das die Grundlage für die Telephonseelsorge wohl im ganzen deutschen
Sprachraum jedenfalls bis Anfang der 80er Jahre gebildet hat,
zu Ehe und Partnerschaft einleitend mit einem Zitat von Karl
Barth folgendes festgestellt: „Es ist eine greuliche alte Irrlehre, daß die Ehe gleichbedeutend sei mit Heirat, Heirat mit
Ehe"28). Dann meint Karl Barth im weiteren dort wiedergegebenen Zitat, daß eine freie Verbindung sogar besser sein kann
als eine äußerlich durch Heirat legitimierte Ehe. Das ist für
einen Protestanten wie Karl Barth vielleicht noch verständlich, der die Ehe nicht als Sakrament anerkennt. Daß aber
diese Vorstellungen auch von Verantwortlichen innerhalb
der katholischen Kirche offen verbreitet werden, ist ein wirkliches Ärgernis für die Gläubigen und stiftet unermeßlichen
Schaden. Aber es geht noch weiter. Harsch selbst sagt in diesem Buch, daß in der neuen Zivilisation die „Sexualität als
menschliches Grundbedürfnis und eigene Begegnungsform
zwischen Menschen" auch unabhängig von der Ehe „wiederentdeckt" wurde. Weil die Ehe jedenfalls „aufgrund der Liebeswahl der beiden Partner" geschlossen wird, könne sie
„ebenso ... auch wieder geschieden werden". Es heißt dann
wörtlich weiter: „die Labilität der Ehe, die sich in den steigenden Scheidungszahlen ausdrückt, ist der Preis, der für die
Zunahme an humanen und personalen Werten für die Ehe zu
zahlen ist". Was hier mit den humanen und personalen Werten gemeint ist, das wird dann in dem Abschnitt über den
„Kampf zwischen dem alten und dem neuen Bild der Ehe"
verdeutlicht.
• Das alte Ehebild wird in einer Karikatur verzerrt. Dazu
wird gezählt: Dauer, Treue, Kinder, ferner wörtlich: „daß
jeder Partner in der Ehe nur die Rolle spielt, für die er biologisch vorgesehen ist"28). Die natürliche Arbeitsteilung wird
damit grundsätzlich und spöttisch abgelehnt. Freilich, wenn
sowieso keine Kinder da sind - bereits am 15. November 1978
haben die Salzburger Nachrichten gemeldet, daß in Österreich damals 70% aller „Familien" kinderlos gewesen seien-,
dann kann natürlich auch der Mann, wenn es ihm Spaß
macht, sich einbilden, daß er stillen kann. Dem alten Ehebild
wird auch die Vorstellung angelastet, „daß die Opferbereitschaft ein Maßstab für die Liebe ist"27). Das alles sei überholt.
Das neue Ehebild sei dagegen "offen". Das "gemeinsame
Ziel" sei „die gegenseitige Beziehung und nicht gesellschaftlicher Status, Besitz oder Kinder". Ausdrücklich heißt es, „daß
Kinder nicht als Beweis der Liebe zu werten sind". Die Partner müßten vielmehr wählen können, „ob sie Kinder haben
wollen" oder nicht. Die neue Ehe sei ein „Prozeß dynamischer Wechselbeziehungen zwischen Mann und Frau, der
Realität und Erwartung in Bewegung hält"28). All das und
alles, was dort noch weiter gesagt wird, macht ganz klar, daß

- Das „Recht der Eltern ..., die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen", wie es im Art. 2 des 1.
Zusatzprotokolls zur MRK ausdrücklich verankert ist, wird
einfach mißachtet. Wer die Schönheit einer Kinderseele und
die Aufnahmebereitschaft für das Gute auch nur ahnt, der
kann die Ungeheuerlichkeit dieser Verführung und Zerstörung der sittlichen Grundlagen ermessen. Daß nach einer solchen Beeinflussung und Verführung junge Menschen, wie das
aus einer kürzlich in Österreich veröffentlichten Statistik hervorgeht, zu einem hohen Prozentsatz - nahezu 50 % - die Ehe
nicht mehr als die maßgebliche Form einer Gemeinschaft von
Mann und Frau ansehen, ist wahrhaftig nicht überraschend.
„Freie" Verbindungen werden zudem in verschiedener Hinsicht, auch steuerrechtlich, vom Staat begünstigt.
• Man muß sagen, daß in unserer Zeit die Grundlagen
einer gesunden Entwicklung von Ehe und Familie, daß all das,
was auch in Familiaris consortio dazu gesagt wurde, in einem
umfassenden und nahezu auf allen Ebenen staatlicher Maßnahmen sich vollziehenden Prozeß geradezu systematisch untergraben wird. Das alles geschieht im Namen des Fortschritts,
aber Fortschritt wovon und wohin? - Es gibt, wie die
Geschichte lehrt, auch einen Fortschritt des Verfalles, der Sittenverderbnis, der Entwurzelung der Menschen, die sie unfähig macht, das Gute zu sehen. Auf dem erwähnten Familienkongreß sind dafür erschütternde Beispiele aufgezeigt worden. Es handelt sich dabei um weltweite Erscheinungen, die
wie eine Seuche um sich greifen. Die Seuche Aids folgt auf
dieser Spur. Die Behauptung, daß sie nichts mit dem Sittenverfall zu tun habe, ist einfach lächerlich. Der hl. Augustinus
hat das klassisch ausgedrückt, wenn er sagt: „Denn du hast
befohlen, und es ist so, daß jeder ungeordnete Geist sich selbst
zur Strafe wird" (conf 1, 12).
- Auf dem Familienkongreß in Wien ist aber auch etwas
anderes deutlich geworden: Diese geradezu endzeitlich wirkenden Verfallserscheinungen sind keine Naturkatastrophe.
Der Mensch ist frei, auch das Gute zu tun. Gerade in jungen
Menschen bleibt zutiefst die Sehnsucht nach Wahrheit, nach
dem Guten, nach Reinheit, Treue und all den Tugenden, die
den Menschen erst wirklich zum Menschen machen. Daher
stellt sich die wichtige Frage, was christliche Eltern in dieser
Lage tun können.

IH. Die Aufgabe christlicher Eltern heute
Ich möchte vorweg feststellen, daß ich bei dem, was ich
nun sagen will, nicht aus bloßer Theorie spreche. Als Eltern
von sechs Kindern haben meine Frau und ich an den Sorgen
und alledem, was die heutige Lage den Familien bringen
kann, selbst teilgenommen. Wir haben vor allem erleben
müssen, wie der Glaube einiger Kinder, den wir ihnen mit
Liebe und Sorgfalt zu vermitteln versuchten, nicht durch
äußere Feinde der Kirche, sondern durch Personen, die im
Auftrag der Kirche lehren und Religionsunterricht erteilen,
erschüttert wurde und zeitweise so sehr verschüttet war, daß
er völlig verloren zu sein schien. In den damit verbundenen
Diskussionen mit den Kindern ist uns klar geworden, daß in
der heutigen Zeit eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern
die ist, sich selbst in der Wahrheit des Glaubens zu festigen
und ihn vor allem selbst zu leben.
Wenn man sich selbst unsicher machen läßt durch all das, was
sich als Ergebnis neuer Wissenschaft ausgibt, wird man in den
Strudel gezogen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mit
Wissenschaft sagen, daß die heute vielfach verbreiteten Theorien, die sich als Ergebnis neuer wissenschaftlicher Forschung
ausgeben, mit wahrer Wissenschaft überhaupt nichts zu tun
haben. Sie versuchen nur Eindruck zu machen und Menschen,
die es nicht überprüfen können, in die Irre zu führen.

• Die Wahrheit der kirchlichen Lehre ist die, die von der
Kirche immer gelehrt wurde. Das Konzil hat das in der Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung damit
zum Ausdruck gebracht, daß diese Konstitution mit den Worten beginnt: „Das Wort Gottes", und mit den Worten schließt:
„bleibt in Ewigkeit". Es ist einfach nicht wahr, was heute
immer wieder gesagt wird, und zwar auch von kirchlichen
Stellen, man könne und dürfe das und jenes nicht mehr so verstehen wie früher, das sei alles ganz anders zu verstehen usw.
- Wie der Papst immer wieder betont und das Konzil
betont hat, muß die Kirche die ihr anvertraute Wahrheit der
göttlichen Offenbarung treu bewahren. Sie muß „das Bleiben
der Kirche in der Wahrheit Christi gewährleisten". Nur auf
dieser sicheren Grundlage kann man auch die heutigen Probleme in den Familien überhaupt zu lösen versuchen. Wenn
die Kinder die Geborgenheit in der Wahrheit verspüren, den
Frieden, der aus ihr kommt und die wahre Freiheit, dann prägt
sie das. Selbst wenn sie sich dagegen, durch verschiedene Einflüsse verführt, auflehnen und falsche Wege gehen, können sie
dazu wieder zurückkehren, wenn sie selbst erfahren, was
ihnen die von der Welt versprochene Freiheit wirklich bringt.
Daher ist die Kenntnis der wirklichen Lehre der Kirche heute
besonders wichtig und die Bildung an ihr eine ganz vordringliche Aufgabe. Und wo findet man die wirkliche Lehre der
Kirche? Die findet man in den Aussagen des kirchlichen
Lehramtes, in den Aussagen des Konzils und der päpstlichen
Rundschreiben, wie Familiaris consortio und vielen anderen.
- Es wäre für die Familien eine große Hilfe, wenn sie sich
auch auf ihre Bischöfe stützen und von ihnen das erhalten
könnten, was das Konzil den Bischöfen als Pflicht auferlegt
hat, nämlich daß sie das wahre Evangelium „in Gemeinschaft
mit dem römischen Bischof lehren" und „die ihrer Herde drohenden Irrtümer wachsam" von ihr abhalten34). In seiner
Ansprache aus Anlaß des Ad-limina-Besuches der österreichischen Bischöfe hat der Papst zu den Bischöfen unter anderem
folgendes gesagt: „In eine besonders schwere Verantwortung
nimmt Euch Euer Dienst an der Einheit des Glaubens, zumal
in einer Zeit, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht,
die den Ohren schmeicheln' (2 Tim 4, 3). Die Förderung und
Formung der christlichen Familien ist und bleibt Grundlage
aller weiteren pastoralen Arbeit. Die wesentlichen Maßstäbe
dafür sind in dem auf der Bischofssynode von 1980 fußenden
Apostolischen Schreiben ,Familiaris consortio` verbindlich
dargestellt". Der Papst sagte weiter, daß Familiaris consortio
„zu den Fragen der Sexual- und Ehemoral die von Paul VI. in
der Enzyklika ,Humanae vitae' von der ganzen Tradition des
Glaubens gefällten Entscheide aufnimmt und entfaltet. An
der Gültigkeit der dort dargestellten sittlichen Ordnung darf
kein Zweifel gelassen werden"35).
• Die Österreichische Bischofskonferenz hat dementsprechend im Frühjahr 1988 eine Erklärung herausgegeben, die
eine bedeutende Korrektur einer vor zwanzig Jahren zur Enzyklika „Humanae vitae" ergangenen Erklärung darstellt. Sie
wurde in den Medien jedoch praktisch totgeschwiegen. Besonders schmerzlich und für die Lage kennzeichnend ist aber die
Tatsache, daß jedenfalls bei uns in Österreich diözesane
Familienseelsorger den Sinn dieser Erklärung der Bischofskonferenz umzudeuten suchen.
- Solange dieser Zustand andauert, kann man sich nur
selbst die Kenntnis der kirchlichen Lehre aus den maßgeblichen Dokumenten aneignen. Dazu sollten sich Familien zu jenen Vereinigungen zusammenschließen, zu denen der Papst
ermuntert hat. Es könnten dann gemeinsam Dokumente wie
Familiaris consortio und andere, etwa die Konzilstexte wie
die Konstitution über die göttliche Offenbarung, über die
Kirche und vieles mehr gelesen und besprochen werden.
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- Ein sehr wichtiges Dokument ist die erste Enzyklika von
Papst Paul VI. „Ecclesiam suam", die mit den Worten
beginnt: „Seine Kirche hat Jesus Christus gegründet, damit sie
gleichzeitig liebevolle Mutter und Ausspenderin des Heils für
alle Menschen sei"36). Dort wird einerseits die klare Wahrheit
der kirchlichen Lehre verkündet, andererseits bereits vor
allen Verirrungen dieser Zeit gewarnt. Wer kennt diese Enzyklika? Wer handelt danach? Aus all diesen wunderbaren Texten können christliche Eltern Kraft und Klarheit gewinnen.
Gute Priester würden den Familien dabei gewiß helfen.
• Ich möchte Ihnen aber nun auch noch etwas Erfreuliches berichten. In Österreich hat zunächst, freilich neben
anderen Bemühungen, eine einzelne Person als stellvertretende Obfrau des Bundesverbandes der Elternvereinigungen
den Kampf gegen den nun in Vorbereitung befindlichen sogenannten „Medienkoffer" für Sexualaufklärung aufgenommen. Sie wurde zunächst in ihrem Bemühen, Verbündete in
diesem Kampf gegen ein so furchtbares Übel zu finden, das
hier auf die Kinder und letztlich auf das ganze Volk zukommt,
bitter enttäuscht. Sie mußte erfahren, daß die offiziellen
katholischen Vertreter in den Kommissionen allem ausdrücklich zugestimmt hatten, worauf sich Frau Minister Hawlicek
berufen konnte.
- Inzwischen haben jedoch die österreichischen Bischöfe
eine ganz klare Erklärung gegen diesen Medienkoffer abgegeben. In dieser Erklärung wird unter anderem in Z. 3 gesagt:
„Nur die unauflösliche Ehegemeinschaft von Mann und Frau
ist jener Lebensraum des Menschen, in dem Sexualität gemäß
dem Gesetz Gottes als Ausdruck personaler Liebe der Ehegatten gelebt werden kann. Gemäß dieser Lebensordnung ist
dem Jugendlichen ein ehrfürchtiges Wissen über die menschenwürdige Sexualität und ein am Gesetz Gottes gebildetes
Gewissen zu ermöglichen. Ein gleichsam experimentierendes
Lernen von Sexualität muß als sittlich unerlaubt abgelehnt
werden"37). Jedenfalls ist es der einen Frau, die ich vorhin
erwähnt habe, in Österreich gelungen, auch die sozialistischen Elternvertreter zu überzeugen, daß diese Art der
Sexualaufklärung direkt gegen Ehe und Familie und damit
gegen das ganze Volk gerichtet ist.
- Neuerdings haben auch die Leiter der kirchlichen Schulämter in Österreich und der Katholische Familienverband
Erklärungen abgegeben, in denen eine solche Art von Sexualaufklärung eindeutig abgelehnt wird. Das gibt Hoffnung. Als
ich vor fünf Jahren in Neumarkt (Südtirol) über diese Probleme sprach, konnte ich leider nur eine Stellungnahme der
Polnischen Bischofskonferenz zitieren. Jetzt liegt auch eine
der ÖBK vor, wofür man nicht dankbar genug sein kann.
• Der auch in Südtirol von tapferen Frauen seit mehreren
Jahren geführte Kampf ist daher, obwohl inzwischen die obligatorische Sexualaufklärung ab der Volksschule beschlossen
wurde, nicht hoffnungslos. Jetzt gilt es vor allem sicherzustellen, daß die Inhalte Art. 2 des 1. Zusatzprotokolls zur MRK
nicht verletzen. Notfalls müßte eine neue Beschwerde bei der
Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg
eingebracht werden. Je mehr es eine Bewegung der Eltern,
und zwar nicht nur der katholischen oder christlichen Eltern
wird, werden auch kirchliche Stellen und verantwortliche
Politiker nicht darum herumkommen, „das Recht der Eltern
zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend
ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen"'). Es geht, wie der Papst in Familiaris
consortio gesagt hat, um eines der „kostbarsten Güter der
Menschheit". Nur wenn Ehe und Familie mit Gottes Hilfe vor
den heutigen Bedrohungen geschützt und von innen erneuert
werden, kann man auch für die Zukunft des Volkes hoffen.
Dafür lohnt sich jeder Einsatz.
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25) Helmut Harsch, Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs, 4. Aufl.
1979, 103. Ich konnte nicht überprüfen, ob dieses Buch jetzt noch die Grundlage der "Telephonseelsorge" bildet, was wohl anzunehmen ist, und ob in
einer allenfalls neueren Auflage die angeführten Aussagen geändert worden
sind.
26) Die Darstellung beginnt bei Harsch (vorige Anm.) 104, das wiedergegebene Zitat findet sich auf S. 106 oben.
27) Ebendort 106.
28) Ebendort 106.
29) Casti connubii 1688.
30) Casti connubii 1688. Pius XI. sagt dort: „die auch ein Kulturvolk zu den
barbarischen Sitten und Gebräuchen gewisser wilder Völker zurückführen
würde". Für die römische Geschichte kann man jedenfalls sagen, daß diese
Sittenverderbnis Rom hat untergehen lassen.
32) Tac. Germ. 19.
31) Tac. Germ. 19.
34) Vgl. LG 25.
33) FC 37 letzter Abs.
35) L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache Nr. 26
vom 26. Juni 1987, S. 9 in der Z. 5 der Ansprache.
36) Vom 6. August 1964, AAS 56 (1964) 609-659; deutsche Ausgabe Paulus
Verlag Recklinghausen.
37) Kathpress/Dokumentation 119/23. 6. 1988/Seite 10.
38) Dazu ausführlich Waldstein, Demokratie und „totalitäre Toleranz". Zum
Stellenwert des Elternrechts gemäß Art. 2 des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechts-Konvention gegenüber der Schul-Sexualerziehung in
der pluralistischen demokratischen Gesellschaft, in: Demokratie in Anfechtung und Bewährung, FS für J. Broermann, Berlin 1982, 251-282.
Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Wolfgang Waldstein, Essergasse 11, A-5020
Salzburg

Die Familie braucht Menschen, die den Mut haben, sich auch
öffentlich zu ihr zu bekennen, und die sie in jeglicher Weise fördern,
damit sie ihrer Berufung gerecht werden kann. Sie braucht Gläubige,
die sich freimachen von einem merkwürdigen christlichen Minderwertigkeitskomplex, der dazu führt, sich beinahe dafür zu entschuldigen, überhaupt noch eigene Werte und Normen zu haben . . .
Wir müssen der Einsicht Geltung verschaffen, daß Emanzipation,
die einem reinen Aktualismus huldigt, die den Menschen aus seiner
sittlichen Verantwortung vor Gott entläßt und ihn aus seinen gesellschaftlichen Bindungen, vor allem an die Familie, herauslöst, nicht
den wahrhaft freien, guten und glücklichen Menschen schafft. Die
totale Emanzipation, die völlige Unabhängigkeit des Menschen ist
ein irreführendes Trugbild, ein Schlag gegen die Humanität, gegen
den Menschen, gegen die Familie, ohne die keine menschliche
Gemeinschaft auf Dauer lebensfähig ist. Unsere Gesellschaft benötigt
angesichts abnehmender Bevölkerungszahlen, wachsender Ansprüche
und sozialer Abhängigkeiten in Zukunft nicht ein Weniger, sondern
ein Mehr an bindenden Verhaltensnormen. Im Umfeld spätmarxistischer Heilslehren und verantwortungsloser Traditionszerstörung
haben wir Christen zusammen mit allen Menschen guten Willens
einen entschiedenen Beitrag dazu zu leisten, daß unsere Mitmenschen
gerade auch im Blick auf die Familie jene Orientierung finden, die
uns Hoffnung für die Zukunft geben kann.

*) Vortrag, gehalten am 8. 11. 1988 in Meran (nachmittags) und Bozen (abends).

Aus der Predigt von Bischof Dr. Karl Braun bei der Landestagung des Familienbundes
der Deutschen Katholiken am 23. Oktober 1988 im Dom zu Eichstätt.
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Neue Eugenik durch ein Europaprogramm?

programms förmlich institutionalisiert wird". Doch „die Vermittlung von Informationen über die gesellschaftlichen und
ethischen Konsequenzen solcher Forschung „wird bereits in
dem Programmvorschlag der Europäischen Gemeinschaft in
Aussicht gestellt. Zu beachten ist, daß es sich hier um eine die
Durchführung des Programms „begleitende"Diskussion handelt
und nicht um die Diskussion der Frage, ob dieser Plan, der auf
die ganze Menschheit gerichtet ist und sie in ihrer Natur total
verändern ja vernichten kann, überhaupt realisiert werden soll.
Das wird im Namen eines Fortschritts (wohin auch immer)
und angeblicher ethischer Wertfreiheit der Wissenschaft
offenbar für überflüssig gehalten. Dem entspricht es, daß mit
der Verwirklichung des Programms bereits am 1. Januar 1989
begonnen werden soll.
• Auf dem Ciba Symposium, das 1962 in London stattfand,
und an dem 27 der prominentesten Biologen, Psychologen
und Soziologen teilnahmen, wurden einer erschauernden
Öffentlichkeit erstmals Pläne zur Änderung des Menschen:
seines Erbguts, seiner Persönlichkeit, seines Bauplans und seines Gehirns, vorgestellt.
Die diesen Plänen zugrunde liegende Denkvoraussetzung
ist, daß der Mensch seiner von ihm geschaffen-en Umwelt
nicht mehr gewachsen ist, er muß durch eine biologische, psychologische und soziologische Umformung so gestaltet werden, daß er ihr entspricht. Nicht die Umwelt soll geändert
werden, sondern der Mensch selbst. Auffällig ist die Ahnlichkeit dieser Begründung mit der für das o. a. Projekt der Europäischen Gemeinschaft, deren Forschungsvorhaben u. E. in
diesem Zusammenhang steht.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft plant ein
spezifisches Forschungsprogramm „Prädiktive Medizin":
Analyse des menschlichen Genoms (1889-1991, BundesratDrucksache Nr. 407/88). Es handelt sich um die Erfassung
und Speicherung des gesamten Erbguts des Menschen. Dafür
werden die in der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vertretenen Länder - also auch Deutschland - mit Millionenbeträgen aus Steuergeldern zur Kasse gebeten. Gleichartige Projekte sind für die USA und Japan vorgesehen.
• Als Begründung für dieses Vorhaben wird angegeben, es
gebe viele Krankheiten, die durch Umwelteinflüsse ausgelöst
werden. Erblich bedingt seien einige Personen dafür anfälliger als andere. Genannt werden Herz- und Gefäßerkrankungen, Arthritis, Krebs, schwere Psychosen, Schwachsinn, Diabetes u. a. Da es höchst unwahrscheinlich sei, daß wir in der
Lage sein werden, die umweltbedingten Risikofaktoren vollständig auszuschalten, solle nicht die Änderung der Umwelt,
sondern die des erblich anfälligen Menschen angesteuert werden.
- Vorgeschlagen wird eine neue Art „prädiktiver Medizin", die darauf abzielt, Personen vor Krankheiten zu schützen, für die sie von der genetischen Struktur her äußerst anfällig sind und ggf. die Weitergabe der genetischen Disponiertheit an die folgende Generation zu verhindern.
- Der Schutz vor erblicher Anfälligkeit könne erreicht
werden durch die „Reparatur" des defekten Erbguts vor der
Weitergabe an die nächste Generation (eine Maßnahme im
Sinne des Neodarwinismus) oder aber durch die Verhinderung der Weitergabe nicht reparierten Erbgutes (eine Maßnahme im Sinne des Sozialdarwinismus, der durch Ehegesetze, Sterilisationen oder gar Menschenvernichtung dieses
Ziel erreichen wollte).
- Nach Identifikation der die erbliche Anfälligkeit verursachenden Gene bestehe „die Möglichkeit zu Reihenuntersuchungen der Bevölkerung". Danach könne ein europäisches Pilotnetz zur Verhütung einer spezifischen, als Modell
dienenden Krankheit ein nützliches Ziel sein.
• Die Vielzahl der genannten Erkrankungen, von denen
etliche nicht in den Bereich der Erbkrankheiten zu verweisen
sind, läßt darauf schließen, daß ein jeder davon betroffen sein
könnte, es also nicht nur um Auslese der Schwachen geht, sondern um eine Höherzüchtung der Gesamtbevölkerung hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Umweltbelastung der technisch-industriellen Welt.
- Es drängt sich die Vermutung auf, das eigentliche und
letzte Ziel dieses Großprojektes der Sequenzierung des
menschlichen Genoms könne der "Mensch nach Maß" und
„the fabrication of men" nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der herrschenden Elite sein, verwirklicht durch Reagenzglasbefruchtung und vollautomatische Austragung der
befruchteten menschlichen Eizelle (der Mensch in der kleinsten Form).
Während Nordrhein-Westfalen im Bundesrat beantragt
hatte, das Forschungsprogramm abzulehnen, haben sich die
CDU-geführten Länder im Bundesrat mit einer Erklärung
durchgesetzt, die zwar auf die Gefahren eines solchen Forschungsvorhabens hinweist, aber das Programm nicht
ablehnt. Es ist erstaunlich und erschreckend, daß eine Partei,
die sich christlich nennt, diesem Projekt gegenüber eine den
christlichen Glauben an den Schöpfer und die Schöpfungsordnung total außer acht lassende, ja mißachtende Haltung
einnimmt.
Der Bundesrat fordert zwar, „daß eine begleitende ethische
und rechtspolitische Diskussion im Rahmen des Forschungs-

Der Bundesminister der Justiz, Hans A. Engelhard, hat im
November 1987 einen „Diskussions-Teilentwurf - Gesetz über die
Betreuung Volljähriger" veröffentlicht. Darin enthalten ist § 1905,
der vorsieht, daß volljährige einwilligungsunfähige Betreute aufgrund der Ersatzeinwilligung eines Betreuers sterilisiert werden dürfen. Dieses bedeutungsvolle Vorhaben hat in den Medien bisher so gut
wie keine Beachtung gefunden.
Der § 1905 lautet:
(1) In eine Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht
einwilligen kann, kann der Betreuer nur einwilligen, wenn
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht,
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben
wird,
3. anzunehmen ist, daß es ohne die Sterilisation zu einer
Schwangerschaft kommen würde,
4. anzunehmen ist, daß ein Abbruch dieser Schwangerschaft gemäß § 218 a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 3 des Strafgesetzbuchs nicht strafbar wäre und
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare
Mittel verhindert werden kann.
(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Die Sterilisation darf erst zwei Wochen
nach Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt werden.
Es geht hier um „Selbstverwirklichung" einwilligungsunfähiger Betreuter durch selbstbestimmte Ausübung der
Sexualität, die nicht von Angst vor einer ,unverantworteten
Schwangerschaft' und damit verbundener Notlage getrübt
werden soll. In einem Abwägungsprozeß zwischen den
Gütern ,freie und unbeschwerte Ausübung der Sexualität' und
‚Fortpflanzungsfähigkeit' wird dem erstgenannten mehr
Gewicht beigemessen.
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Sexuelle Selbstverwirklichung Behinderter
durch Sterilisation?

• In den Erläuterungen heißt es, der Entwurf verbiete
Zwangssterilisationen nicht nur im Hinblick auf die Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Von
dem Behinderten indes, der für einwilligungsunfähig erklärt
worden ist, weil ihm Einsichts- und Steuerungsfähigkeit fehlen, kann doch nicht inkonsequenterweise die Widerspruchsmöglichkeit eines „natürlichen Willens", die den Zwang aus
dieser Regelung ausschließen soll, erwartet werden.
—Den Unterschied zur damaligen Zwangssterilisation
möchte man vor allem darin sehen, daß jetzt sterilisiert werden soll zum angeblichen Wohle des betroffenen Individuums, während der Nationalsozialismus vor allem das sogenannte Wohl der
Allgemeinheit im Auge hatte. Nicht beachtet wird dabei, daß die
Sterilisation des Individuums sich immer auch auf die Gesellschaft auswirkt. So werden ebenfalls der Familie und der Allgemeinheit die Mühe und die Kosten für ein evt. behindertes
Kind erspart.
—Die Hervorhebung, daß keine Sterilisation im ‚Interesse'
des ungezeugten Kindes erfolgen solle, erscheint überflüssig,
wenn der eigentliche Grund der Sterilisation sexuelle Selbstbestimmung und -verwirklichung geistig behinderter einwilligungsunfähiger Menschen ist. Ebenso erübrigt sich deshalb
die Ubernahme der Indikationen des § 218 a (ein Vorschlag,
der auf Prof. Albin Eser zurückgeht), auch darum, weil die
Indikationen des § 218 a so umfassend sind, daß sie in der Praxis einer Freigabe gleichkommen.

Demnächst werden wir näher auf dieses Vorhaben eingehen. (Bökmann)
Für die Legalisierung der Sterilisation einwilligungsunfähiger geistig Behinderter aufgrund stellvertretender Einwilligung beruft sich Bundesjustizminister Engelhard auf die
,Notwendigkeit einer gesetzlichen Einschränkung der jetzigen Sterilisationspraxis' und auf eine bestehende „Grauzone", die beseitigt werden müsse.
• Unter dem Titel „Heimliches Wirken", berichtete der
SPIEGEL bereits am 8. 10. 1984, eine Umfrage in Hamburger
Sonderschulen habe ergeben, daß in einzelnen Klassen mehr
als die Hälfte der Mädchen keine Kinder bekommen könne,
in einer anderen Schule sei ein Drittel der Behinderten sterilisiert worden. Hier handelt es sich um ein strafbares Geschehen: eine ohne wirksame Einwilligung vorgenommene Sterilisation ist rechtswidrig und stellt eine schwere Körperverletzung gemäß § 224 Abs. 1 StGB dar. Man fragt sich, wie es möglich ist, daß solche strafbaren Handlungen seit Jahren in unserem Staat geduldet werden und dadurch ein immer größeres
Ausmaß erlangen. Wie die weltweiten Erfahrungen im Hinblick auf Abtreibung zeigen, wird eine Legalisierung der
(Zwangs-)Sterilisation geistig Behinderter nicht eine Verminderung der Sterilisationen, sondern eine große Zunahme hervorrufen, ja es ist zu erwarten, daß die Sterilisation geistig
Behinderter zur Regel wird, um jedes Schwangerschaftsrisiko
auszuschalten.
— Eine rechtswidrige Grauzone entsteht sehr einfach,
wenn strafbare Handlungen jahrelang toleriert werden und
zudem die Bundesärztekammer in einer Entscheidungshilfe
für Ärzte (Deutsche Ärzteblatt 1987, B-1979) die Sterilisation
geistig Behinderter, auch Minderjähriger in weitem Umfang
für zulässig hält und — bei fehlender Einsichtsfähigkeit — auch
Sterilisationen gegen den Willen des Behinderten. Eine ähnliche Situation und Argumentation leitete die Legalisierung
der Abtreibung durch die SPD/FDP Regierungskoalition ein.
Während die CDU dem Sterilisationsvorhaben des FDPBundesjustizministers Engelhard offenbar positiv gegenübersteht, hat die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag sich
dafür ausgesprochen, die unfreiwillige Sterilisation von voll- 667 —

jährigen geistig behinderten Menschen nur mehr zur Abwehr
einer lebensbedrohenden Gefahr zuzulassen; die GRÜNEN
fordern sogar, die Sterilisation einwilligungsunfähiger
Betreuter generell zu verbieten.
—Bemerkenswert ist ein Hinweis zu (Zwangs-)Abtreibungen geistig behinderter Frauen in den Erläuterungen zu §
1905. Es heißt, in der strafrechtlichen Literatur sei wohl unbestritten, daß bei dauernder Einwilligungsunfähigkeit geistig
behinderter Schwangeren deren gesetzlicher Vertreter die
Einwilligungserklärung abgeben könne. Umstritten sei in diesen Fällen lediglich, ob der Schwangerschaftsabbruch mit
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters durchgeführt werden dürfe, wenn er nicht vom natürlichen Willen der
Schwangeren getragen werde, insbesondere diesem natürlichen Willen widerspricht. (S. 75).

(Zwangs-)Abtreibung an einwilligungsunfähigen geistig behinderten Frauen ist offenbar auch ein Geschehen im Dunkeln, das dringend der Erhellung bedarf

Was man nicht in den Zeitungen bringt
Neuestes aus Mexiko

Über die neuesten Entwicklungen in Mexiko und ihre Hintergründe gingen uns folgende Bemerkungen zu: Ein Streiflicht auf Advent
1988.
Mexiko wird ab 1. Dezember d. J. durch den Genossen C.
Salinas de Gortari regiert, der durch Wahlbetrug am 6. Juli
von der Einheitspartei als gewählt erklärt wurde. Die mexikanische Freimaurerei hat ihm bereits in einem Antrittsbesuch
ihre rückhaltlose Unterstützung zugesagt. Der scheidende
Präsident M. de la Madrid erklärte am 15. Oktober, daß unter
seiner Regierung vor allem die Pressefreiheit und demokratische Meinungsäußerung gefördert worden sei. Dagegen
erklärten die mexikanischen Bischöfe in ihrem letzten Hirtenbrief vom 26. August d. J., daß die PRI-Regierung sich einer
systematischen Desinformation schuldig gemacht habe und
auch den letzten Wahlkampf eindeutig zu ihren Gunsten
manipuliert habe. Was man hier unter „Pressefreiheit" versteht, mögen zwei Tatsachen erhellen (abgesehen davon, daß
alle kirchlichen Sendungen in dem vom Staat völlig kontrollierten Fernsehen verboten sind):
— Durch private Spenden sollte das mexikanische Fernsehen am 25. September die Seligsprechung von Pater Miguel
Pro S. J. aus Rom übertragen. Wenige Stunden vor Beginn der
Übertragung wurde die Sendung von Innenminister Bartlett
(auch Logenbruder) verboten!
In den letzten sechs Jahren, in der Amtszeit von M. de la
Madrid, wurden in Mexiko 31 Zeitungsreporter ermordet —
unter ihnen zahlreiche praktizierende Katholiken. Nur einige
wenige Morde wurden aufgeklärt. Sicher hängen einige damit
zusammen, daß mutige Reporter über die Verwicklung höchster Regierungsfunktionäre im Drogenhandel berichteten.
—Spannungen zwischen Regierung und Kirche bestehen
vor allem wegen Maßnahmen der Regierung, die einer
Zwangssterilisierung von jungen Mädchen und Frauen gleichkommen. Ebenso wird das Elternrecht völlig mißachtet, indem
in allen Staatsschulen eine atheistische und demoralisierende
Sexualaufklärung unter Anpreisung von Verhütungsmitteln
durchgeführt wird. Religionsunterricht ist, wie schon früher
erwähnt, in allen Staats- und Privatschulen (!) verboten.
Immer wieder hört man von Besuchen deutscher Regierungsfunktionäre in Chile. Seltsam, daß sich bisher noch nie einer
in Mexiko sehen ließ, um auf die Einhaltung der Menschenrechte zu dringen.
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MARIOLOGISCI-IES
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Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches

Die Geburt des Heliands
Über die Geburt Jesu gibt es beim Evangelisten Lukas nur 7
Verse. Denen entsprechen 46 Heliand-Verse. Die Volkszählung im Römerreich unter Kaiser Oktavian schildert der
Dichter von der Warte des altgermanischen Weltbildes aus.
Dazu nun einige Zeilen, damit man den vornehmen Rahmen
versteht, in dem Josef und Maria bei ihrer Ankunft in Bethlehem von ihm dargestellt werden.
„Man heischte, daß alle ausheimischen Männer ihren
ererbten Grundbesitz, die Männer ihr Stammgut aufsuchen
sollten, um ihre Herrenboten zu erwarten, und daß jeder sich
zu dem Geschlecht begäbe, von dem er abstammte, zu den
Burgen ihrer Geburt. Das Gebot ward erfüllt durch diese
weite Welt hin. Die Mannen sammelten sich in jeglicher
Burg." (Hl. V. 345-350b).
Die kaiserlichen Boten schrieben jeden Namen, sowohl
Land wie Leute auf, auf daß keiner dem Kaiser die entsprechende Abgabe vorenthalten könne. So ähnlich muß es bei
den Sachsen nach ihrem Brauchtum üblich gewesen sein. Es

folgen nun die Heliandverse über die Reise nach und die
Ankunft in Bethlehem, anläßlich der Volkszählung.
„Da machte sich Josef der gute mit seiner Familie auf den
Weg, wie es der mächtige Gott, der Waltende wollte. Er suchte
das glänzende Heim auf, die Burg zu Bethlehem. Dort hatten
sie beide ihr Stammgut, der Mann sowohl wie die heilige
Jungfrau, Maria, die gute. Da stand einst in früheren Tagen
der Herrscherstuhl, das Ruhmzeichen Edelkönigs Davids des
guten, solange er, der Edle unter den Hebräern, dort Herrschaft und Hochsitz inne hatte. Die beiden entstammten,
durch Geburt von seiner Familie, sie waren von seinem
Geschlecht, von gutem Stamm." (Hel. V. 356b-367a).
Josef und Maria sind beide „gute Nachkommen des ruhmreichen Edelkönigs David, des Guten:" Maria die gute, heißt
hier zum ersten Mal im Heliand „die heilige Jungfrau". Es
kommt dem Poeten vor allem darauf an, seinen Glaubensgenossen und Landsleuten die königliche Abstammung der beiden angereisten Bethlehemisten und ganz besonders die Jungfräulichkeit der heiligen Maria einzuprägen. -Schon deshalb
konnte er ihnen die Suche nach einer Herberge und die
erfolglosen Bemühungen Josefs um eine Unterkunft für die
hochschwangere Braut und ihr Kind nicht zumuten.
Ohne die mißliche Lage der beiden Suchenden zu erwähnen,
bittet der Dichter seine Hörer um ihre Aufmerksamkeit für die
schicksalhafte Bestimmung, daß Maria ausgerechnet während
ihres Aufenthaltes in Bethlehem den Heiland gebären sollte.
„Da erfuhr ich," daß das strahlende Gebot und die Macht
Gottes gemahnten, daß ihr auf der Reise ein Sohn beschert
und zu Bethlehem geboren werde, der Kinder stärkstes, aller
Könige kraftvollster" (Hl. V. 367b-371a). Hier Wird, wie
schon vorhin einmal, „das strahlende Gebot", eine germanische Schicksalsbestimmung erwähnt, die aber durch die
unmittelbare darauf folgende Ergänzung „und die Macht Gottes" in den Glauben an die Bestimmung von Gottes ewigem
Rat umgebogen wird. Es ist die Führung der göttlichen Vorsehung, daß der Heiland in Bethlehem geboren wird. Das ist
dem Predigtstil des Helianddichters zu verdanken, daß er
heidnisches Gedankengut gleich ins Christliche umzufunktionieren versteht. Hier knüpft der Poet an sein Hauptthema an.
Es ist die Zeit gekommen, da durch Gottes Kraft und Christi
Geburt, der beste der Heilande voll des Hl. Geistes auf dieser
Welt erscheint, um den Menschenkindern zu helfen, anzukämpfen gegen den Haß ihrer Feinde und gegen getarnte
Berückung durch die bösen Geister.
Der „beste der Heilande" will uns aus der Finsternis des Heidentums retten und gegen die Anfechtungen des Bösen schützen. Die Zeit seiner Geburt ist gekommen, der Retter ist da.
„Der Ruhmreiche, der Mächtige kam ans Menschenlicht,
wie einst oftmals Bilder und viele Zeichen über ihn in dieser
Welt geschehen waren. Zur Wahrheit ward, was einst weise
Männer gesprochen hatten: aus Willen zum Dienen wollte er
mit eigener Kraft dieses Erdreich hier aufsuchen als Schutzherr vieler." (Heliand V. 371b-378a).
Hier betont der Dichter, daß dem Sohn Mariens die göttliche
Eigenschaft zukommt, sich selbst im Einklang mit dem Willen
des Vaters zu entschließen, die Welt zu erlösen, indem er den
Weg der Selbsterniedrigungen als Gottesknecht gehen will, wie
die Propheten ihn oft angekündigt und verheißen haben.
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Nicht nur im Hinblick auf die Marienverehrung hört man
immer wieder von ,einst und heute'. Die Kritik gilt dem Vergangenen, das Selbstgefallen dem vergänglichen Heute, was
morgen gewiß nicht zu Unrecht lächerlich empfunden wird,
wie uns heute der Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts
beinahe infantil erscheint. Das Ewige jedoch, das uns von
Gott geoffenbart wurde, ist und bleibt wahrhaftig das einzig
Aktuelle, das jeder Mensch, der in die Welt kommt neu bewundern und betrachten muß. Hierin aber sind fromme und
aufrechte Menschen für uns eine große Hilfe, weil Sie uns vorgelebt haben, was Achtung vor der Tradition bedeutet, der wir
alle das verdanken, was wir sind. Deshalb hat Mariologisches
dankend die Beiträge von P. Roelofs aufgenommen, die uns
zeigen wie die marianische Tradition in Deutschland begann.
Was Professor Rutt über Adalbert Stifter liefert, zeigt uns, wie
diese Tradition immer neue Früchte bringen kann. Aber
neben dem Vermächtnis der Dichter und so reich und wertvoll wie dieses stehen die frommen, echten und lebendigen
Sitten des Volkes. Gerade das Einfache und Spontane im
Volke und was volksnahe Hirten getan und gesagt haben, ist
was die Weisen dieser Welt belächeln, weil sie es nicht verstehen. Die Beiträge vom Mainzer Dompfarrer Becker und von
P. Rhabanus Haacke können uns dazu verhelfen, unsere eigene marianische Identität im fruchtbaren Humus jahrhundertealter Bräuche verwurzeln zu lassen. Dies ist, was uns der
Heilige Vater mit seiner weltweiten Pastoral lehrt und verkündet, mit dem Wunsch dem Menschen der kommenden Jahrtausende das Wahre, Echte und Schöne zu überliefern, anstatt
des Modischen, Unbedachten und Künstlichen.
ADRIAN ROELOFS

Gestalt der Jungfrau-Mutter im Heliand
(Fortsetzung)
Maria in der frühdeutschen Literatur (9. Jh.)

„Da nahm ihn die Mutter, und die Schönste der Frauen umhüllte ihn mit Gewand und schönem Schmuck. Mit beiden
Händen legte sie freundlich den kleinen Mann, das Kind in
die Krippe, der doch als Herr der Menschen die Kraft Gottes
hatte. Da saß vor ihm die Mutter, die wachende Frau. Sie wartete selbst seiner und hielt das heilige Kind. Nie zweifelte die
Magd im Herzen und in ihrem Innern.” (Heliand V. 378b368a).

erzog ihn freundlich in Minne, den Herrn der vielen Menschen, das heilige himmlische Kind." (Heliand V. 435-440a).
In diesem Abschnitt werden die Gottessohnschaft Jesu und
die jungfräuliche Gottesmutterschaft Mariens in ihrer korrelativen Bezogenheit zueinander genauestens zum Ausdruck
gebracht. Die Gestalt der Gottesmutter bekommt hier, der
Lukasstelle entsprechend, den Zug einer aufmerksam zuhörenden und besinnlich nachdenkenden Frau, die alles, was sie
von anderen über ihr neugeborenes Kind erfährt, sorgfältig
im tiefsten Seeleninnern aufbewahrt und es wie in einer Bildmeditation betend überdenkt. Hinzu kommt noch, daß der
Dichter Maria als eine freundliche, liebevolle Erzieherin
ihres Kindes lobend hervorhebt.

Marias Jungfräulichkeit und ihr Herrinbild
Die bildhafte, gemütsvolle Schilderung der Gottesmuttergestalt bietet eine vortreffliche Mischung von irdischer und
himmlischer Terminologie dar. So vermittelt der fromme
Poet seinen Landsleuten ein biblisch und theologisch durchaus verantwortetes Bild von der jungfräulichen Mutter Jesu.
Daß eine solche Darstellung der Gottesmutter im Stilgewand
einer stabreimenden Heldendichtung mit entsprechendem
Lokalkolorit ihnen gefallen hat, darf man wohl annehmen. Es
ist auch wohl anzunehmen, daß die Marienverehrung und
Frömmigkeit im Sachsenland dadurch wertvolle Impulse
bekommen hat.
Auch die Erscheinung der Engel und deren Botschaft stehen ganz im Rahmen der zur Volkszählung angereisten Bethlehemisten. Die hohen Herrschaften sind in der Inszenierung
des Dichters zu Roß nach Bethlehem gekommen. Die Hirten
werden folglich als Roßknechte aufgeführt, die ihre Tiere auf
dem Felde hüten im Auftrag ihrer Herren. Sie sehen mitten in
der Nacht „das Licht Gottes durch die Wolken" dringen. Sie
fürchteten sich sehr, als sie von dessen Glanz umfangen wurden. Da sagt der mächtige Engel Gottes zu ihnen: „sie sollen
von dem Lichtglanz nichts Böses gegen sie befürchten". Die
Engelsbotschaft lautet im Heliand wörtlich. „Ich soll euch
wahrlich ein liebes Ding, ein willkommenes melden, künden
von großer Kraft: Nun ist Christ geboren in dieser Nacht, das
selige Kind Gottes, der gute Herr, in der Davidsburg. Das ist
die Freude des Menschengeschlechts, aller Menschen Segen.
Dort in Bethlehemburg mögt ihr der Kinder mächtigstes
finden. Habet das zum Zeichen, ich kann es Euch mit wahren
Worten sagen: das Kind liegt dort eingewickelt in einer
Krippe, obwohl er der König ist über das All der Erde und des
Himmels und über die Menschenkinder, der Weltwalter.
(Heliand V. 397b-409a).
Gleich nach dieser herrlichen Paraphase der Engelsbotschaft kommt „eine heilige Heerschar von der Himmelsaue
..." „Sie hoben einen heilgen Sang an, indem sie sich wieder
durch die Wolken zur Himmelsaue wandten, und die Roßknechte hörten wie sie den allmächtigen Gott ehrfürchtig
priesen:
"Ehre sei nun dem Herrn selbst im höchsten Himmelreich
und Friede auf Erden den Menschenkindern, den gutwilligen
Menschen, denen, die Gott mit lauterem Herzen erkennen."
(Hel. V. 418-422a).
Die Hirten ermuntert von der fröhlichen Botschaft des
Engels und vom Gesang der Engelschar ergötzt, begaben sich
sogleich in der Nacht auf den Weg nach Bethlehem. Sie hatten
sehr wohl verstanden, daß sie auf wunderbare Weise aufgerufen worden waren, das Kind in der Krippe zu begrüßen. Sie
verlangten sehr danach, selbst den Christ zu sehen. Sie fanden
alsbald, das Gotteskind, den Völkerfürsten, den Herrn der
Menschen und sagten Gott Lob. Sie erzählten überall in Bethlehem, was für ein Wunder ihnen „da von der heiligen Himmelsaue her freundlich auf dem Felde gezeigt wurde."
Von dem Besuch der Hirten war Maria hoch erfreut. Dazu
umschreibt der Dichter den Lukasvers 2, 19 wie folgt: „Die
Herrin behielt alles in ihrem Herzen und in ihrem Sinne, die
heilige Jungfrau, die Magd, was sie die Männer sagen hörte."
Und er fügt hinzu: „Die schönste der Frauen, die Mutter,

Jesus Namensgebung und Darstellung im Tempel
Aus Lukas 2, 21, in dem von der Beschneidung und von
dem vom Engel Gabriel bereits gegebenen Namen Jesu kurz
die Rede ist, macht der sächsische Poet in neun Versen eine
kleine Berichterstattung über eine Beratung der Familienangehörigen, ehe man dem Kind den endgültigen Namen gibt.
„Die Männer, viele edle Herren, wohlweise Leute, sprachen am achten Tage mit der Gottesmagd darüber, da er
„Heliand" zu Namen haben sollte, wie der Gottesengel
Gabriel, der Bote Gottes, mit wahren Worten gesagt und dem
Weibe verkündet hatte, da sie zuerst das Kind, das strahlende,
zu dieser Welt empfing. Sie begehrte sehr, ihn heiliglich zu
halten, sie folgte da dem Engel so gern." (Heliand V. 440b449a).
Der Familienrat ist nach altgermanischem Brauch hier
zusammengetreten. Es treffen sich die edlen Herren aus dem
Geschlechte Davids, die weisen Vertreter der beiden Sippen,
um mit der „Gottesmagd" über den Namen des Kindes zu
beraten. Die ganze Besprechung verlief unkompliziert und
reibungslos, weil der Engel bei der Verkündigung an Maria
den Namen „Heliand" für das „strahlende Kind" gegeben
hatte. Von einer Beschneidung Jesu ist hier keine Rede. Maria
steht hier im Zeichen der Bereitschaft, der Folgsamkeit und
des Gehorsams, all dem gegenüber, was von Gott über den
Engel befohlen und vorherbestimmt worden ist. Heiland, das
hochdeutsche Wort für Heliand, ist ja eine Variante von Seligmacher, uns wohlbekannt aus der Interpretation des Jesusmonogramms I H S. Es sind eigentlich die drei ersten Buchstaben
des griechischen Wortes für Jesus. Die Volksfrömmigkeit versteht dieses Monogramm als eine dreifache Bezeichnung:
Jesus, Heiland, Seligmacher.
Es folgt nun die Darstellung Jesu im Tempel. Der Dichter
hat die 18 Lukasverse dazu bis zu 88 Stabreimversen episch
ausgeweitet. Hier treffen wir, den gewaltigen Prediger wieder
einmal, wie er am Werk ist, an. Wir bringen den Text in
gekürzter Form, soweit es um die Herausstellung der Gestalt
der Gottesmutter geht.
„Das Jahr schritt voran, bis das Friedenskind Gottes vierzig
Tage und Nächte alt war. Da lag ihnen eine Tat ob: sie mußten
es in Jerusalem dem Waltenden zur Weihe tragen ... Da
machten sich nun die guten Zwei, Joseph und Maria, beide
von Bethlehem auf. Sie hatten das Kind mit sich, den heiligen
Christ. Sie besuchten das Haus Gottes zu Jerusalem. Dort sollten sie dem Waltenden ein Opfer bringen im Weihtum und
die Weise (den Brauch) des Judenvolkes vollziehen."
(Heiland V. 449b-463a). Hier treten Maria und Josef Seite an
Seite auf, als die „zwei Guten", als die gerechten und gesetzestreuen Eltern Jesu. Vom eigentlichen begleitenden Opfer,
von den zwei Turteltauben ist keine Rede.
Die Begegnung mit Simeon weitet der Dichter episch breit
aus: „Da fanden sie einen guten alten Mann im Tempel, einen
edelgeborenen, der vier Winter und Sommer im Erdenlicht,
im Weihtum zugebracht hatte. Oft pries er dort Gott mit laute-
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rem Gemüt. Er hatte heiligen Geist, seliges Herz. Simeon war
er geheißen. Ihm hatte des Waltenden Kraft schon lange verkündet, daß er das irdische Licht nicht eher aufgeben, diese
Welt nicht eher verlassen würde, ehe ihm denn sein Wunsch
erfüllt würde, Christus selbst zu sehen den heiligen Himmelskönig ..." (Heliand V. 463b-473a).
Der greise Simeon der (nach Lukas 2, 26 ff) die Weisung
vom Hl. Geist empfangen hatte, daß er den Tod nicht sehen
werde, wenn er nicht zuvor den Gesalbten des Herrn gesehen
habe, kam in den Tempel, „ging dem Kind, Christ selbst entgegen und empfing es mit beiden Armen. Klar erkannte er
Zeichen und Bild und auch das Kind Gottes selbst, den heiligen Himmelskönig." (Heliand V. 477-480a).
Nach der schönen Paraphrase des „Nunc dimittis" spricht
Simeon, der alte Mann geheimnisvoll und weise zu der guten
Frau Maria und sagt ihr wahr, wie ihr Sohn vielen Menschen
zum Falle, vielen in dieser Welt zum Trost werden würde. Er
würde den Leuten zur Freude werden, die auf seine Lehre
hören, denen aber zum Harm, die Christi Lehren nicht hören
wollten." (Helinad V. 490b-499a).
Hierauf wendet sich Simeon, der mit seinem Loblied und
mit der Weissagung über Jesus als Zeichen des Widerspruchs,
die jungfräuliche Mutter Jesu tief beeindruckt hat, in der
direkten Rede an Maria ganz persönlich. „Du wirst noch Leid
und Harm in Deinem Herzen tragen, wenn ihn die Menschenkinder mit Waffen töten. Das wird Dir ein großes Leid sein,
solche Not zu erdulden." „Die Jungfrau verstand gut des weisen Mannes Worte." (Hei. V. 499b-503a).
So biegt der Dichter den Lukasvers 2/35 „Siehe ein
Schwert wird deine Seele durchbohren" ins Heldische um. In
Bedas Kommentar auf diese Lukasstelle heißt es: „In der
Lebensgeschichte Mariens wird mit keinem Wort davon
berichtet, daß sie durch das Schwert aus dem Leben geschieden sei. Dies schon deshalb nicht, weil nicht die Seele, sondern der Leib durch eine Waffe getötet zu werden pflegt.
Daher kann das Wort „Schwert" nur noch im Sinne des
Psalmes 58 verstanden werden: „Und ein Schwert liegt auf
ihren Lippen." Das heißt: „der Schmerz des Leidens unseres
Herrn habe die Seele Mariens durchbohrt." (P.L. 92. t 3. Sp.
346).
Mariens Kind wird von „Heldensöhnen" mit Waffen getötet werden. So wird Christi Kreuzestod ins Heldische umgebogen und die Jungfrau Maria, als Schmerzensmutter unter
dem Kreuz bereits vorweggenommen.
Zwischen der Prophetin Anna, die als vierundachtzigjährige Witwe im Tempel wohnte und dort Gott diente und den
Eltern Jesu hat es keine direkte Begegnung gegeben. „Sie kam
zu derselben Zeit herbei. Sie erkannte das heilige Kind Gottes
sofort und kündete den Männern, dem Volk im ganzen Weihtum die große Freudenbotschaft ...: „Nun ist der heilige
Christ der Waltende selbst, in dieses Weihtum gekommen, die
Menschen er zu lösen ... So mag -sich nun das Menschengeschlecht dieses Dinges freuen." „Viel Volk im Weihtum war
froh. Sie hörten die große Freudenbotschaft Gottes." (Heliand
V. 503b-528a - gekürzt).
Maria und Josef, „die heilige Familie" begaben sich, nachdem das Opfer im Tempel vollbracht war, nun von Jerusalem
nach Hause. „In ihrer Mitte hatten sie allezeit den Himmelskönig, den Sohn des Herrn, den Schutzherren vieler." (Hl. V.
533b-535a).
(Schluß folgt)
„Maria, du liebenswerte Herrin, möge unsere Liebe nicht
ein trügerisches, phosphoreszierendes Leuchten sein, das
vielleicht nur Verwesung anzeigt, sondern eine echte Feuersbrunst, die alles, was sie berührt, in Brand setzt."

Josemaria Escriva de Balaguer
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Heede
1. Die Fakten
Am 1. November 1937 gehen am Nachmittag vier Kinder,
Mädchen von 11 bis 13 Jahren zur Kirche, um Ablaßgebete zu
verrichten für die Armen Seelen, wie es die meisten Leute an
diesem Ort von tausend Einwohnern tun, der ganz katholisch
und kirchlich fast ganz praktizierend ist; am Vorabend von
Allerseelen werden auch die Gräber besucht auf dem Friedhof bei der Kirche. Abends sagt die Mutter von zwei Mädchen, der Maria (13) und der Grete (11) dem Pastor im Pfarrhaus Bescheid, die Kinder hätten die Muttergottes gesehen.
Am Allerseelentage abends gehen die Kinder selber zum
Pastor und melden, zwischen zwei Zypressen auf dem Friedhof sei ihnen die Muttergottes erschienen. Am 3. November
abends geht der Pastor mit ihnen auf den Friedhof und viele
Erwachsene mit ihnen: die Kinder knien und schauen, die
Leute sehen nichts, sehen aber die schauenden Kinder. Am 5.
November geht der Pastor wieder mit den Kindern mit einer
großen Menge Leute; wohl zwanzig Minuten dauert die
Erscheinung. Die Kinder beschreiben: Maria etwa 19 Jahre
alt, mit dem Jesuskind auf dem Arm, etwa 1 bis 2 Jahre alt,
einen Meter über dem Boden auf blauweißer Wolke, im weißen Gewand, Schleier über den Haaren, das Kind hat blonde
Haare, leicht gelockt, nur Gesicht und Hände unbedeckt, es
hat bloße Füße und Ärmchen bis zum Ellenbogen unbedeckt.
Maria trägt eine reichverzierte goldene Krone, aber ohne
Edelsteine, das Kind hält eine goldene Kugel in den Händen.
Maria legt die Hand leicht über die Kugel, das Kreuzchen auf
der Kugel zwischen den Fingern, Hintergrund ein heller
Schein.
Täglich werden Erscheinungen und Besuche fortgesetzt bis
zum 13. November; mehrere tausend Besucher und Beter finden
sich ein. Am 14. November verbietet die Gestapo jeglichen
Besuch des Friedhofes, und bringt die Kinder nach Osnabrück,
und weil dort kein geeigneter Psychiater ist, nach Göttingen in
die Heil- und Pflegeanstalt, erst afn 20. Januar 1938 dürfen die
Kinder ins Heimatdorf zurück, die Untersuchung hat nichts ergeben, die Kinder bleiben bei ihrer Aussage, das medizinische
Urteil wagt keinen Entscheid. Am 2. Februar sehen die Kinder
von den Wiesen hinter dem Friedhof im Schutz ihrer Häuser,
denn den Besuch des Friedhofs hat die Gestapo verboten, wiederum die Muttergottes. Mit Abständen folgen bis zum 3.
November 1940 die Erscheinungen, die verschieden sein können: nicht immer sehen alle vier Kinder die Muttergottes,
einige nur den Schein, zweimal ohne Kind, es dauert 5 bis 30
Minuten; man zählt 103 Erscheinungen.
Worte Mariens - keine Worte des Jesuskindes! -: „Kinder,
betet noch viel!" Auf die Frage der Kinder: „Sollen wir
Kranke holen?", antwortet Maria: „Nein, noch nicht!"
Auf die Frage: „Als was möchtest du noch verehrt werden?", antwortet Maria: „Als Königin des Weltalls und Königin der Armen Seelen!" Auf die Frage: „Mit welchem Gebet
sollen wir dich denn verehren?", hören sie: „Mit der Lauretanischen Litanei!"
Während Maria am 24. Oktober 1939 ihnen sagt: „Offenbart alles, was ich euch gesagt habe, den Geistlichen," erhält
jedes Kind ein Geheimnis gesagt, das man nur dem Hl. Vater
erzählen soll - am 19. Oktober 1940, als die Kinder fragen:
„Sollen wir eine Kapelle bauen?", die Frage wird nicht
bewantwortet.
Am 29. September 1940 weiht sich die ganze Diözese
Osnabrück der Muttergottes; an diesem Tag bitten die Kinder: „Mutter, segne doch die Diözese!" Maria segnet sie (mit
dem Priestersegen).
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Mariens Forderungen
Von Forderungen im strengen Sinn ist nicht die Rede.
„Betet noch viel!" ist nur mütterliche Mahnung, den Kindern

ohne weiteres verständlich, zunächst eine Bestätigung, daß sie
recht tun, wenn sie Ablaßgebete am Vorabend von Allerseelen den Armen Seelen zukommen lassen. Der fromme Brauch
der Ablai3gebete war den Kindern vertraut, die Mahnung war
ihnen nichts Neues. Gleiches gilt von der Empfehlung, den
Rosenkranz und die Laurentanische Litanei zu beten: das
waren eher Kennzeichen der Erscheinung, beides Gebete,
den Kindern bekannt, auswendig gewußt und auch daheim in
der Familie gebetet, Gebete in der Wir-Form, die für andere
aufzuopfern waren, Gebete, die wohl ein Opfer an Zeit und
Verzicht auf andere Beschäftigung erfordern, die aber den
Kindern als notwendig und heilsam bekannt waren, zur Ehre
Gottes und zur Erlangung der Hilfe Gottes, was nichts mit
abergläubischer Beschwörung zu tun hat, sondern einfach
den Glaubensgehorsam zum Ausdruck bringt: Ihr sollt allzeit
beten und es nicht unterlassen!" Es war bei diesen Kindern
keine Abneigung gegen das Gebet, auch nicht gegen das nun
zu vermehrende Gebet vorhanden, die hätten behoben werden müssen. Daß sich ihre Hände zum Gebet falteten war
selbstverständliche Reaktion auf die Erscheinung.
„Bringt andere mitrAuch andere sollen an der Erscheinung
teilhaben. Den Kindern kommt nie der Gedanke, daß sie
bevorzugt sind; sie isolieren sich nicht und weisen niemanden
ab, wissen immer dann nur, daß sie etwas gesehen haben,
auch wenn andere nichts gesehen haben. Wenn sie schließlich
um den Segen bitten, wissen sie sich nicht allein gesegnet sondern alle die zugegen sind.
Wen sollen sie nun mitbringen? Die Kinder fragen näher:
Sollen wir Kranke holen? Welche Kranke willst du denn heilen? Sollen wir eine Kapelle bauen? Von konkreten Antworten ist nichts bekannt. Gewiß sind viele Menschen nach
Heede gepilgert, weil sie für ihre Krankheit Heilung erbaten,
oder weil sie anderen Kranken Heilung vermitteln wollten.
Die Wallfahrer haben viel gebetet, und es kam wie von selbst
zum Bau der Kapelle auf dem Friedhof und zum Bau der großen Wallfahrtskirche mit sechs Beichtstühen. Aber Wunder
sind nicht registriert worden. Es mag viel Wunderbares
geschehen sein, zumal in den Jahren des Krieges, da jede
Familie in Not war und eine die andere auf Heede hinwies, wo
die Not zu klagen und Trost zu erhalten sei, von wo man getröstet heimkehre, um zu Hause gute Nachricht von der Front
vorzufinden, die man wochenlang vermißt hatte. Es geschah
viel, was nicht registriert, nicht untersucht, anerkannt oder
abgelehnt wurde, und doch getröstet hat.
Glaubwürdig ist folgendes berichtet: Ein Priester kam in
Gestapohaft, blieb ohne Verhandlung, wußte nicht, ob er
nach drei Wochen einfach entlassen wurde, wie es oft ausländischen Arbeitern passierte, die auf diese Weise zur Arbeitsamkeit erzogen wurden. In der Einzelhaft gab es keinen
Briefverkehr, keine Lektüre, er war allein, Er wußte nicht, daß
die Gestapo ihn als Angeklagten vor dem Volksgericht vorgesehen hatte. Er glaubte sich vergessen. Da geschah folgendes. Abends bestand das Essen aus einem Kanten Schwarzbrot, der mit dem Messer in zwei Schnitten zerlegt wurde, die
mit (20 g pro Woche) Paste bestrichen wurden; danach wurde
das Messer bei Einschluß eingesammelt, also eine Schnitte
abends, die andere morgens; die meisten Gefangenen aßen
beide Schnitten sofort. Als er den Kanten zerlegte, fand sich
eingebacken eine Muttergottes-Medaille, und zwar die wunderbare Medaille, mit französischer Umschrift. Wie kam sie
hinein, und wieso zu ihm heraus? Das Gestapogefängnis hatte
1000 Gefangene, gewiß waren auch ausländische in den
Betrieben der Bäckerei untergebracht. Da mochte einem
Franzosen oder Belgier die Medaille in den Teig gefallen sein.
Aber warum landete sie genau bei dem vielleicht oder wahrscheinlich einzigen Priester auf der Einzelzelle? Es ist nie
bekannt geworden, daß die Medaille vermißt wurde, oder daß
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Auf die Frage: „Mutter, welche Kranke willst du denn heilen?" erhalten sie die Antwort: „Ich werde nur diejenigen heilen, die in der rechten Gesinnung kommen."
Am 1. November 1940 bitten die Kinder um Segen für
bestimmte Anliegen; Maria segnet. Schließlich fragen die
Kinder: „Mutter kommst du noch wieder?" Antwort: ,Ja!"
Doch am 3. November 1940 heißt es: „Dieses Geheimnis
sollt ihr für euch behalten und niemandem sagen!" - „Nun,
liebe Kinder, zum Abschied noch den Segen. Bleibt Gott ergeben und brav! Betet oft und gern den Rosenkranz. Nun ade
liebe Kinder auf Wiedersehen im Himmel!" Kinder: "Dann
kommst du ja gar nicht wieder, liebe Mutter! Willst du denn
nicht einmal im Rosenkranzmonat zu uns kommen? ... Mutter, gib uns doch den Segen! ... Mutter, wir danken dir!"
2. Überlegungen
Wie fing es an? Grete (11): „Ich glaube, da stand die Muttergottes!" Maria (13): "Du bist wohl verrückt, du kannst die
Muttergottes nicht sehen, die Leute lachen einen ja aus!"
Beide haben recht, Grete die sie gesehen hat, Maria, die
sagt, daß man sie nicht sehen kann. Im Himmel gibt es keine
Krone, keine Gewänder, keine irdischen Lichteffekte. Doch
unseren irdischen Augen zuliebe macht sich, wenn Gott es
zuläßt, Maria sichtbar, ihre Herrlichkeit soll uns erfreuen, und
sie will erkannt werden. Nicht anders tat der auferstandene
Heiland: er erschien seiner Mutter, sie hat ihn erkannt; er
erschien den frommen Frauen und Magdalena, den Jüngern,
dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich (1 Kor 15, 6),
„als letztem von allen auch mir ... dem Geringsten der Apostel (ebd. 8 u. 9)". Und sie haben ihn erkannt, zwanglos, denn
keiner ist dazu gezwungen worden oder hat dazu gezwungen
werden müssen. Hinter dieser Erkenntnis ist die noch größere
verborgen, die Erkenntnis der Absicht Gottes, die zur
Menschwerdung führte, die auch Maria leitete, als sie
zustimmte, Muttergottes zu werden, nämlich die Entäußerung, um die Liebe Gottes zu den Menschen überfließen zu
lassen, nicht um Macht und Größe und Herrschaft zu demonstrieren - das geschieht schon in der Schöpfung übergenug -,
sondern Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Verzeihung und Befreiung. Hier scheint uns ein Wort von J. H. Newinan passend
(aus „Predigten" 4, 10, zitiert bei D. v. Hildebrand ,Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes', Regensburg 1968, S. 376):
„Der hl. Paulus sagt, Christus sei gekommen, damit er uns
von der gegenwärtigen bösen Welt erlöse, nach dem Willen
Gottes und unseres Vaters' (Gal 1, 4), nicht um die ganze Welt
in einen Himmel zu verwandeln, sondern um den Himmel auf
die Erde zu bringen. Dies ist immerdar der wahre Triumph
des Evangeliums gewesen: Es hat Menschen zu Heiligen
gemacht, und vorbildliche Gestalten des Glaubens und der
Heiligkeit ins Dasein gerufen, die außerhalb des Evangelium
unbekannt und unmöglich sind."
Läßt sich dies auf Heede anwenden? Maria erscheint und
die Kinder erkennen sie sofort; Maria bringt das Kind, sie
bringt sich mit ihm selbst. Die Dorfkinder haben keine Angst,
sind glücklich, froh und dankbar, ganz überzeugt bleiben sie
unbeirrbar bei ihrer Aussage, auch als Gestapo und Mediziner ihnen Eigensinn, ja Lüge vorwerfen, erst recht, als ihnen
versprochen wird, sie könnten sofort nach Hause zurück,
wenn sie ihren Irrtum zugäben. Die Kinder bleiben unbefangen, als Tausende sich um sie drängen, lassen keine Spur von
Egoismus oder Hysterie erkennen, ja ihre gelassene Haltung
ist eher ein Beweis, daß Maria sie vor menschlichem Egoismus bewahrt und ihrer liebenden Haltung zugeführt hat.

man sie etwa in mehreren Exemplaren in das Brot verbacken
hätte. Jedenfalls faßte der Priester den Fund als tröstliches
Zeichen auf, verbarg sorgfälltig die kleine Medaille in der
engen oberen Seitentasche seines Zivilanzugs, den man ihm
gelassen hatte. Zweimal wurde er gefilzt, die dicken Fingern
des Wachtmeisters griffen nicht tief genug in die Tasche, die
Medaille blieb ihm erhalten; er schenkte sie später jemandem, der viel für ihn gebetet hatte. Er hat das Geschehnis nie
als Wunder bezeichnet, aber sich sehr getröstet gefühlt und
sehr gleichmütig das Weitere an Gefahren, Bombardierung,
Prozeß, Verurteilung und Befreiung überstanden. Mußte er
nicht die Nähe und Hilfe Mariens empfinden? Auf so einfache
Weise, aber so wirksam wurde er nicht vergessen. Er hatte
nicht um Wunder gebetet, aber es hatten Wunder geschehen
müssen, daß er nicht zu Tode verurteilt wurde usw., wie ihm
später seine Anwälte erzählten.
In Heede sind keine Heilwunder geschehen, d. h. keine
sind registriert worden. Liegt es daran, daß solche Wunder
nicht nötig waren? Niemand unterschätzt die Wunder im
Leben Jesu, die Wunder im Verlauf der Kirchengeschichte,
die Wunder, die für die Selig- und Heiligsprechungen „verlangt" werden: Wunder sind Tatsachen! Als Tatsachen haben
sie Beweiskraft für die Wahrheit des Glaubens, verteidigen
den Glauben gegen Verleumdungen der Ungläubigen, stärken den Glauben zu guten Werken der Liebe. Aber haben die
Unrecht, die meinen, zu Heede waren Wunder nicht nötig,
den gläubigen Menschen dort brauchten keine Korsettstangen eingezogen werden, so ein kräftiger Ausdruck. Vielleicht
soll um so mehr auf die eigentlichen Wunder hingewiesen
werden, die wie in vielen Wallfahrtsorten, etwa in Kevelaer,
im Beichtstuhl zustande kommen, erlebt werden als echte
Bekehrungen, Einsicht, Reue und Sühne und neues Leben der
Gnade. Denn an dieser erstaunlichen Tatsache kann man
nicht vorbeigehen: in Heede wird viel, ja sehr viel gebeichtet
seitdem. Die nächtliche Anbetung an jedem ersten Samstag
im Monat, die Anbetungsstunden an den Nachmittagen aller
- Festtage, geben Gelegenheit zu stundenlangem Beichthören.
Von einem Nachlassen der Beichtpraxis ist in dieser Gegend
kaum die Rede, in den Dörfern ringsum wird nach wie vor
regelmäßig Beich gehört, aber die Mitbrüder helfen gern in
Heede aus, in sechs oder sieben Beichtstühlen. Das weitere
Wunder, das ganz unaufdringlich passiert und registriert wird,
ist die hohe Zahl des Priester- und Ordensnachwuchses. 1985
lebten 5 Priester und 30 Ordensschwestern, die aus Heede
stammten, und auf die die Marienerscheinung nicht ohne Einfluß bleiben konnten. Das ist in Bezug auf die Zahl der Einwohner, die durch Flüchtlinge in den Jahren nach dem Krieg
vermehrt wurde, und im selben Jahr 1985 1530 betrug, sehr
hoch, ja unerhört hoch im Vergleich zu anderen Gemeinden.
Aber auch hier kein Wunder außergewöhnlicher Tatsachen,
sondern ein stiller Hinweis auf das Geschenk der Berufsgnade, das erbetet werden muß. Ist es nicht auch ein Erfolg
des „vielen Betens", das die Gottesmutter forderte, und die
Kinder und bald alle Pilger gern getan haben: viel gebetet!
Das demütige Gebet gibt Gott dem Herrn Ehre und Dank und
wagt vertrauensvoll neue weitere Bitten.
Auch das Maß des Gebets wird genannt: Rosenkranz und
Litanei, beides meditativ und gegenständlich, weder unbekannt noch ungewohnt, doch beides entwicklungsfähig sowohl nach Zeit wie nach Andacht. Gewiß wurde in Heede das
Familiengebet gepflegt, gemeinsam betet man morgens, mittags, abends. Auch am Rosenkranz sind alle beteiligt, die im
Hause sind, täglich besonders im November, der in dieser Gegend als Rosenkranzmonat gilt, weil im Oktober noch viel
Erntearbeit zu tun ist. Es genügt dann auch das Maß des täglichen Rosenkranzes von je fünf Gesätzen, deren Mysterien das
Denken und Wollen ganz beschäftigen und unerschöpflich
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ausfüllen. Ein moderner Meditationsraum, kenntlich an Teppichen und Bänkchen ist in Heede nicht Mode und wird nicht
Mode werden.
Die Lauretanische Litanei, überliefert und fromm, erklärt
als Anrufe pilgernder Menschen, eingetragen als dankbare
Inschriften im heiligen Haus zu Loreto, wurde viel auswendig
gebetet, ist eine wundersame Sammlung von Kernwahrheiten
aus den Mariendogmen, gesetzt vom Lex orandi, immer einzuholen vom Lex credendi. Die von Maria in Heede erbetenen Titel „Königin des Weltalls", „Königin der Armen Seelen" widersprechen nicht den Königin-Titeln der Litanei, sondern fügen sich ein als private Erweiterung, die keiner Approbation bedarf, zumal noch in diesem Jahrhundert die Titel der
Königin vermehrt wurden - Königin des Friedens durch
Benedikt XV.
Maria zeigte sich den Kindern als Königin, indem sie eine
reich verzierte Krone trug, nichts neues, eher ein Kennzeichen für Kinder, die immer gewußt haben, daß Maria Königin
ist. Im Königinnentitel finden ja die Verheißungen der Bibel
sichere Anwendung, wenn die Krone des Lebens denen versprochen wird, die die Prüfung bestanden haben (Jak 1, 12),
die unverwelkliche Krone der Ehren (1 Pe 5, 4), die Krone des
Lebens für alle, die getreu sind bis in den Tod (Apk 2, 10), die
die Mahnung gehört haben: „damit dir niemand deine Krone
nehme!" (Apk 3, 11). Die 24 Ältesten um den Thron Gottes
repräsentieren ohne Zweifel die Heiligen des Alten Bundes,
sie tragen goldene Kronen. Wie sollte da die Muttergottes der
Krone entbehren, zumal sie weltweit seit dem 11. Jahrhundert
in den Marianischen Antiphonen als Königin angerufen wird.
Die Gnadenbilder sind gekrönt worden, oder gekrönte schon
gemeißelt oder geschnitzt gewesen. Maria als Königin zu grüßen ist altererbte Frömmigkeit der Kinder, die das besser wissen als die Erwachsenen, die vielleicht meinen, angesichts der
ungekrönten Demokratien und der geringen Zahl der verbliebenen Königinnen in der Welt, die Königinnentitel Mariens
abschaffen zu sollen. Wie hätte man auch auf den Titel Königin verzichten können, wo die Verehrung Christi des Königs
seit 1925 noch frisch war und gerade in diesen Jahren des propagierten 1000jährigen Reiches die Herzen der opponierenden Jugendlichen ergriff und ehrliche Begeisterung erweckte.
Erinnert sei an die zahlenmäßig überwältigende Beteiligung
der Jungmänner, Sturmschar und Neudeutschen am Bekenntnissonntag (Dreifaltigkeitssonntag) und an die „Sturmabende" am Feuer von Dorf zu Dorf in der Osnabrücker Diözese. Das sind keine Strohfeuer gewesen, leider sind zu viele
Jungmänner im Krieg umgekommen, als daß die Begeisterung sich hätte erhalten lassen, aber die Erinnerung bleibt und
sie ist vergoldet worden.
Was besagen nun „Königin des Weltalls" und „Königin der
Armen Seelen"? Das Wort „Weltall" dürfte den Kindern unbekannt gewesen sein. Vielleicht haben sie es abgeleitet von
der Erscheinung, in der das Jesuskind die Welt in den Händchen trägt, und die Gottesmutter ihre Hand schützend darüber legt. Der Vergleich mit dem Reichsapfel oder dem Granatapfel der Eva bzw. der neuen Eva kann wohl nicht herangezogen werden. Eher die Legende von Christophorus, der
das Kind auf der Schulter durch den Strom trägt, dabei ausruft, was er erfährt: „Kind, was bist du schwer! schwerer als die
ganze Welt!", und dann zum Kind hinaufsieht, es trägt die
Weltkugel in den Händen.
Daß die Welt eine Kugel ist, lernten die Kinder in der Dorfschule, die Legende von Christophorus, wer kannte sie nicht?
Die Parallele zu Christus dem König des Weltalls drängt sich
auf, wenn wir diesen Ausdruck auch erst im Lied Beat Reisers
0. S. B. von 1940 finden - als litaneiartige Fortsetzung des
Rufes Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat:
„König des Weltalls, wir huldigen dir!" Allerdings fehlt dieser
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Titel in der Lauretanischen Litanei, denn Maria wird nur als
Königin der Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer,
Bekenner, Jungfrauen, aller Heiligen angerufen, oder sie
erhält spezielle Ehrentitel wie Königin ohne Erbsünde empfangen, in den Himmel aufgenommen, vom hl. Rosenkranz,
des Friedens. Dieser letzte Titel, veranlaßt von der Hoffnung,
durch Maria den Frieden zu erhalten, und vom Vertrauen,
den geretteten oder wiedererhaltenen Frieden der Hilfe der
Gottesmutter zuzuschreiben, entspricht den biblisch-prophetischen Aussagen, die den Titel Königin nicht ausdrücklich
anfügen, ihn aber sicherlich voraussetzen: Heil der Kranken,
Zuflucht der Sünder, Trösterin der Betrübten, Hilfe der Christen. So mag „Königin des Weltalls" bedeuten: Königin aller
Menschen auf der weiten Welt, aller ohne Ausnahme; sie
kämpft und siegt für alle gegen den Teufel und seinen
Anhang, der ihr den rechtmäßigen Besitz des Weltalls streitig
machen könnte - von dem allerdings in keiner Erscheinung
die Rede ist. Doch teuflisch dünkt der wüste Eingriff der
Gestapo mit Absperrungen, Besuchsverboten, Verschleppung der Kinder, was alles sich als wirkungslos erwies, letztlich die klare Scheidung der Geister herbeiführte. In Heede
kam kein Nazi mehr an. Schließlich waren Gestapo, manche
Ärzte, Psychotherapeuten, Journalisten böswillige Leugner
der Übernatürlichen, von den Kindern klar durchschaut, wie
sie auch die Angst des einen oder anderen Geistlichen und der
bischöflichen Behörde entlarvten, die da meinten, ein non
liquet feststellen zu müssen.
Der Titel „Königin der Armen Seelen" leitet sich eindeutig
ab als Zeichen der Erhörung des Gebetes für die Verstorbenen und der Ablaßgewinnung bei der ersten Erscheinung am
Allerheiligen-Nachmittag und Vorabend von Allerseelen,
dem 1. November 1937. Daß diese Gebete bei Maria am
besten aufgehoben sind, ist ein leichtverständlicher Glauben,
zu dem Kinderherzen gern bereit sind. Denn der nüchterne
Glaube von der Wirksamkeit des Ablasses und der bedingten
Gewinnung wird glücklich ergänzt durch die Mithilfe der
Königin des Himmels und aller Heiligen. Es scheint nicht
nötig, unter Arme Seelen alle möglichen Armen in der ersten,
zweiten und dritten Welt zu verstehen. Es genügen die Gräber
des Friedhofes an der Kirche mit dem selbstverständlichen
Gedenken, das diesen Verstorbenen seitens der sonntäglichen Kirchenbesucher zuteil wird. Daß Sünden gebüßt und
gesühnt werden müssen, ist eine von Kindsbeinen her erlebte
Wahrheit, die in jeder, zumal kinderreichen, Familie praktiziert wird, und Heede zusammen mit dem 10 km entfernten
Papenburg gehört nach der diesjährigen Statistik zur kinderreichsten Region Deutschlands, hier gibt es durchwegs kinderreiche Familien. Es geht in ihnen gerecht zu mit der Zu- und Verteilung von Lohn und Strafe, wo keine Verzärtelung möglich ist,
eher ein rauher Ton herrscht, da die Gebote und Verbote durchgesetzt und die Vergehen nicht durchgelassen werden.
Daß die Königin des Himmels den Armen Seelen helfen
kann, ist eine viel zu wenig bedachte Folgerung aus der Glaubenswahrheit, wonach die Kirche, die Braut Christi, mit der
Vollmacht, Ablässe zu verleihen, ausgestattet ist, a fortiori
also Maria, das vornehmste Glied der Kirche, die Mutter
Christi. Noch eine weitere Folgerung erscheint uns möglich.
Das Gebet für die Verstorbenen, mindestens sechs Wochen
lang, am Familientisch gehalten, besteht aus dem Vaterunser
und dem Gegrüßet seist du, Maria. Die Bitte darin: „Bitte für
uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes" schreibt
Maria die Macht zu, die Seele bei dieser letzten Entscheidung
für den Himmel oder wenigstens für das Fegfeuer zu retten.
Sollte Maria denn nicht das Geringere gelingen, die Armen
Seelen schneller aus dem Fegfeuer zu erlösen?
Es genügt uns, die beiden neuen Titel inhaltlich eingefügt
zu haben in die traditionelle Marienverehrung, unsere Auf-

gabe ist nicht, sie für eine Einfügung in die Lauretanische
Litanei vorzuschlagen, aber dem Privatgebrauch möchten wir
keine Grenzen setzen.
Fremd dagegen mutet die Fremden an, daß Maria die Kinder auffordert: „Seid gottergeben!" gleichwertig ist die Mahnung: „Bleibt brav!" Wir meinen, hier kommt Maria den Kindern entgegen, indem sie deren Sprache versteht und entsprechend beantwortet. Die Sprache der Kinder ist aber das Plattdeutsch in sozusagen reinster Form. Erst in der Schule lernten
die Kinder Hochdeutsch, und gute Lehrer und Lehrerinnen
auf diesen Dörfern wünschen dringend, daß die Kinder
daheim platt sprechen und das Hochdeutsche erst in der
Schule lernen. „Gottergeben" und „brav" sind Ausdrücke, die
im Plattdeutschen mehr besagen, als im schnell abgenutzten
Hochdeutsch, wo gerade diesen beiden Ausdrücke zu Leerformeln wurden. „Brav bleiben" besagt verharren in der
zutraulichen Haltung zu Maria und überhaupt zu Gottes Stellvertretern, Eltern und Lehrern, und diese Haltung nicht zu
trüben durch Sünden der Nachlässigkeit, des Übermutes, des
Stolzes oder der Selbstsucht. „Bleibt brav" ist vor der Mahnung schon eine Belobigung für den jetzigen Zustand: d. h.
bleibt brav so wie ihr es jetzt seid! Es hat nichts an sich von
einer willenlosen Bravheit, die nur als Mangel an Gelegenheit
zu bezeichnen wäre. In der Mahnung liegt auch die Sorge, daß
man diese Bravheit streng zu wahren hat, um sie kämpfen
muß. Positiver klingt das „gottergeben". Auch diese Haltung
darf nicht verstanden werden als müdes Sichabfinden mit
dem Schicksal, sondern als ganze Zuwendung zum Dienst
Gottes und zum Apostolat an den Seelen, wie es ähnlich im
bekannten Lied ausgedrückt wird: „Ich hab mich ergeben mit
Herz und mit Hand ...". „Gottergeben" besagt vor allem die
Haltung, sich Gott dem Herrn schnell zuzuwenden in Not und
Leid, wozu die Vaterunserbitte anleitet: „Dein Wille
geschehe!", nicht kampflose Resignation, sondern die Bereitschaft, das Leid als Sühne zu tragen, auch für die Sünder anderer, nach dem Vorbild der Gottesmutter unter dem Kreuz,
nach dem erhabensten Vorbild des Heilandes selbst: „Vater in
deine Hände ..." Daß diese Gedanken nicht fern lagen, zeigt
das Verhalten des jüngsten Mädchens, das mit 14 Jahren sich
als Sühnopfer anbot, dann mit einer Krankheit geschlagen
wurde, die es seit nunmehr 40 Jahre bettlägrig macht und zur
Nachahmerin des Leidens Jesu am Karfreitag befähigt hat ein Zustand, der bis heute der Öffentlichkeit verborgen blieb
und nur der nächsten Umgebung kundgetan wird. Gottergebenheit schließt den Sühnegedanken mit ein und kennzeichnet eine übernatürliche Haltung, die in den Bereich der
Mystik reicht.
Fast mystisch mutet an, daß die Kinder so schnell und
unbedenklich die Erscheinung Mutter nennen: „Mutter,
kommst du noch wieder? Mutter, gib uns doch den Segen!
Mutter, wir danken dir!" Zeichen, daß die Erscheinung ihr
volles Vertrauen gewonnen hatte, denn zu Fremden sagen
solche Kinder niemals „Mutter". Es ist sicher nicht anzunehmen, daß die Kinder von Heede sich die Erscheinung zur
Mutter gemacht und sich zu ihren Kindern gemacht haben.
Umgekehrt darf hier ein Beispiel angenommen werden, daß
Maria sich zur Mutter dieser Kinder macht, ein Beispiel für
die höchst moderne Wahrheit des letzten Konzils, Maria als
Mutter der Kirche anzusehen und zu ehren?
„Nach dem furchtbaren Drama von Kaivaria befand sich
die von Jesus versammelte messianische Jüngerschaft in völliger Auflösung, wie es Zacharias (13, 7) geweissagt hatte und
wie diese Weissagung in Mk 14, 27 und Mt 26, 31 zitiert worden war. Selbst die Gruppe der Apostel war zerstreut; jeder
war zu seiner eigenen Beschäftigung egoistisch zurückgekehrt, jeder wohnte ,bei sich', wie dies bei Jo 16,32 gesagt war.
Allein die Mutter Jesu war unerschütterlich gläubig geblie-
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ben; sie war das einzige intakte Glied der Kirche, von ihrem
Sohn dafür vorbereitet. Wo er ihr auftrug für Johannes eine
Mutter zu sein, unter diesen so herben Umständen, begann
Jesus mit ihr als Mittlerin seine Kirche wiederaufzubauen.
Und auf diese Weise trat Maria ihre herrliche Rolle an, Mutter
der Kirche zu sein, und sie wird sie erfüllen, indem sie ständig
in der Heilsgeschichte mitwirkt und dieser Kirche hilfreich
beisteht." (A. Feuillet Die Frau mit der Sonne bekleidet, zitiert
aus R. Haacke, Beiträge zur Marienkunde, Siegburger Studien 21, Siegburg 1988, S. 77 f.)
Wir dürfen nicht hinter dem Konzil zurückbleiben, was wir
unweigerlich tun, wenn wir auf dem Standpunkt verkürzten
Glaubens verharren, wonach wir Maria im Himmel keine
Tätigkeit zubilligen und deshalb keinen Anlaß sehen, ihre
Hilfe anzurufen. Dazu hat das Konzil energisch Stellung bezogen. Im Kapitel 8, dem Marienkapitel der Konzilskonstitution
Lumen gentium heißt es: „Diese Mutterschaft Mariens in der
Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab, und unter
dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung
aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie
diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern
fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des
ewigen Heiles zu erwirken." Der Ausdruck „vielfältige Fürbitte" darf gewiß nicht zu schwach ausgelegt werden; man
nehme den folgenden Satz zu Hilfe: „In ihrer mütterlichen
Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf
der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die
selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen." Und wem das immer noch nicht genügt, der schlage die
Predigt eines großen Mariologen nach, dem der erste obige
Satz in Lumen gentium zu verdanken ist, Joseph Kleutgen S. J.
da er den nüchternen Lehrsatz in einen heißen Predigtaufruf
wandelt: "Denke an die himmlische Liebe Mariens, denn erst
jetzt hat Maria vollkommen erfaßt, wer ihre Kinder sind,
erfaßt den Wert des Blutes, da die verklärten fünf Wunden
doch nicht aufgehört haben ihr Herz zu bewegen oder hätten
erkalten lassen. Erst jetzt ist sie doch die wahre Hagar in der
Wüste unseres Lebens geworden, die da ruft: „Ich kann das
Kind nicht sterben sehen!" zitiert aus R. Haacke ebd. S. 110.
Es hat gewiß keinen Zweck, die Augen zu schließen und die
mehr und mehr auffallenden Erscheinungen der glorreichen
Jungfrau und Gottesmutter zu übersehen, und nicht wahrhaben zu wollen, daß diese die moderne Geschichte der Kirche
gleichsam charakterisieren, der Kirche, die so vielen Sorgen
und Nöten aller Art, unaufhörlich sich erneuernden, ausgesetzt ist. Wenn wir Priester heute immer unruhiger werden,
weil das Beichten so sehr nachgelassen hat, uns aber nicht
vom Pessimismus anstecken lassen dürfen - „Pessimismus wäre
verschleierter Unglaube" (Höffner) - sollten wir die Beichtgelegenheiten an den Wallfahrtsorten, wo das Beichten bekanntlich
nicht so schwer fällt, besser nutzen. Auch von Gebetserhörungen, die in geringem Maße erlebt werden, sollte man mehr
reden,ja sie dokumentieren, schon um sich dankbar zu bezeigen.
Christus zu erreichen durch Maria ist den Kindern von Heede
gewiß kein Umweg gewesen. Heede ist kein Kevelaer, Altötting,
Banneux usw., aber „zum Wallfahrtsort reicht es", lautete damals
ein geringschätzendes Urteil. Heute wird man zuversichtlich
sagen: Heede möge so bleiben, denn es geht ja in Erfüllung, was
da verlangt wurde: viel beten, andere mitbringen, oft und gern
den Rosenkranz und die Lauretanische Litanei beten, gottergeben leben, dienen der Königin des Weltalls und der Armen Seelen, dienen und danken und zuversichtlich hoffen, was den Dienern Christi verheißen ist, auf ihren Dienst aber abgewandelt
werden darf: Cui servire regnare est!

Von einer Frau stammt das spontane Lob der Mutter, die
Jesus getragen und genährt hat (Lk 11, 27). Diese Frau könnte
zu denen gezählt werden, die im alten Bund die „Anawim"
Jahwes genannt werden, die Demütigen, Einfachen, Sanftmütigen in Israel. Sie hatte die Warnung des Herrn gehört, die
sich an die Menschen richtet, deren Herz befreit von unreinen
Geistern leer bleibt (Mt 12, 43-45; Lk 11, 24-26) und das sich
nach Irdischem sehnt (Mk 10, 21; Mt 6, 21). Sie hatte verstanden, daß die Treue zu Gott sich in der Bereitschaft erweisen
muß, wie Jesus zu leben, der wahrhaft Sanftmütige, der von
Herzen Demütige (Mt 11, 29).
So verneint Jesus in seiner Korrektur des Lobes nicht die
Verehrung seiner Mutter, er stellt aber den eigentlichen
Grund heraus, warum ihr Ehre gebührt. Maria gehört zu den
Demütigen, den Einfachen, die auf Gott vertrauen (Lk 1,
46 ff); ja - sie ist der Inbegriff der Anawim Jahwes. Ihre Reinheit, die völlige Freiheit dieser Magd, deren Herz nie von
unreinen Geistern betreten wurde, macht sie fähig zum Mitwirken am Werk ihres Sohnes, damit dies den Herzen vieler
Menschen offenbar werde (Lk 2, 35).
Wie jene Frau preist auch der treue Diener Gottes im
Neuen Volk der Verheißung die Mutter seines Herrn (Lk 1,
49). Er nennt aber den wahren Grund dieser Gott wohlgefälligen Worte an Maria: Sie ist selig, weil sie geglaubt hat, daß
sich an ihr erfüllen soll, was Gott vor ihr wollte (Lk 1, 45).
Der Jünger, der Christus nachfolgt, weiß wie schwer es ist,
aufrichtig diese Worte zu sprechen: Dein Wille geschehe in
mir, wie im Himmel Engel und Heilige dir gehorchen (Mt 6,
10). Es ist ihm klar, daß der Wille Gottes das Streben nach
Heiligkeit fordert, den Kampf gegen die Sünde (1 Thess 4, 3);
er kennt seine Pflicht, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuarbeiten (Mt 28, 19). Er verkennt nicht, daß dies nicht ohne
Schwierigkeiten geht. Er weiß aber auch, daß sie mit der Hilfe
Gottes überwunden werden können und müssen (Jak 1, 2 ff).
Das Fundament des christlichen Lebens aber, das den
Erwartungen des Schöpfers und Erlösers entspricht, ist die
Gnade. Deshalb ist die begnadete Frau (Lk 1, 49; Jo 15, 1 ff)
nicht nur ein Zeichen der Macht Gottes, der demütige, einfache, gehorsame Mitarbeiter für seinen Weinberg will (Lk
1, 49; Jo 15, 1 ff). Maria ist das Urbild und die Stärke der betenden Gemeinde des Herrn (Apg 1, 14), die in der Kraft des
Allerhöchsten der Welt den Herrn gebiert (Lk 1, 31 1) und
seine Machttaten der Liebe verkündet (Apg 2, 4 ff). Überdies
ist sie die Mutter, in der Gottes Barmherzigkeit „weiterhin in
der Geschichte der Kirche und der Menschheit ,sich offenbart, so daß diese Offenbarung besonders fruchtbar ist', weil
sie sich in Maria auf das einzigartige Taktgefühl ihres mütterlichen Herzens gründet, auf ihre besondere Empfindsamkeit
und Fähigkeit, alle Menschen zu erreichen, welche die erbarmende Liebe Gottes leichter von Seiten einer Mutter annehmen" (Johannes Paul II., Dives in misericordia, 9).
Wissend, daß Jesus ihm seine Mutter anvertraut hat und er
sich auf ihre mütterliche Hilfe verlassen kann, nimmt der
Christ Maria in seinem Herzen auf (Jo 19, 26 und betet mit
und zu ihr. Nicht nur das Gebet ist für ihn eine Hilfe in der
Stunde, in der von ihm das Opfer verlangt wird, mit dem er
am Werk der Erlösung mitzuwirken hat (Kol 1, 24; 2 Tim 2,
11 ff), es ist auch die Überzeugung, daß „in der Gnadenökonomie die Mutterschaft Mariens unaufhörlich andauert, von der
Zustimmung, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und
unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat
sie diese heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt, sondern
fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des
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Hilfe der Christen
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ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt
sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie
zum seligen Vaterland gelangen" (II. Vat. Konzil, Dogmatische Konstitution „Lumen gentium", 62).
„Hilfe der Christen, bitte für uns!" Wenn der Christ so
betet, bekennt er seinen Glauben und sein Wissen, daß Maria
immer für uns Fürsprache einlegt. Aber er betet auch, um die
Empfehlung des Herrn zu befolgen: „Bittet, dann wird euch
gegeben" (Lk 11, 9) und geben tut er allezeit (Lk 18, 1).
GUIDO BECKER

Maria Sternbach
Die Wallfahrtskirche Maria Sternbach (Kreis Friedberg), in
der Diözese Mainz, liegt in der Wetterau, einer Landschaft,
die sich nördlich von Frankfurt zwischen Taunus und Vogelberg bis nach Gießen erstreckt. Die Römer schützten das
fruchbare Wetterauer Land wegen seiner strategischen
Bedeutung für das Rhein-Main-Gebiet durch den Limes
gegen die Einfälle der Chatten.
Mit der fränkischen Eroberung drang das Christentum in
die Wetterau ein. Sicher stand die Gegend in Beziehung zum
frühfränkischen Bistum Mainz.
Zum ersten Mal wird eine Kirche Sterrenbach in einer
Urkunde des Schottenklosters Honau (auf der Rheininsel bei
Straßburg) im Jahre 778 erwähnt. Damals kam diese Abtei in
Besitz von 7 Kirchen in der Wetterau. Bei der Weihe des
neuerbauten Chores der heutigen Kirche im Jahre 1456 wird
der heilige Gangolph als Patron genannt. Dieser Heilige galt
als Schutzpatron des fränkischen Herrscherhauses. In merowingischer, karolingischer und späterer Zeit war es üblich,
daß bei der Verschenkung einer Kirche an ein Kloster, das
betreffende Kloster dieser Kirche den Klosterpatron zum Kirchenpatron gab und so gewissermaßen seinen Besitzstempel
aufdrückte. Das St. Gangolphspatrozinium ist aber für die
Abtei Honau im 11. Jhdt. bezeugt. Somit weist auch der Sternbacher Kirchenpatron auf die Abhängigkeit von Honau hin.
Später, als der ursprünglich mit dem Besitz der „Schottenkirchen" verbundene Zweck der Missionierung der Wetterau
überholt war, hat die Abtei Honau die fernliegenden und
schwer erreichbaren Besitztümer abgestoßen.
Im Jahre 1448 geht die Pfarrei Sternbach aus dem Patronat
der Grafen Dieter von Isenburg I. und Gottfried IX. von Eppstein über in den Besitz des Zisterzienserklosters Arnsburg bei
Gießen und verbleibt darin bis zur Säkularisation 1803. Seitdem stellten die Zisterziensermönche dieser Abtei ununterbrochen den jeweiligen Pfarrseelsorger in Sternbach. Von den
92 mittelalterlichen Pfarreien des Dekanates Friedberg waren
am Ende der Reformationszeit nur noch 7 katholisch. Davon
waren nur Sternbach und Ilbenstadt durchgehend katholisch
geblieben, da sie den Klöstern Arnsburg bzw. Ilbenstadt
inkorporiert waren. In den übrigen fünf hatte zwischendurch
jahrzehntelang protestantischer Gottesdienst stattgefunden.
Mitte des 16. Jahrhunderts muß das Dorf Sternbach von seinen Bewohnern aufgegeben worden sein. Die Sternbacher
Kirche aber wurde von den im 20-30 Minuten entfernten
Wickstadt ansässigen Katholiken weiterhin als Pfarrkirche
benutzt. Erst als man 1707 in Wickstadt eine Kirche baute,
wurde der Pfarrgottesdienst dorthin verlegt. Aber Sternbach
und Wickstadt wurden als zur selben Pfarrei gehörig betrachtet, zumal ein Mönch des Klosters Arnsburg schon in Wickstadt ansässig war, als noch in der Sternbacher Kirche die
Pfarrgottesdienste gefeiert wurden. Auch nachdem der Pfarrgottesdienst ab 1707 in Wickstadt stattfand, wurde in der
Sternbacher Kirche an allen Samstagen des Jahres und an
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allen Marientagen „wegen des Andrangs der Gläubigen"
Beichte gehört und die hl. Messe gefeiert.
Der letzte Zisterzienser, der als Pfarrer zur Zeit der Säkularisation im Auftrag der Abtei Arnsburg in Sternbach/Wickstadt als Seelsorger tätig war und nach Aufhebung seines
Stammklosters weiterhin als Weltpriester die Gläubigen
betreute, war Kilian Schüßler. Er starb am 14. März 1814 am
Nervenfieber. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig (13. Okt.
1813) hatten durchziehende Lazarettkranke bzw. ein Landstreicher die Seuche eingeschleppt. Die Krankheit forderte
innerhalb eines halben Jahres (November 1813 - Mai 1814) in
Wickstadt 17 Todesopfer. Pfarrer Kilian Schüßler hatte in
Wickstadt und Umgebung die Kranken gepflegt und sich
dabei selber angesteckt. Er starb als einer der letzten, die sich
mit der Seuche infiziert hatten. „Der gute Hirt gibt sein Leben
für seine Schafe" Jo 10, 11.
Die Diasporasituation der Pfarrei Sternbach/Wickstadt
wird daran deutlich, daß die 194 Katholiken, die 1894 die Pfarrei zählte, über 13 Ortschaften verstreut unter 5942 Andersgläubigen lebten. Im Jahre 1967 betrug die Zahl der Katholiken 1757 unter 9320 Nichtkatholiken, bedingt durch den
Zuzug von Heimatvertriebenen am Ende des Zweiten Weltkrieges.
Die Sternbacher Kirche
Die Kirche in Sternbach, so wie sie heute steht, erhielt die
Weihe nach dem Neubau des spätgotischen Chores am 13. Juli
1456. Das mit einer Flachdecke versehene Langhaus stammt
aus der Übergangzeit vom romanischen zum gotischen Stil.
Die Südwand weist noch zwei kleine vermauerte Fenster aus
dem 12. Jhdt. auf, während in der Nordwand zwei (ebenfalls
vermauerte) kleine gotische Fenster sind. Im Jahre 1896
erhielt die Kirche einen Sakristeianbau östlich des Chores,
einen Dachreiter auf das Dach des Chores, einen überdachten
Außenaltar und ein Obergeschoß auf die ürsprünglich eingeschossige Eingangshalle, die dem Langhaus westlich vorgelagert ist.
Im Aufbau des Hochaltars aus dem Jahre 1748 befindet sich
ein schmiedeeisernes Gitter zwischen zwei Jesuitensäulen,
dahinter ein Drehtabernakel für die Aufbewahrung und Ausstellung des Sternbacher Gnadenbildes: die Gottesmutter mit
dem Jesuskind aus dem Anfang des 15. Jhdts.
Die Sternbacher Wallfahrt
Bis in welche Zeit die Wallfahrt zur Gottesmutter von
Sternbach zurückreicht, ist nicht bekannt. Sie muß mindestens schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts bestanden
haben, denn zwischen 1725 und 1729 errichtete man auf dem
Wallfahrtsweg von Wickstadt nach Sternbach die "sieben
Fußfälle"; das waren im deutschsprachigen Raum die Vorläufer der heutigen 14 Stationen des Kreuzweges. Von diesen
„Fußfällen" sind in Sternbach/Wickstadt noch 6 teilweise
erhalten: 1. Christus am Ölberg, 2. die Gefangennahme, 3.
Geißelung, 4. Dornenkrönung, 5. Kreuztragung und 6. Kreuzigung.
Noch in der Zeit vor und nach der Säkularisation wurden an
Marientagen Wallfahrten aus Dorn-Assenheim, Ilbenstadt und
Heldenbergen zur Sternbacher Muttergottes unternommen.
Infolge der ungüstigen Zeitverhältnisse erfuhr die Sternbacher Wallfahrt zwischen 1803 und 1814 einen Rückgang. Doch
bereits Pfarrer Johannes Schmidt konnte zwischen 1814 und
1852 die Wallfahrt wieder neu beleben. In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts fanden jährlich zwei bis drei Wallfahrten statt mit etwa 100 Teilnehmern, darunter Studenten
aus Gießen.
Im Jahre 1891 versicherte Philipp Anfang (geboren 1853 in
Rockenhausen) gegenüber Pfarrer Pichon, als kleines Kind
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1856 in Sternbach von einer 16 Monate andauernden Blindheit geheilt worden zu sein.
Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler gab am
15. Februar 1872 neuen Anstoß zur Belebung der Wallfahrt.
Die Hauptwallfahrten von Mariä Heimsuchung (2. Juli) und
Mariä Himmelfahrt (15. August) wurden auf den dem Fest folgenden Sonntag gelegt.
Bei der Wallfahrt vom 2. Juli 1881 hielt der damalige
Bistumsverweser (wegen des Kulturkampfes hatte das Bistum
Mainz nach von Kettelers Tod im Jahre 1877 neun Jahre lang
keinen Bischof), Domdekan Dr. Moufang vor 1000 Wallfahrern und 12 anwesenden Geistlichen die Predigt.
Ende des 19. Jahrhunderts existierte in der Wetterau eine
Bruderschaft „der siegreichen Jungfrau Mariä" oder „vom
heiligsten und unbefleckten Herzen der Jungfrau Mariä", an
deren Spitze der Pfarrer von Wickstadt stand. Diese Bruderschaft hielt in der Sternbacher Wallfahrtskirche ihre Gottesdienste.
Auch in der Nazizeit und während des Zweiten Weltkrieges
wurden die Wallfahrten nach Maria Steinbach aufrecht erhalten. Am Schmerzensfreitag, 23. März 1945, kamen sogar noch
10-15 Pilger aus der Umgebung von Hanau am Main trotz der
Gefährdung durch alliierte Tiefflieger, die auch Einzelpersonen auf freiem Feld angriffen.
Zur Zeit veranstaltet die Pfarrei die drei jährlichen Hauptwallfahrten im Mai, im Juni/Juli und am Sonntag nach Mariä
Himmelfahrt. Am letzteren kommen 600-700 Pilger.
Seit 1983 hat P. Andreas Hönisch, der im ehemaligen Pfarrhaus von Wickstadt seine vorübergehende Bleibe aufgeschlagen hatte, die Fatimaprozessionen jeweils am 13. der Monate
Mai bis Oktober ins Leben gerufen, die von der Katholischen
Pfadfinderschaft Europas getragen werden. Dazu kommen
Mitglieder und Freunde der Katholischen Pfadfinderschaft
Europas aus der Wetterau, Gießen, Fulda, Langen, dam Raum
Offenbach/Frankfurt, Heidelberg, Neckarsulm, manchmal
sogar von Berlin.
Die Teilnehmer, 200-300 Jugendliche und Erwachsene
versammeln sich vor der Wickstädter Kirche. Es ist immer ein
erhebender Eindruck, wenn die meist jugendlichen Wallfahrer mit den brennenden Kerzen bei einbrechender Dunkelheit singend und Rosenkranz betend übers Feld zur Sternbacher Muttergottes ziehen und beim Gesang des „Ave, ave, ave
Maria" ihre Lichter zum nächtlichen Himmel erheben, und
vom Waldrand das Echo zurückkommt: „Ave Maria!"
Zum Marianischen Jahr hatten die katholischen Europapfadfinder vom Land Mainz beschlossen, jeweils vom HerzJesu-Freitag auf den Herz-Mariä-Samstag Sühnenächte in
Wickstadt/Sternbach zu halten. Dieser Brauch soll nun als
Frucht des Marianischen Jahres weiter erhalten bleiben. Der
Gottesdienst beginnt am Herz-Jesu-Freitag abends um 22 Uhr
mit dem Herz-Jesu-Amt, anschließend ist Rosenkranzgebet
und stille Anbetung vor dem ausgesetzten allerheiligsten
Sakrament und Beichtgelegenheit. In den frühen Morgenstunden wird die Sühnenacht mit der Feier der Herz-MariäMesse beendet.
Nicht nur vor dem Hochaltar, sondern sicher auch vom
Himmel herab, lächelt die Gottesmutter der treuen Beterschar vor dem Allerheiligsten zu. Was in solchen Stunden süh;
nenden Wachens und Betens in den Seelen und für die Kirche
und Welt gnadenhaft gewirkt wird, weiß allein der Himmel.
Vorjahren hat einmal Kardinal Höffner von Köln in einem
Kreis von Priestern dazu aufgefordert, geistliche „Oasen" zu
bilden, von denen aus kirchliches Leben sich wieder ausbreiten kann.
Maria Sternbach ist eine solche Oase inmitten der Wüste
dieser Welt, eine Oase im Zeichen des unbefleckten Herzens
Mariens, eine Oase der „siegreichen Jungfrau Maria".
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THEODOR RUTT

Die Gottesmutter im Leben und Werk
Adalbert Stifters
Einführung
Angesichts der großen Literatur über Adalbert Stifter sieht
der Leser nicht wenige widersprüchliche Auslegungen, die
einander gänzlich ausschließen. Die einen nennen ihn Vertreter einer wenig ursprünglichen Religiosität mit geringem, gar
nicht originellem metaphysischem Einschlag. Andere wollen
beweisen, er sei ein liberaler Humanist, der einer Gefühlsreli&-ion huldige bzw. einem gewissen Glauben an die Vorsehung.
Uberdies gehen nicht wenige Autoren in ihrer Charakteristik
Stifters auf seine Religiosität nicht ein.
Der Seelen- und Gemütsreichtum, der jedem wohlwollenden Leser aus der Prosa unseres Dichters entgegenklingt, ist in
der Tat weitgreifend und tiefgehend. So findet das wagende
und wägende Interesse zumeist gerade dasjenige, was es wohl
schon anderswo so lange und möglicherweise ganz vergeblich
gesucht hat. Dem ruhig und breit angelegten Fluß Stifterschen
Erzählens kommen die Erwartungen mancher Hörer und
Leser aufnahmebereit entgegen. Das trägt dann dazu bei, sich
mit jenen Gestalten und Verhaltensweisen gleichzusetzen,
welche der Dichter zuständlich vergegenwärtigt. Auch der
abgemessene Gang seiner Gedanken und das besänftigende
Schrittmaß seiner Sätze und Satzfolgen vermögen solche
Leser unmittelbar und unvermerkt einzubeziehen, die sich
die entsprechende Ruhe und Zeit dazu gönnen. Aber all das
mag auch Ursache geben, das Subjektiv-Gesuchte recht aufzuspüren es dann zur allgemeinen Interpretation des Gesamtwerkes emporzustilisieren.
Einseitige, verengte und verfehlte Stifter-Deutungen beruhen mitunter darauf, daß der Interpret nur die „Studien"
bevorzugt, weniger das Spätwerk, kaum den „Nachsommer",
gar nicht den „Witiko". Manche kümmern sich zu wenig um
Stifters umfangreiches Briefwerk, um seine Gemälde und
Zeichnungen; oder sie übergehen die zahlreichen und wichtigen sachprosaischen Aufsätze und Abhandlungen sowie die
von ihm während seines fünfzehnjährigen Schulaufsichtsdienstes abgefaßten Schulakten. Freilich ist zu bedenken:
Nicht wenige seiner Werke, z. B. seine Briefe und die Briefe an
ihn, sind zu einer Zeit erschienen, als sich Fehldeutungen
bereits fest eingeprägt hatten, so fest, daß sie bis heute kräftig
weiterwirken und neue Mißdeutungen mit verursachen. Ähnliches gilt für Beschreibung seines Lebensgangs sowie biographischer Einzelheiten, für Analysen einzelner Werke und
Briefe. Aierzu liefert die „Virteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich" von Jahr zu Jahr fast
ununterbrochen neue Forschungsergebnisse.
Stifter wurde am 23. Oktober 1805 in Oberplan, jetzt Horni
Plana, unweit Friedberg, Krumau und Budweis, also im südlichen Böhmen geboren. Sein Vater, ein Leineweber, übte sein
Handwerk nicht aus, sondern beackerte seine Felder und trieb
einen kleinen Flachshandel; 1817 wurde er zwischen Wels und
Lambach in Oberösterreich von einem umstürzenden Flachswagen erschlagen. Von 1818 bis 1826 besuchte Adalbert das
Benediktiner-Gymnasium zu Kremsmünster mit bestem
Erfolg. Der besonderen Lehrgabe des Paters Placidus Hall
verdankt er — wie er brieflich am 18. September 1867 sagt —
„seinen ausgezeichneten Fortgang in den Studien". In Wien
studierte er vom Jahre 1826 ab Rechtswissenschaft sowie
Mathematik und die Naturwissenschaften, später auch
Geschichte und die Staatswissenschaften, ohne ein Amt anzutreten. Neben Zeichnen und Malen widmete er sich dem Privatunterricht, der ihm seinen Lebensunterhalt sicherte. Er
ehelichte 1837 Amalia Mohaupt. Seit 1839 erschienen Arbei- M 686 —

ten in Zeitschriften und Jahrbüchern, vor allem die „Studien"
in sechs Bänden (1844-1850 in Endfassung), die „Bunten
Steine" in zwei Bänden (1853), „Der Nachsommer" in drei
Bänden (1857), „Witiko" in drei Bänden (1865-1867) sowie
Aufsätze bzw. Arbeiten philosophischer, pädagogischer, kritischer Inhalte und Erzählungen. Von 1850 bis 1865 wirkte er
als Schulrat von Oberösterreich in einem ländlichen Aufsichtskreis von großer Ausdehnung, so daß er, nicht selten bis
zu zehn Tagen auf Dienstreisen war, viel Zeit nicht zu Hause,
in Linz, sein konnte, manchen Erschwernissen, Überanstrengungen und allzu oft einer ungeregelten Leibesversorgung
ausgesetzt blieb. Das ist einer der Gründe für seine Erkrankung, ein Krebsleiden, das sich Jahre hindurch hinzog und
dem er am 26. Januar 1868 nach schmerzvoller Leidenszeit
schließlich erlag.
Stifter glaubte lange, zum Maler bestimmt zu sein. Seine
Erzählungen haben sofort Anerkennung und verhältnismäßig
schnelle Verbreitung gefunden. Bis heute sind viele seiner
Werke in mehr als zehn Fremdsprachen, mehrere Ausgaben
in Kurzschriftsystemen bekannt geworden; „Bergkristall", die
Weihnachtsgeschichte, „Hochwald" und „Brigitta" erreichten
die meisten Einzelausgaben. Adalbert Stifter, der Österreicher, ist in die Weltliteratur eingegangen. Nach vielen Seiten
hin haben sich Stifterfreunde Werke dieses Autors erschlossen und Fragen dazu gestellt; eine Würdigung des marianischen Gedankengutes im Leben und im Gesamtwerk dieses
Meisters deutscher Sprache ist aber bisher noch nicht unternommen worden. Angesichts einschlägiger und namhafter
Darstellungen ist darin ein gewisses Wagnis zu erblicken,
wenn versucht wird, die Bedeutung der Mutter Jesu im Leben
und im Werk Stifters erstmalig aufzuweisen.
Das Wesen dieses Mannes von seiner eigentlichen Mitte
her zu begreifen, wie er sich selbst verstanden und seine
Werke bewertet hat, darauf soll es uns hier ankommen. Die
Aussagen über sich selbst und seine Werke sind zwar nicht so
zahlreich wie bei den meisten anderen Autoren, aber sie bleiben sich durchgehend sehr ähnlich bzw. gleich; in dieser Hinsicht gibt es bei ihm keinerlei Widersprüche, keine offen
gelassenen Fragen hinsichtlich seiner Welt- und Lebensanschäuung.
Das gilt auch für sein Leben aus dem Glauben, für seinen
Begriff der Katholizität und für seine Muttergottes-Verehrung. Liegt es an und für sich Stifter schon fern, in seinen
Dichtungen zu lehren oder zu beschreiben, so übt er - auch in
seinen Briefen und Abhandlungen - Ehrfurcht, Hochachtung
und Toleranz gegenüber dem religiösen Innenleben seiner
Zeitgenossen und der von ihm dargestellten Personen.
Öffentlich über seinen kirchlich-praktizierten oder theoretisch reflektierten Glauben zu sprechen, das ist ihm nie in den
Sinn gekommen; was er anderen zollte, das brachte er auch
sich selbst entgegen: den Respekt vor der Innerlichkeit, vor
allem vor der Gottähnlichkeit der menschlichen Seele, vor
allem was anbetungs- und verehrungswürdig ist. Jede intentionale, erst recht jede willentliche Bekundung humaner,
künstlerischer und religiöser Absichten „entsprang für ihn
daraus, daß man die Gegenstände wider ihre Natur behandeln wollte" und daß sie nicht „aus der Einheit einer lebendigen, warmen Seele quillen"; nur „die unwillkürliche Selbstoffenbarung des Innern in einem Werke" gewährleistet es, daß
sich Leben am Leben entzünden kann. Diese Gedanken und
viele Belege für sie vergegenwärtigt Stifter in seinem Aufsatz
"Über den Stand und die Würde des Schriftstellers", veröffentlicht am 2. und 7. April 1848, nachzulesen im 16. Bd.,
„Vermischte Schriften - Dritte Abteilung", Prag 1927,S. 5-18;
es führt zu weit, ihn hier ausführlicher zu Wort zu bringen.
Schon in seinem Brief v. 24. Juni 1836 wandte sich Stifter
gegen die Bevorzugung der sogenannten „christlich katholi- M 687 -

schen" Malerei, gegen jeden, „der keine andere Kunst gelten
ließ, als „christlich katholische"; er haßte die Frömmelei, vornehmlich die katholisierende in der Kunst und in der Religiosität. Nur noch an einer zweiten Stelle - wiederum brieflich! hat der Dichter seine Reflexion über den Begriff des Katholischen anklingen lassen, am 2. Juni 1857: Soeben war Eichendorffs „Buch zur neuen Literaturgeschichte" erschienen, das
„mir ausßerordentliche Freude gemacht hat, wenn ich auch
über manches mit ihm streiten möchte, falls wir beisammen
wären. Ich mag Unrecht haben, aber in der Kunst erscheint
mir der katholische Standpunkt doch nur einer, ich glaube, die
Kunst soll das Leben der gesamten Menschheit fassen, vielleicht heißt er das katholisch; dann habe ich von katholisch
nicht den rechten Begriff". Nicht nur die Kunst des europäischen Mittelalters, auf ihre Weise auch diejenige der römischgriechischen Antike war ihm vorbildlich.
Wie in seinem Leben so auch in seinen Schriften hat Stifter
seinen Glauben an denjenigen bezeugt, „der der Weg, die
Wahrheit und das Leben ist", wie es Hermann Bahr, S. 45, in
seiner Schrift sagt: „Adalbert Stifter - Eine Entdeckung",
Zürich 1919; das Wort steht bei Jo 14,6. In seiner Abhandlung
„Stifter, ein Dichter der Spätromatik" betont Günther Müller:
„Seine Wirklichkeitsschau ist von dem Glauben an das
Geschöpfsein der Welt und an Gott als ihren Schöpfer getragen, ein Glaube, der Stifter mit tiefem Schnitt vom nachkantischen Idealismus, insbesondere von der Fichte-Schleiermacherschen Linie der Romantik trennt"; S. 18-77 des „Jahrbuches kathol. Akademiker", Augsburg 1924. Albert Gerhard
Müller belegt in seiner Schrift „Weltanschauung u. Pädagogik
A. Stifters" Bonn 1930 (S. 32) den Satz: „Das sprechendste
Zeugnis für die Göttlichkeit der Kirche und die übernatürliche Offenbarung -Gottes im Christentum legt Stifter im
,Witiko` ab."

1. „Der ganze Bau der Ewigkeit - Innigste Unsterblichkeitsüberzeugung"
In den meisten einschlägigen Darstellungen, so sehr zahlreich sie im Aus- und Inland inzwischen geworden sind, wird
Adalbert Stifters (1805-1868) Religiosität kaum oder gar nicht
der gründlichen Untersuchung gewürdigt. Das liegt natürlich
nahe, ordnet sich doch der Dichter prinzipiell seiner Hauptaufgabe unter, nämlich der sprachkünstlerischen Gestaltung.
Jedoch bereits in ihr spezifiziert Stifter, wenn er z. B. in der
„Vorrede zur ersten Auflage" seiner „Studien" sagt: Mein
„Wunsch ist nur, einzelnen Menschen, die ungefähr so denken
und fühlen wie ich, eine heitere Stunde zu machen, die dann
vielleicht weiterwirkt und irgendein sittlich Schönes fördern
hilft"; der Autor sieht daher grundsätzlich davon ab, religiös
zu belehren.
Der „Zweck" seiner Werke, nämlich Hilfe zur Förderung des
„sittlich Schönen", wie er in der erwähnten „Vorrede" ausführt
(1843), könne, wenn er erreicht sei, „vergessen werden - ist doch
selbst die glänzendste Tat der Gegenwart eigentlich nur ein Baugerüst der Zukunft und wird abgebrochen, sowie diese Zukunft
fertig ist - aber eben darum geht auch nicht das kleinste Körnchen verloren, das in der Gegenwart ein wahrhaft Gutes setzt;
denn der ganze Bau der Ewigkeit ruht mit auf diesem Körnchen."
Das in Wahrheit Gute und das innerhalb des Wachstumsfeldes
der Sittlichkeit Schöne können rein rational und weltimmanent
erschlossen und verstanden werden.
Hingegen übersteigt die transzendentale Begriffsverbindung, die Stifter hier zugleich mitgeprägt hat, die gesamte
Dieseitigkeit; er spricht vom „ganzen Bau der Ewigkeit" und
sagt zusätzlich, daß dieser „mit auf" dem „kleinsten Körnchen" eines „wahrhaft Guten" ruhe. Das vom Dichter postulierte Sittlich-Mögliche in der Gegenwart und der von ihm
intendierte Beitrag des Wahrhaft-Guten zum Bau der Ewig- M 688 -

keit, schließlich das vom Autor dem Leser nahegelegte Aufruhen des ganzen Gebäudes der Ewigkeit auch auf Körnchen
des Guten richten unseren Blick auf ethische Tatbestände,
metaphysische Zusammenhänge, aber auch auf religiöses
Gedankengut.
Absolut notwendig ist für das Fertigwerden der Zukunft
und für den Bau der Ewigkeit alles das, was sittlich schön und
wahrhaft gut ist; mit Mensch (oder Leser), Sittlichkeit und
Ewigkeit eröffnet Stifter hier einen weiten Horizont, der über
das immanente Weltbild sowie über die philosophische Weltanschauung wesentlich hinausreicht. Das Umgreifende,
bezeichnet durch das sittliche Verhalten und Handeln des
Menschen, wird hier dem Übergreifenden zugeordnet, dem
aufruhenden Bau der Ewigkeit, der alles umspannt.
"Ewigkeit" entspringt (für Stifter) dem Glauben und dem
Erleben des übersinnlichen und überzeitlichen Wertbereichs
des wahrhaft Guten und sittlich Schönen, sie ist dem Dichter
nicht das sogenannte Postulat der praktischen Vernunft. Wer
immer betonte, Stifter sei ein religiöser Dichter gewesen oder
habe sich in seinen Werken zu religiösen Ansichten bekannt,
der hat das mit Fug und Recht behauptet, denn er kann es aus
allen seinen dichterischen Schriften beweisen. Wie reagiert
aber die Mehrheit der Stifterforscher auf den Tatbestand, daß
Adalbert Stifter ein überzeugter und praktizierender Katholik
gewesen ist? Nun, in keinem der bekannten oder weniger
bekannten Bücher über Stifter ist erwähnt, er habe regelmäßig an Sonn- und Feiertagen den katholischen Gottesdienst
besucht, sei Teilnehmer an der Fronleichnamsprozession mit
der brennenden Kerze in der Hand, Kreuzes-, Gottesmutterund Heiligenverehrer gewesen. Als erste Quellenbelege hierfür gelten folgende Briefe: v. 16. 2. 1847, 21. 8. 1847, 23. 3.
1852, 12. 6.1856, 29. 7. 1858, 11. 7. 1859,4. 12. 1861,22. 6. 1862,
10. 1. 1866, 21. 6. 1866 und 26. 12. 1867.
Ernst Bertram erklärt Stifters religiöse Äußerungen als
„wenig originell"; es sei anzuraten, sie lediglich als einen
„metaphysischen Einschlag" zu bezeichnen, als eine „Färbung seines Grundgefühls"'). Urban Roedl meint, in dumpfer,
von josefinischer Liberalität aufgehellter Kirchlichkeit aufgewachsen, habe Stifter schließlich „zum innigsten Glauben
an die Unvergänglichkeit - Herderschen Geistes-" hingefunden2), nicht wie der Dichter selber sagt zur „innigsten Unsterblichkeitsüberzeugung"3). Erik Wolf behauptet, „im Gymnasium (das Stifter besuchte) der Benediktinerabtei Kremsmünster ... war die Schulerziehung rein humanistisch. ...
Einen benediktinischen Geist in ihn hineindeuten zu wollen,
wäre ganz verfehlt"). Was diese drei Männer ausgeführt
haben, hat - hinsichtlich ihrer Meinungen über Stifters Religiosität und Katholizität - bis heute weitgehend Geltung in
der internationalen Forschung; 1907 bzw. 1966 (Bertram),
1936 und 1984 bis heute (Roedl) und 1946 (Wolf) erschienen
ihre Bücher, denen in Bezug auf die hier erörterten Punkte bis
zur Stunde niemand widersprochen hat.
Am 21.4. 1851 schreibt der Dichter: „Das höchste irdische Gut
ist die Kunst, die Darstellung des Göttlichen im Kleide des Reizes. ... Nur eines ist noch höher, die Religion, das Göttliche an
sich; aber es ist dies kein Irdisches mehr." - „Unsere Kirche feiert
verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen. Man kann sich
kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum etwas
Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags
begleiten uns durch das Leben. Eines der schönsten Feste feiert
die Kirche fast mitten im Winter, ... das Fest Weihnacht"; so
fängt die Erzählung „Bergkristall" an, veröffentlicht in den „Bunten Steinen", 1853. Fast einstimmig behauptet die Stifterforschung bis zur Stunde, Stifters Bekenntnis zu seiner Katholizität
sei ausschließlich auf sittlich-moralische Kategorien zurückzuführen.

Die Nichterwähnung oder die Verdrängung der Religiosität, vor allem der Katholizität Stifters durch Mitbegründer der
einschlägigen Forschung, z. B. durch August Sauer, Gustav
Wilhelm, Joseph Nadler u. a., geschieht durchweg zugunsten
eines dem Dichter untergeschobenen liberalen Humanismus,
den er angeblich Herder und Jean Paul verdanke. Einem
„humanen und unpolitischen gemäßigten Liberalismus zugetan", genauer: der "herderschen Humanität", nennt Bertram
unseren Dichter "Seelenjünger Herders und Jean Pauls"5).
Das alles wiederholend und verschärfend, behauptet Roedl
auch in der von ihm verfaßten „monographia rowohlts": „Er
war einer der fortgeschrittensten Liberalen"); „seine künstlerische und weltanschauliche Position, ... zugleich eine eigene
philosophische These entwickelt" er ... in seinem „Sanften
Gesetz", dem „Gesetz des Rechts und der Sittel. Als Sinn
des Lebens - Stifters Roman, „Der Nachsommer", zufolge erwägt Roedl die „humanitas im Dienst der Erziehung zu vollem Menschentum"8).
Die Intentionen der genannten Interpreten lassen die Vermutung aufkommen, mit ihnen habe die ernstzunehmende
Stifterdarstellung erst begonnen; wenige Jahre früher, nämlich 1901, setzte die historisch-kritische Gesamtausgabe der
Werke des Dichters und Malers, Rechts- und Erziehungsdenkers, des Schulrats und Konservators ein. Mit Blick auf die seit
1840 einsetzenden dichtungskritischen Sekundärschriften,
unter denen Eichendorffs 1846 und 1857 erschienene Stifterwürdigungen mehr und mehr an Einfluß gewännen, dürfen
die nach 1900 hervorgetretenen Arbeiten über den Dichter als
einen Pendelschlag in die entgegengesetzte Richtung verstanden werden.
Zuerst in den „Historisch-politischen Blättern", dann in
seiner „Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands"
hatte Eichendorff die "katholische Gesinnung" bzw. die
„neuerstarkte katholische Gesinnung" Stifters erwähnt und
seine „Studien" in einem Atem mit Anette von Droste-Hülshoffs „Geistlichem Jahr" genanne). Über den Pfarrer, der das
Gelübte der Armut befolgte, die Hauptgestalt in Stifters
Erzählung „Kalkstein", heißt es in einer Darstellung: „So
etwas Rührendes und Ergreifendes vermag nur ein katholisches Gemüt zu schildern und darum reihen wir Stifter ...
ohne Bedenken den katholischen Dichtern an"; von anderen
ist er wegen seines „pfäffischen Wesens" damals beschimpft
worden10 ). Die auf einem mehr oder weniger sorgfältigen
Textstudium beruhenden 220 teils würdigenden, teils ausfälligen Äußerungen über den Dichter, die zwischen 1840 und
1880 publiziert worden sind, weisen durchweg auf seine Zeitfremdheit und seine viel zu breit angelegten Landschafts„schilderungen” hin, er sei zwar „fromm, aber keineswegs
kirchlich befangen", und Eichendorffs Meinung sei auf keinen Fall zu halten'). Ob diese Auffassung so stimmt, sei auf
dem Teilgebiet des Stifterschen marianischen Sinnens und
Trachtens erörtert.
Sich auf die in den Jahren 1869 bis 1870 erschienenen
Werke Stifters stützend, auf: erstens „Briefe", drei Bände,
„Vermischte Schriften", zwei Bände, „Erzählungen, gesammelt und dem Nachlaß entnommen", zwei Bände, hatte
Johannes Janssen unter dem Titel „Adalbert Stifters
Anschauungen über Leben, Literatur und bildende Kunst"
wiederholt Analysen veröffentlicht, die des Dichters Weltund Lebensanschauung textgerecht zu Wort bringenll); aber
bis heute ist seine Würdigung Stifters fast unbeachtet geblieben, obgleich ihre wahrheitsgetreue Darstellung viele spätere, einschlägige Abhandlungen aufwiegt. Lasse man den
„Geist des Ganzen maßgebend" sein, so wäre „Stifters Katholizität nicht schwer zu beweisen"; das Werk H. Keiters,
"Katholische Erzähler der Neuzeit" zitierend, gibt Janssen
den ersten Hinweis auf Stifters „Verehrung der Gottesmut-
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ter", jedoch auch Keiter bleibt selbst in Enzingers umfassender
Rezensionssammlung des Jahres 1968 unerwähnt.
Der sechzehnte Band der Prager Ausgabe, der 1927 erschien,
enthält die dritte Abteilung der „Vermischten Schriften, I. Zeitgeschichte und Schule II. Literatur und Theater"; die Einleitung,
geschrieben von Gustav Wilhelm, gipfelt in der Feststellung: Stifters Gedanken „müssen als Frucht einer schon früher erworbenen genauen Kenntnis der Werke Herders bezeichnet werden"12 ). Seine Welt- und Lebensanschauung, seine christliche
Gläubigkeit und seine Kirchlichkeit werden auch in den hundert
Seiten umfassenden Anmerkungen keineswegs werkgerecht
erläutert. Unbedingt sind Wilhelms überzeugende Text- und
Ideenverweise auf wichtige Autoren anzuerkennen, aber vermißt werden Fingerzeige auf Johann Michael Sailer, von dem
Stifter Texte in sein Lesewerk aufgenommen hat, dann auf Vincenz Eduard Milde, geb. zu Brünn in Mähren 1777, Verfasser des
zweibändigen "Lehrbuches der allgemeinen Erziehungskunde",
gestorben als Erzbischof von Wien, 1853 [Milde war 1806 auf den
neuerrichteten Lehrstuhl für Erziehungskunde der Universität
Wien berufen worden, eine weitere zukunftsweisende (Denk-)Schrift, betitelt „Die Hindernisse der Besserung der Polizei- und
Krimonalsträflinge", überreicht er 1810 dem Kaiser]. Es fehlen
auch Verknüpfungen mit oder Gegenüberstellungen zu Gedanken Pestalozzis, Felbigers, der in Österreich noch einflußreicher
gewesen ist, Klemens Maria Hofbauers, des heilig,gesprochenen
„Apostels Wiens", und des einflußreichen Universitätslehrers
sowie Lehrerbildners Franz Michael Vierthaler.

Fortsetzung folgt
Anmerkungen
1) Ernst Bertram, Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik, Dortmund
19662, S. 12 f.
2) Urban Roedl, Adalbert Stifter - Geschichte seines Lebens, Berlin 1936,
hier: fünfzehn z. Ti. ausführliche Verweise auf Herder; auf S. 48 degradiert
Roedl die Katholizität Stifters und bezeichnet sie dort als „heimatlichen Köhlerglauben"; U. Roedl, Stifter, Hamburg 1984, rororo-monographie.
3) A. Stifters „Sämtliche Werke", hg. v. August Sauer u. a., Prag 1901; heranzuziehen ist: Gustav Wilhelm, „Die Prager Stifterausgabe", in: G. Wilhelm,
„Begegnung mit Stifter", München 1943, S. 213-22. Hg. v. Alfred Doppler und
Wolfgang Frühwald, erscheint die „Historisch-kritische Gesamtausgabe der
Werke und Briefe Adalbert Stifters" (1805-1868), „Etwa 38 Bände", Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1980 ff; das Zitat: s. Sämtl. Werke (SM), Bd. 15 Reichenberg 1935, „Ein Gang durch die Katakomben", S. 61.
4) Erik Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, Frankfurt 1946,
S. 135.
5) Ernst Bertram, Deutsche Gestalten, Leipzig 1935, S. 252 ff.
6) Vgl. Anmerkg. 2; Urban Roedl, Stifter, rm 86, rororo-monographie, Reinbek, 1984, S.97.
7) Ebd. S. 107.
8) Ebd. S. 117.
9) Joseph Freiherr von Eichendorff, Geschichte der poetischen Literatur
Deutschlands (1857), Stuttgarter Neue Gesamtausgabe der Werke Eichendorffs, 1958, S. 418.
10) Moriz Enzinger, A. Stifter i. Urteil seiner Zeit, Wien 1968, S. 25 f.
10a) Ebd. S. 26.
11) Johannes Janssen, Zeit- u. Lebensbilder, Bd. 2, Freiburg 1889, A. Stifters
Anschauungen üb. Leben, Literatur u. bildende Kunst, S. 1-53; vgl. vor allem
d. Anmerkg. auf S. 16 bezügl. Kelter.
12) Vgl. Anmerkg. 3, Bd. 16, S. XXV.

Marianischer Kalender

•

Der vom IMAK im Marianischen Jahr herausgegebene
Marienkalender ist schon, trotz der großen Auflage, seit
Monaten vergriffen. Die vielen Anfragen zwingen uns dazu,
eine neue Auflage zu veröffentlichen; dies gibt uns auch die
Möglichkeit den Kalender noch etwas zu erweitern, um ihn
katholischer, universaler zu gestalten. Wer Interesse daran
hat, möge ihn schon jetzt beim IMAK, Kapellenplatz 35,4178
Kevelaer 1 bestellen. Unverbindlich kann man von einem
Preis von 2,00 DM pro Stück ausgehen, der bei einer größeren
Bestellung stark reduziert wird. Wegen der hohen Portokosten kann nur ab 10 Exemplaren geliefert werden.
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Das Lehramt über Maria
Ahmt Maria nach! Ja, denn die Kirche lernt von ihr, sich
der Mission zu weihen. In der Tat hat sich kein Mensch so wie
sie mit der Person und dem Werk des Erlösers verbunden.
Deshalb sei Maria das Vorbild, an dem das Volk Gottes
sich inspiriert, um den eigenen missionarischen Einsatz zu
leben. Und wir bitten sie voll Vertrauen, sie möge bei ihrem
Sohn Fürsprache einlegen und für die Kirche ein neues Pfingsten erlangen, einen neuen missionarischen Advent zum Jubiläum des Jahres 2000 und zum Beginn des dritten Jahrtausends des christlichen Glaubens.

Johannes Paul II. zum Angelusgebet am 23. 10. 1988.
Bei diesem Mariengebet möchte ich nur die große Bedeutung unterstreichen, die die Marienverehrung im inneren
Leben Pius XII. und in seinem Pontifikat hatte. Schon auf seinem Primizbildchen — er feierte sein erstes heiliges Meßopfer
in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, vor dem Gnadenbild der „Salus Populi Romani" — hatte er voll demütiger
Liebe geschrieben: „Erhabene Gottesmutter, vor deren Altar
ich zum ersten Mal dem unsterblichen Gott das heilige Opfer
dargebracht habe, du besitzt das Vorrecht, Hilfe der Christen' genannt zu werden, steh mir bei!"
Nach seiner Erhebung zum universalen Hirten auf den
Stuhl Petri weihte er die Welt dem Unbefleckten Herzen
Mariens. Das bedeutsamste Ereignis seines Pontifikats ist die
feierliche Verkündigung des Dogmas von der Aufnahme
Marias mit Leib und Seele in den Himmel, das er auf diesem
Platz am 1. November 1950 zur überaus großen Freude der
Gläubigen proklamierte. Anläßlich der Jahrhundertfeier der
Definition der Unbefleckten Empfängnis beraumte er das
erste Marianische Jahr mit der Enzyklika Fulgens corona an, um
die volkstümliche Marienverehrung zu stärken. Sozusagen als
Siegel seines Pontifikats veröffentlichte er die Enzyklika Ad
Caeli reginam, mit der er auch die Einrichtung des liturgischen
Festes Maria Königin ankündigte. In diesem wunderbaren
Dokument rief er unter anderem dazu auf, „den Namen
Marias, der süßer als Nektar, kostbarer als Edelstein ist, in
höchsten Ehren zu halten" und „mit wachsamer und eifriger
Sorge in den eigenen Sitten und in der eigenen Seele die großen Tugenden der himmlischen Königin und unserer geliebten Mutter nachzuahmen".
Nach dem Beispiel dieses großen Papstes, der sich von
Maria als seiner geliebten Mutter führen ließ, öffnen auch wir
ihr, die über jeden von uns und über die ganze Welt wacht,
unser Herz. Sie lehre uns, das Böse zu überwinden, die Brüder
zu lieben und von Jesus, "der gebenedeiten Frucht ihres Leibes", zu lernen.
Johannes Paul Il. zum Angelusgebet am 16. 10. 88.
„Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Mutter Gottes!"
„Spiegel der Gerechtigkeit": „Selig bist du, weil du geglaubt hast", „siehe da, deine Söhne und Töchter" in Mosambik, „Königin des Friedens"!
„Verschmähe nicht unser Gebet", denn wir sind in Not.
Mutter der Kirche, weil du „Mutter des menschgewordenen
Sohnes Gottes" bist: Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt bist du bei ihr geblieben, bei der Kirche, die ihre
Geburtsstunde auf Golgota hatte, als „alles vollbracht" war,
und am Tag von Pfingsten; diese Kirche offenbarte sich als
Kirche aller Zeiten. In der Herrlichkeit des Himmels, zur
Seite deines Sohnes, der der Herr ist, bist du, Unsere Liebe
Frau, und es ist, als ob du uns beständig besuchtest. Du möchtest von allen immer im „Haus ihres Inneren" aufgenommen
werden ... Höre uns gnädig an in unserer Not.
Aus dem Weihegebet des Heiligen Vaters in Maputo am 16. 9.
1988.
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FRIEDRICH-W. HAACK

Zu Pfingsten 1988 wehte der Geist des New Age über der Landeshauptstadt Hannover (21.-27. 5. 88). Unter dem Thema „Geist &
Natur - Welt und Wirklichkeit im Wandel der Erfahrung" hatten
der Herr Ministerpräsident als Schirmherr und die „Stiftung Niedersachsen" zum Podium gebeten, was in New Age und Postmoderne
Rang hat und sich einen Namen gemacht. über allem sinnhaltete
Carl-Friedrich von Weizäcker.
Geplant war dies alles nicht als New-Age-Kongreß. Roque
Lobo (München) hatte ganz andere Vorstellungen. Doch
dann kamen die postmodernen Niedersachsen und der New
Age-Theologe Michael von Brück. Sie funktionierten mit
Hilfe des überwiegend New Age-gesinnten Publikums das
Ganze um. Die Ansagen machte eine Frau Gräfin, die schon
beim Kelten-Kongreß 1987 in Österreich, einer rein neuheidnischen Veranstaltung, das moderierende Zepter geschwungen hatte. Ein kleiner „Markt der Möglichkeiten" war nichts
als eine Okkult-Verkaufsmesse. Dort warben die neohinduistischen Brahma Kumaris für ihre Art von Frieden, und der
Werbeplatz war bereitet für Esoterik-Trips nach Lanzarote
und für die Okkult-Postille „Magazin 2000" (die neuerdings
stark für „aztekische" Magie und Meditation eintritt). Die
Theosophische Gesellschaft lud unter dem Titel „Die Synthese von Wissenschaft, Religion und Philosophie" zur Jahrhundertfeier für Helena Petrowna Blavatsky's (der Gründerin
der Theosophischen Gesellschaft) Okkult-Schmöker „Die
Geheimlehre" zum 15.-16. Oktober 1988 auf die altehrwürdige Feste Marienberg nach Würzburg ein. Das dürfte für die
unterfränkische Bischofsstadt kein sonderlicher Prestigegewinn werden.
• Und mitten im Saale fand sich eine überaus dümmliche,
kegelförmige Plastikblumen-Steckarbeit namens „Der Kegel
des Friedens". Sie trug die Erklärung: „Archaisches und magisches Bewußtsein, mythisches Bewußtsein und rational-mentales Bewußtsein münden allmählich in ein integrales Bewußtsein." So komme es zu einer universalen Weltreligion der
Zukunft, „wie sie seit alters verheißen". Wem dererlei Plastikblumen-Steck-Verheißung angedroht wurde, verschwieg der
Vater der Idee (ein Herr namens Huschman Sabet aus Stuttgart). Neben dieser Merkwürdigkeit gab es noch vielerlei
eigenwillige Kongreßbeigaben. Eine (ebenfalls friedensverkündende) „Star Alliance" wollte „only ten dollars per foot for
the circumference of the Earth" (nur 10 Dollar per Fuß für die
Strecke rund um die Erde) und damit ein Startkapital von über
eine Milliarde Dollar. Eine Art Kongreß-Till-Eulenspiegel verteilte zu Tausenden kopierte Botschaften wie „The atom is an
instruction transducing machine. So are you!" (Das Atom ist eine
für Instruktionen durchlässige Maschine, wie Du auch!) und
zeichnete in deutscher Sprache als „Wassermann".
Die Kirche war eher ein Randereignis. Daß der Autor und zwei
weitere Sektenbeauftragte (Thomas Gandow, Berlin und
Rüdiger Hauth, Westfalen) auftreten konnten, war dem Zufall
einer Bahnreise zuzuschreiben, auf der der Autor den Inhaber
des Münchner Veranstaltungsbüros getroffen hatte. Spekulationen (und später auch leichte Unwahrheiten seitens Verantwortlicher), daß „die evangelische Kirche sich zu schlecht
vertreten gefühlt und dann stark hereingedrängt" habe, sind
purer Unsinn. Mit Michael von Brück und Klaus Künkel war
zwar nicht „die evangelische Kirche", aber ein kleine; dafür
stark missionarischer Ausschnitt aus dem evangelisch-kirchlichen New Age-positiven Randbereich vertreten.
Die Honorare schwankten zwischen Null (kirchliche Sektenbeauftragte) und (nach Hörensagen) DM 5000,--. Mittlere

Wissenschafts-Chargen erhielten für ihren Auftritt DM
1000,--. Die reguläre Kongreßgebühr betrug DM 840,--(Studenten die Hälfte), die Tageskarte kostete immerhin noch
DM 150,-- (Studenten DM 85,--). Trotzdem dürfte das Land
Niedersachsen mit weit über einer Million Mark Steuergeldern in die offene Finanzbresche gesprungen sein.
Die „Stiftung Niedersachsen" muß jedoch nicht nur fürs
finanzielle Desaster geradestehen. Der Kongreß hätte eine
Chance sein können, große Geister unserer Zeit ihre Ideen zu
notwendigen Veränderungen in unserer Welt vortragen zu
lassen. Ein Kongreß dieser Art hätte dem Land Niedersachsen und seinem Ministerpräsidenten Ehre gemacht. Es waren
ja auch hervorragende Namen präsent. Max Jammer, SirJohn
Eccles, Agehananda Bharati, Karl Popper, Hans Jonas, Pater
Joseph Sudbrack
Hans Georg Gadamer (der wegen Krankheit
absagen mußte) mögen als Beispiele stehen. Niemand hätte
erwarten können oder gewünscht, daß hier nur Konformes
und Genehmes vorgetragen werden würde.
• Doch es wurde zum Fest der kleinen Halbbedeutenden. Susan
Griffin, Hazel Henderson, Pater Willigis Jäger, Karan Singh,
Roland D. Laing, Pater Steindl-Rast, Joachim-Ernst Behrendt, Michael von Brück und der Tai Chi-Reisende Al
Huang waren im Publikum applausbeliebt. Während bei kritischen, ja bei bloß zu Distanz mahnenden Reden, wie bei
Karl Popper und Joseph Sudbrack ein deutliches Murren laut
wurde, hüpfte der Kongreß inclusive der Landesmutter bei Al
Huang's ernstgemeinten Tai Chi-Späßen wie aus dem Häuschen, um auf diese Weise „Irdisches und Himmlisches miteinander zu verbinden". Das war peinlich. Es steht wohl
außer Zweifel, daß im „christlichen Abendland" das Salz
dumm geworden ist und uns beim Stichwort Meditation nur mehr
Östliches oder dort Abgekupfertes (höflicher gesagt: Nachempfundenes) einfällt. Damit war der Kongreß überreich bedacht.
Man saß zu seines jeweiligen Meisters Füßen und erschauerte
spirituell genießend. Die christlich ausgeschilderten Angebote waren eher ein Beleg für% Defizit, denn eine Gegenmaßnahme.
Einen besonders dummen Scherz erlaubten sich die BhagwanLeute. Sie waren tiefbeleidigt, daß man ihren „Meister" nicht
eingeladen hatte, wo sie doch der Ansichf sind, daß er Geist
und Natur ganz einfach personalisiert in sich zur totalen
Union und damit zum Höhepunkt bringt. Sie sandten dem
Kongreß einen Brief, in dem sie die Namen zweier ihrer Poona-Intimfeinde mißbrauchend schrieben: „We are pleased to
let you know that we are sending Mr. Iyengar and Mr. Nala as
our representatives to the Mind and Nature World Conference for the Future of Hulman Civilization". Nanal: „Absolutely no connection", Iyengar: „lt is pure deceit". („Wir freuen
uns, Ihnen mitteilen zu können, daß wir die Herren Iyengar
und Nala als unsere Vertreter bei dem Geist und Natur-Kongreß für die Zukunft der menschlichen Zivilisation entsenden." Darauf der empörte Nanal: „Es besteht absolut keine
Verbindung" (mit Bhagwan); Iyengar: „Das ist mieser
Betrug".)
Doch hier war mehr „pure deceit" als nur diese Bhagwan-Posse. Ernst Albrechts Eröffnungsvortrag („korrigierte
Neufassung") wußte Großtönendes zu sagen: „Wir im Westen
haben Jahrhunderte lang vorwiegend das Sein bedacht, aufsteigend vom Seienden über das Sein des Seienden zum absoluten Sein. Der Osten hat vorwiegend das Nichts bedacht.
Wir alle wissen, daß diese unterschiedliche Orientierung zu
unterschiedlichen Weltbildern, zu unterschiedlichen Lebensformen und zu unterschiedlichen Verhaltensweisen geführt
hat. Und doch: Ist die Distanz wirklich so groß? Haben nicht
das absolute Sein und das absolute Nichts eine große Nähe
zueinander?". „Da wird das Nichts sich aber freuen", lautete
der Kommentar eines, diese gewichtigen Sätze lesenden Jour-
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Der Kongreß hüpft
Zum Kongreß „Geist und Natur"

e,

wie er ist" und versucht nicht, „männlich, trennend-analytisch, autoritär" oder gar mit einem Anspruch auf verbindlichen Glauben aufzutreten.
Der Kongreß „Geist & Natur" war, so gesehen, ein neopaga-

nalisten. Vielleicht hatte der den Tiefsinn des Ganzen nur
nicht so recht verstanden. War doch der Schirmherr gar nicht
so weit von Michael von Brück entfernt, der da seine
„Mystische Einheitserfahrung" in schönen Sätzen zu sagen
wußte wie: „Das Formlose ist in Form, das Absolute ist im
Relativen, das Wunderbare im Gewöhnlichen, der Vater im
Sohn (Trinität), der Duft des Veilchens ist in meinem Herzen,
mein Herz ist im Gesang dieses Rotkehlchens - und umgekehrt". So hatten's die Kirchenväter ja nun nicht gesehen.
Aber das lag vermutlich an deren mangelnder Einheitserfahrung. Noch ein schöner Satz aus einer Diskussion mit Michael
von Brück blieb im Ohr hängen: „Nur wer ganz Christ ist,
kann auch Buddhist sein und nur wer ganz Buddhist ist, kann
auch Christ sein". Das fanden die Zuhörer beifallswürdig.*
Weniger anzufangen wußten sie mit dem Hinweis auf die
Einmaligkeit des menschlichen Lebens (gegenüber der Reinkarnation), seiner schöpfungsgewollten Zweigeschlechtlichkeit (gegen Jakob Böhmes Mystik und den weitverbreiteten
Glauben, daß man dererlei kirchlich problemlos integrieren
könne und müsse); und von Sündhaftigkeit mochten auch die
wenigsten etwas hören. Unwillen erregte auch die Feststellung,
daß eine Welteinheitsreligion mit dem Papst und dem Dalai
Lama an der Spitze der gesamtreligiösen Marschkolonnen
nicht das Ziel von Christen und Buddhisten sein könne. Am
lautesten rumorte ein junger Mann, der hauptberuflich Herausgeber eines Okkult-Magazins ist.
• In der folgenden Diskussion, in der von Brück dein tibetanischen Lama Sögyal, ein anwesender buddhistischer
Mönch, (nicht zu verwechseln mit dem Dalai Lama, dem
Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus; Anm. d. Red.), mit
deutlicher Erwartung eine Antwort auf diesen, seiner Ansicht
nach wohl dialogstörenden Hinweis abverlangte, bedankte
sich der Lama gerade für diesen Vergleich. Auch er hält nichts
vom Dialog a la „Seid umschlungen Religionen". Auch der islamische Vertreter Seyyed Hossein Nasr wendete sich scharf
gegen eine solche Dialog-Vereinnahme. Anders die Kongreßleitung. Sie versuchte, den Kongreß als wichtigen Baustein des
„Dialogs zwischen Ost und West" herauzustellen. Insbesondere die örtlichen Kirchenmedien fielen durch kong-reßfrommes Verhalten auf.
Ansonsten war das Presse-Echo eher ernüchternd. Man
schmunzelte über „Lokalgrößen (Anm: Peter Koslowski und
Wolfgang Welsch) (...), deren postmodernes Mienenspiel
wenig überzeugend ist" und bezeichnete das Ganze schlicht als
„Philosophie-Messe" (Nürnberger Zeitung v. 2.6.88); „Albrechts
Pfingsten" wird in „Die Zeit" (Nr. 23 v. 3.6.88) ziemlich
gerupft: „,Die neue Innozenz ist das einzige, das uns verbinden wird'. Der katholische Theologe aus Indien, Raimund°
Panikkar, haucht diese Worte ins Mikrophon, ein kleiner eleganter Demagoge. ,Lassen Sie den goldenen Faden nicht fahren, der
sie mit Raymund Panikkar verbindet', sagt die Gräfin Thun;
nun ist sie hier als Märchentante des New Age. Der Ton klingt
falsch und glattwarm, wie im Zirkus Salome, wie bei Andre
Heller". „Ein geistiges Happening fast ohne Konzept", sieht
„Der Spiegel" (22/1988), erkennt aber: „Aus Seelenärzten beiderlei Geschlechts, Gruppentherapeuten, Augendiagnostikern, Handauflegern, aus schamanischen und okkulten
Talenten setzte sich das Publikum zusammen - und gab sich
alsbald heftig zu erkennen".
• Und doch war der Kongreß alles in allem eher ein Festival
der Postmoderne als des New Age. Nur eben, daß in dieser Postmoderne ein jeder, gleich was er sagt, denkt und tut, seine
Narrenfreiheit haben soll. Mittelpunkt all dessen ist der
Mensch. Er ist Weg und Ziel, er ist „alles in allem" und damit
deutlich an die Stelle Gottes getreten. In diesem Sinne ist es
auch gleich, ob einer Buddhist oder Christ oder sonstwas ist.
Hauptsache er akzeptiert jeden anderen in seinem „Sosein

Der lästerliche Artikel stand nicht etwa in der ‚FreidenkerZeitung'. Sein Verfasser ist auch kein gehässiger Atheist oder
abtrünniger Nestbeschmutzer. Nein, es war der ,Rheinische
Merkur', zu Zeiten eines Eduard Verhülsdonk noch die international bekannte katholische Wochenzeitung, die dem
Pamphlet eine ganze Seite nebst Foto einräumte. (Nr. 46 vorn
11. 11. 88, S. 17) Und wer da unter marktschreierisch fragender
Überschrift („Wie menschlich darf der Gottessohn sein?") den
makabren Film über „Die letzte Versuchung Jesu" so charakterweich kommentierte, war gar ein katholischer Priester.
Mehr noch: Ein Dominikanerpater und Doktor Theologiae,
der zukünftige Priester und Religionslehrer in Kirchengeschichte unterweist. Ach, wäre er doch bei dem geblieben,
wofür er kompetent ist!
Farbe zu bekennen, eindeutig Stellung zu beziehen, heiß
oder kalt zu sein, wie es in der Bibel heißt, ist zwar nicht
gerade die Stärke sogenannter ‚moderner' Theologen, die es
nun einmal lieber mit dem so bequem lauen, süßen ,Brei
moderner Theologelei` Illies) halten, der so hübsch weich
in alle Löcher und Ritzen fließt, überall hineinpaßt und alle
Unebenheiten flugs ausgleicht. Dennoch wird gleich zu Anfang klar, wohin das alles tendiert, wenn nämlich der Herr
Pater Kardinal Lustiger von Paris im gleichen Atemzug mit
den amerikanischen ,Fundamentalisten` nennt und ihn dadurch - ohne es, wie gewohnt, offen und direkt zu sagen! - auf
eine geistige Stufe mit ihnen stellt. Hat er doch ebenfalls, - oh,
wie von gestern! - Ärgernis genommen und vor diesem Film
gewarnt! Immerhin steht er mit seinem Protest nicht allein,
denn weltweit wurde vielfach zum Boykott dieser Schmach
aufgerufen.
• Mit geradezu entwaffnend-treuherziger Naivität stellt
der Dominikanerpater die schlichte Frage: „Was ist an diesem
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nistischer „Kirchentag".
Er hätte das nicht sein müssen. Ob die Kirchen jemals die
Möglichkeit gehabt hatten, gestaltend mit einzugreifen, sei
dahingestellt, ja bezweifelt. Anfängliche Versuche blieben
ohne Erfolg. Die Propheten der Postmoderne (wie der Schweizer
Philosph Walter Zimmerli)hätten dies vermutlich kaum geschehen lassen. An dieser Stelle fragt sich der Autor auch, ob es
sinnvoll war, in diesem Rahmen mitgewirkt zu haben. Dabei
ist es belanglos, ob Okkult- und zum Teil auch Kirchen-Presse
sich über das Gesagte aufregten. Die christliche Botschaft wird
sich kaum als Bindemittel in jede Soße rühren lassen, wie manche das
gerne hätten. Es ist auch fraglich, ob eine kritische Rede von
außen her sinnvoll und erfolgversprechend ist. Die Frage wird
jeder sich in einer solchen Situation neu stellen und für sich
ohne Hoffnung auf Zustimmung beantworten müssen: Wann
rede ich auf dem Marktplatz und wann schüttle ich mir den
Staub von den Füßen und verlasse die Stadt.
Eines ist nach Hannover (zumindest für den Autor) deutlicher als je zuvor: Die Zeit der allgemeinen und liebenswürdigen Rede ist vorbei. Es wird die Rede des ja ja und nein
nein" verlangt. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Aber

sich Artigkeiten zu sagen und die Gegensätze zu verschweigen, das ist
nicht Dialog, sondern eine milde Form von religiösem Betrug.
* Von Brück muß es ja wissen; ist er doch der eigentliche Wegbereiter des
Dalai Lama nach Deutschland (auch nach Tübingen; Anm. d. Red.).

Aus: DIAKRISIS, Sept. (Heft 3) 1988, S. 74-78 — mit freundlicher Erlaubnis.

Fragwürdige ‚Kunst' ein Alibi für Gotteslästerung?

Film ärgerlich?" Die Antwort macht er sich einfach: Jesus ist
in diesem Streifen „nur ein Mensch" - und zwar ein „angefochtener, verführbarer Mensch". Das aber sollte doch wohl
mehr als genügen, um das ganze Machwerk als Blasphemie zu
verurteilen, denn mit der Leugnung der Gottessohnschaft
wird unser Christentum ja als ganzes hinfällig! Doch leider
bleibt es nicht einmal bei dieser Ungeheuerlichkeit. Da wird
der ,verführbare Mensch' Jesus mit all den Schwächen behaftet, deren Ursprünge ein kundiger Psychoanalytiker wohl
unschwer beim Buchautor Kazantzakis entdecken dürfte.
- Jesus ist Voyeur, hat in Maria Magdalena (immerhin
einer Heiligen unserer Kirche!) eine Geliebte, wenn auch nur
in einer Vision am Kreuz, heiratet Maria, die Schwester des
Lazarus, die ihm sagte, Gott möchte, daß er heirate und Kinder habe und „wird Familienvater". „Dieser Jesus", bemerkt
der Pater mit entwaffnender Selbstsicherheit, „will ein Sünder
sein, um seiner Berufung zu entgehen".
Deshalb also beschreitet er „bedenkliche Wege", zimmert
Kreuze für die Römer, die seine Landsleute daran töten: Weil
er möchte, daß Gott Ihn haßt! Er nennt sich selbst einen
Lügner und Heuchler, der es zu spät bereut, „der Versuchung
zum bürgerlichen Leben nachgegeben zu haben". In Bezug
auf Sexualität ist - nach Ansicht des Herrn Pater -, dieser
„Traum am Kreuz" ein Traum „von der Normalität"!
- Da ist Judas aber ein anderer Kerl! Eine „gesetzt wirkende, gradlinige Persönlichkeit", verglichen mit diesem Versager und Schwächling Jesus. Und wie ‚rechtfertigt' der Pater
solche ungereimten Blasphemien, von denen er selbst zugibt,
daß sie sich zwar wie „ein Psychogramm des Messias" läsen,
jedoch nicht auf der Hl. Schrift beruhten, die uns „den Einblick in das Innenleben Jesu versagt"?
Nun, das Jesusbild', so stellt er ‚sachlich' fest, fällt eben je
nach der Weltanschauung des Autors aus - so einfach ist das,
so bequem und frei aller Verantwortung! Und schließlich geht
es ja in diesem Film „um den Versuch einer Annäherung auf
dem Weg über die Literatur" - und solch ein Versuch rechtfertigt anscheinend alles, selbst die ungeheuerlichsten gotteslästerlichen Unterstellungen! Übrigens sei die Frage erlaubt:
Annäherung - woran?
• Wie sehr der Pater ,mit der Zeit geht', wie so verständnisvoll er ‚modernen' soziologischen oder gar politischen Ideologien entgegenkommt, kurz wie ungemein ,up to date' er ist,
das verrät er unmißverständlich. in dem Zitat des Regisseurs,
daß Jesus, käme er heute noch einmal auf diese Erde, auf der
Seite der Prostituierten und Rauschgifthändler stünde - bei
den ‚Ausgestoßenen'. So geschickt also kann man die Wahrheit verdrehen, Gut und Böse willkürlich umetikettieren, wie
es eine bequeme Situations-Moral, die sich allem anpassen
läßt, fordert! Da werden Dealer, skrupellose Verbrecher, wissentlich-willentliche Verführer und Verderber unserer
Jugend zu ‚Ausgestoßenen', da wird Sünde, ja Todsünde (denn
Rauschgifthandel ist Massenmord!) zu einer ‚Tugend' hinaufstilisiert! Könnte man besser verdeutlichen, was unter ‚pervers' zu verstehen ist? Muß man sich angesichts einer derartigen Umwertung aller Werte noch wundern, wenn der Herr
Pater dieser „Deutung" der Gestalt Jesu „durch die Literatur"
eine „subjektive Ehrlichkeit bescheinigt"? Nun ja, heißt es
doch so nichtssagend: Alles verstehen heißt alles verzeihen.
Außerdem ist die Hölle bekanntlich leer und den Teufel gibt
es gar nicht, obwohl Jesus ihn wiederholt genannt hat. Allerdings war Er kein Doktor der Theologie, sondern ‚nur' der
Sohn Gottes!
Ist das alles - zumal bei einem Dozenten der Theologie nun entwaffnende Naivität, absolute Weltfremdheit (trotz des
psychologischen Gehabes!), wenn er tatsächlich meint, man
könne unserer Jugend mit dergleichen wachsweichem ‚Entgegenkommen' imponieren? Was im übrigen den als Feigen-

Als eine Gemeinschaft von 13 aktiven und pensionierten
Priestern, die der "Marianischen Priesterbewegung" angehören, können wir zu dem in unserer Würzburger Diözese angelaufenen Film „Die letzte Versuchung Jesu" nicht schweigen.
Wir erheben unsere Stimme und beschwören unsere kath.
Laien, unsere Mitbrüder im Priesteramt, wie auch alle Christen: „Erkennt die Zeichen der Zeit, steht auf vom Schlaf und
legt die Waffenrüstung Gottes an."
Kämpfen wir gemeinsam mit dem Schild des Glaubens;
unsere Waffen sind das Sühnegebet und unsere Opferbereitschaft: Denn ein solch hinterhältiger Angriff auf unseren
Glauben an Jesus Christus, eine solch infame Verdrehung des
Evangeliums und eine solche Verunglimpfung der Person
unseres göttlichen Herrn und Meisters in diesem Machwerk
ist (bis jetzt) beispiellos, wenn auch das Ganze in einem größeren Rahmen gesehen werden muß.
Dieser teuflische Anschlag durch den Film „Die letzte Versuchung Jesu" gilt letztlich der Gottheit Jesu, die man leugnen
will, und das muß allen bewußt gemacht werden.
Wir bekennen mit dem Vierten Hochgebet, daß Jesus „in
allem uns gleich geworden ist - außer der Sünde". Die angebliche sexuelle Begierlichkeit und gedankliche Ausschweifung
im Herzen Jesu am Kreuz stempelt Jesus als Sünder ab und
entkleidet Ihn damit seiner Gottheit. Das ist diabolisch! Wir
sind davon überzeugt: Wer diesen Film ansieht, gerät in die
äußerste Gefahr in der Kreuzigung Christi eine Torheit, ja, ein
Ärgernis zu entdecken und nicht mehr unbefangen zu Ihm,
dem Gekreuzigten, aufschauen zu können. Dies aber ist der
Triumph des Antichristen! - Unsere Antwort auf diese hinterlistige „Letzte Versuchung" heißt: steht fest im Glauben, betet
ohne Unterlaß und stellen wir uns gemeinsam erneut unter
die Schutzherrschaft der lieben Gottesmutter. Sie wird der
höllischen Schlange auch in unserer so bedrängten Zeit den
Kopf zertreten.
Für die 13köpfige unterzeichnete Priestergruppe der
„Marianischen Priesterbewegung" der Diözese Würzburg
Oswald Grätz, Pfr. i. R.
Alfred Stürmer, Pfr.
Bad Kissingen
Burgsinn
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blatt immer wieder akzentuierten ‚Kunstwert' des Films
anlangt, so dürfte bezeichnend sein, daß nicht nur Jugendliche, die ihn sahen, immer wieder in Lachen ausbrachen ob
der allzu primitiv-kitschigen Darstellung. Man erinnere sich
nur der widerlichen Szene, wo eine Art ,Zombies' aus Erdlöchern hervorkrochen und auferstandene Tote darstellen sollten!
Wenn sich schon der Schreiber als Ordensmann und Priester, als Vorbild und Person des Vertrauens, als ,ethischer
Garant' für die ihm anvertrauten Studenten offensichtlich
nicht im klaren darüber ist, was er da alles an Porzellan zerbricht und anrichtet, daß er verführt statt führt, wie absolut
unverantwortlich seine 'Offenheit nach allen Seiten' (besonders allerdings nach unten) ist - dann hätten erwartungsgemäß die Verantwortlichen des ‚Merkur' hier ihr Veto einlegen
müssen. Aber wer will heute noch Gefahr laufen, als ‚konservativ' zu gelten? Zudem ist er ja wirklich süß, nur allzu süß und
so bequem verdaulich, dieser süffige „Brei moderner Theologelei".
Immerhin wird man sein Gewissen prüfen müssen, ob das
Abonnieren dieser Zeitung noch zu verantworten ist!
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kuhn
(Gehnbachstr. 146, 6670 St. Ingbert)

Folgende Resolution wurde uns von H. Pfr. Alfred Stürmer,
8784 Burgsinn, namens der unterzeichneten Priestergruppe zur
Publikation zur Verfügung gestellt.

„Unser Priesteramt läßt uns nicht schweigen!"

Ein hellsichtiger „Schwarzseher" und
die Verblendung
Am heutigen 9. November will ich das leidvolle ,Thema
des Tages' überdenken: „Wie konnte es in unserem Land vor
50 Jahren zur ,Kristallnacht`, und zu dem, was darauf folgte,
kommen?"
Als 8jähriger sah ich damals in meiner Heimatstadt die
geplünderten Geschäfte der Juden und die brennende Synagoge, daneben eine tatenlose Feuerwehr. Beim Rückblicken
auf diese umheimliche Epoche des sog. ,3. Reiches' mit der
blutigen Verfolgung der Juden, aber auch vieler „politischunzuverlässiger" Nichtjuden, und auf den schrecklichen 2.
Weltkrieg fragen wir Menschen, trotz der heute benannten
äußeren Gründe, nach tieferen, inneren Gründen für diese
furchtbare Heimsuchung.
• Der tiefere Grund ist mir am Leben und Handeln eines
Mannes bewußt gemacht worden, der das heranziehende Unheil in der neugegründeten NSDAP von Anfang an erkannte
und dieses Unheil entschlossen von uns abwenden wollte. Es
war der damalige katholische Bischof von Mainz, Exz. Ludwig
Maria Hugo, der von 1922 bis 1934 in Mainz residierte. Schon
lange vor dem Auftreten des bekannten tapferen Münsteraner
Bischofs von Galen, dem man den Beinamen ,Löwe von Münster' gab, der den Nazis ihr Unrecht wegen der Euthanasie
offen vorhielt, hat der Bischof von Mainz, Ludwig Maria
Hugo, schon vor 1933 die anderen katholischen Bischöfe
Deutschlands beschworen, einheitlich Front gegen Hitler zu
machen. Er wurde als Schwarzseher von den eigenen Mitbrüdern abgetan, und doch hatte er mit visionärem Blick das
kommende Unheil richtig erkannt ...
Nun trat er offen gegen die neuen Machthaber auf, sodaß
das gläubige Volk wissen konnte, wen es nicht wählen durfte.
Er belegte in seiner Diözese alle katholischen Nazi-Führer
wie Kreisleiter, Gauleiter usw. mit Kirchenstrafen. Er verweigerte ihnen das kirchliche Begräbnis, weil der aktive Einsatz
für die NSDAP nach seiner Erkenntnis sich nicht mit ihrem
Christsein vereinbaren ließe. Daraufhin kam auch schon bald
ein Pfarrer, der diese Anordnung befolgte, ins KZ. Den
Bischof wollten die Nazis liquidieren, aber Gott holte ihn vorher heim; Bischof Hugo starb bereits im Jahr 1934.
• Was trieb den Mainzer Oberhirten zu diesem frühen entschiedenen Widerstand gegen das Nazi-Regime, das sich
doch gekonnt als ,Retter des Vaterlandes' darstellte, an?
Bischof Hugo schenkte - im Gegensatz zu den allermeisten
seinerzeit - den Stimmen aus der Mystik Gehör, die ihm
offenlegten, daß ein kommender Krieg nicht mehr, wie der 1.
Weltkrieg, ein Krieg zwischen Nationen, sondern ein Krieg
zwischen Religionen sein werde. Tatsächlich war auch der 2.
Weltkrieg viel mehr eine Auseinandersetzung zwischen konkurrierenden Ideologien, das sind Ersatzreligionen (man
denke nur an das ,Heil Hitler'!), als zwischen begrenzten
Nationen. Nun wird verständlich, daß man die jüdische Religion als kleinste zuerst vernichten wollte.
Wie aber konnte in unserem Land, dessen Bewohner sich
überwiegend als christlich bekannten, eine solche NaziErsatzreligion mit einem abgöttisch verehrten Führer namens
Hitler Fuß fassen? Und besteht nicht auch heute wieder
erhöhte Gefahr der Entstehung neuer Ersatzreligionen? Man
denke nur an das bedrohliche weltweit um sich greifende Sektenunwesen!
• Die Mystik zum Beginn dieses Jahrhunderts gibt, meiner
Meinung nach, eine bemerkenswerte Antwort darauf. Sie lautet: „Wen Gott wirklich straft, den straft Er mit Verblendung!" - Für das ,3. Reich' mit seinen schrecklichen Verbrechen, wie auch für das unmenschliche bolschewistische
Machtsystem kann ich nur diesen schlüssigen inneren Grund
- 699 -

nennen, und der heißt: Verblendung! - Damit sich künftig
nicht noch Schlimmeres (der gotteslästerliche Film: ,Die
letzte Versuchung Jesu' ist dazu angetan!) einstellt, wollen wir
Christen verstärkt und vereint um das Licht des Heiligen Geistes bitten: Veni Creator Spiritus - Komm, Heiliger Geist, und
erleuchte uns!
Alfred Stürmer, Pfr., Burgsinn

Über Handkommunion und
„Hoffnung für
Eine Zuschrift
Grüß Gott!
Gestatten Sie, daß ich mich zu zwei Tatsachenbehauptungen in der September-Nummer 1988 der Offerten-Zeitung zu
Wort melde:
• 1. In der Offerten-Zeitung befindet sich ein Inserat von
Dr. Arno Eichhorn: „Handkommunion ohne Rechtsgrundlage". Darin wird behauptet: „Bei der vom hl. Cyrill von Jerusalem erwähnten Art des Kommunionempfangs nahm man
die hl. Hostie mit der Zunge auf, führte sie also nicht mit der
Hand zum Mund." Hören wir ihn selbst dazu: In seiner 5.
Mystagogischen Katechese (Abs. 21 und 22) heißt es: „Lege
die Linke unter die Rechte wie einen Thron, um den König zu
empfangen, und nimm mit hohler Hand den Leib Christi auf,
und antworte AMEN. Heilige behutsam die Augen durch
Berührung mit dem heiligen Leibe, und sieh zu, daß dir nichts
davon verloren geht. Was du zu Boden fallen läßt, das ist fürwahr wie eine Minderung deiner eigenen Glieder. Sage mir
doch - wenn dir jemand Goldkörner gäbe, würdest du dann
nicht mit größter Sorgfalt aufmerken und achtgeben, daß dir
nichts davon verloren gehe und du keinen Schaden leidest?
Wirst du also nicht noch viel achtsamer dafür sorgen, daß dir
von dem, was viel wertvoller ist als Gold und Edelgestein,
auch nicht ein einziges Krümlein herunterfalle? Dann, nach
der Kommunion des Leibes Christi, tritt auch zu dem Kelch
des Blutes; dabei strecke nicht die Hände aus, sondern verneige dich wie zur Anbetung und Verehrung, sprich AMEN
und heilige dich, indem du auch vom Blute Christi nimmst.
Und solange noch seine Feuchte an deinen Lippen ist, führe
davon mit den Fingern an die Augen, die Stirn und die übrigen Sinne, um sie zu heiligen."
Die oben zitierte Behauptung widerspricht also der Wirklichkeit.
• 2. Im Heft „Theologisches" fand ich mehrfach (so jetzt
wieder auf Sp. 524 in dem Leserbrief von P. Lothar Groppe SJ)
die Behauptung, Hans Urs von Balthasar habe eine eigene
„Höllentheorie" im Sinne der Apokatastasis-Lehre von Origenes vertreten.
Dagegen: In dem Sammelwerk „Mysterium Salutis" (Bd III
2, S. 250. 254 spricht Balthasar einerseits davon, daß es eine
schlechte Theologie sei, das Heilsereignis des descensus Jesu
ad inferos a priori zu begrenzen, „indem man - unter Voraussetzung einer bestimmten Prädestinationslehre und unter
Gleichsetzung von Hades (Gehenna) und Hölle - von vornherein zu wissen behauptet, Christus habe in der ,eigentlichen
Hölle' (infernus damnatorum) kein Heil einzustiften vermocht." Er erklärt dann aber mit aller Entschiedenheit: „Es
hieße aber ins entgegengesetzte Extrem fallen, wollte man
daraus schließen, alle Menschen vor und nach Christus seien
nunmehr erlöst, Christus habe durch seine Höllenerfahrung
die Hölle geleert, jede Furcht vor Verdammnis sei damit
gegenstandslos geworden ... Die dramatische Ausmalung
eines erlebten Triumphes, einer freudigen Begegnung zwischen Jesus und den Gefangenen, insbesondere zwischen dem
neuen und alten Adam, ist nicht unerlaubte, fromme Betrach-
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tung, überschreitet aber die Aussagemöglichkeiten der Theologie. Wenn irgendwo, ist hier das Systembedürfnis zurückzubinden, das sonst ungehemmt zu einer Apokatastasislehre
fortschreiten würde."
Balthasar betont also einerseits den Geheimnischarakter
des im Jenseits zu Erwartenden — lehnt aber andererseits eine
Apokatastasis eindeutig ab.
Prälat Johannes Günther, Berlin
(Bökmann) Obwohl für das Inserat von Dr. Arno Eichhorn betr.
Handkommunion nicht zuständig, haben wir o. a. Zuschrift aufgenommen, um auch unsererseits zur Klärung beizutragen. Zum
ersten Teil des Briefes deshalb hier eine kurze Bemerkung.
1. Prälat Günther zitiert korrekt den entsprechenden Passus beim hl. Cyrill von Jerusalem. In seinem Artikel „Wer heilig ist, trete herzu" — Um den rechten Empfang der hl. Kommunion (Regensburger Bistumsblatt Nr. 45 vom 8. November
1987, S. 3) hat auch Prälat DDr. Klaus Gamber auf diesen Text
vom Jahre 348 zitierend hingewiesen. Was nun die Frage
anlangt, wie denn näherhin die dort geschilderte Weise des
Empfangs der hl. Kommunion aussah, fügt er indes folgende
Schilderung hinzu:
«Es sind jedoch nicht unbedeutende Unterschiede zwischen der
heutigen Praxis und der altchristlichen vorhanden. So verwendete
man damals gesäuertes Brot, ähnlich dem im täglichen Leben, und
keine (ungesäuerten) Oblaten wie später in der Westkirche. Der
Kommunizierende legte die linke Handunter die rechte — heute macht
man es bekanntlich umgekehrt —:
auch hat er das eucharistische Brot nicht mit den Fingern zum
Mund gehrt, sondern dieses mit den Lippen aus der hohlen Hand
aufgenommen. Dabei konnten zugleich kleine Brotteilchen erfaßt und
so eine Verunehrung der Eucharistie verhindert werden — der Hauptgrund, warum nicht wenige Gläubige der heutigen Handkommunion
gegenüber ablehnend sind.
Außerdem haben sich die Kommunikanten, wie alte Darstellungen der „Apostelkommunion" zeigen, in demütig gebeugter, anbetender Haltung genähert. Dies betont auch der hl. Augustinus (gest.
430), der schreibt: „Keiner ißt dieses Brot, wenn er nicht zuvor (die
Eucharistie) anbetend verehrt hat" (PL 37, 1264).»
Demnach ist die Darstellung von Dr. Eichhorn diesbezüglich korrekt, die heute (in Deutschland zumal) herrschende
Praxis nicht zutreffend mit der vom hl. Cyrill von Jerusalem
geschilderten zu begründen.
Im übrigen zeigt die Entfernung der Kommunionbänke,
die Umdrehung der Altäre, der „unheilige Krieg gegen das
Knien", daß hier ein neues, bis ins Dogmatische durchgreifende Meß- und Eucharistie-, Kirchen- und Gemeindeverständnis (z. B. als Mahltheorie) zugrundeliegt. Das heiligernste Mahnen von Hl. Schrift und gesamter Tradition (bis zu
„Inaestimabile Donum" des jetzigen Papstes) wollte die tiefste
Ehrfurcht und Bereitung beim Empfang der hl. Kommunion
sichern, schützen und ermöglichen. Die manipulativ
(zunächst contra legem) eingeführte sogen. „Handkommunion" dient dem faktisch — wie jedermann beobachten und
erfahren kann — weniger. Da sie jenes problematische Neuverständnis als Hintergrund und Motiv — ob jeweils gewollt
oder nicht — zum Ausdruck bringt und transportiert, kann die
Sache keineswegs als nebensächliche Formfrage abgetan wtrden. Warum denn haben die Propagatoren die neue Praxis so
intensiv, manchmal überfallartig und via facti, betrieben? Es
war ihnen doch offenbar sehr wichtig.
Wenigstens die strikt vorgeschriebene Freiheit der Kommunizierenden muß aufrichtig und durch entsprechende
ermöglichende Vorkehrungen (z. B. Bereitstellung von Knieschemeln) garantiert werden.

Zum 2. Teil der Zuschrift von Prälat Günther sei auf folgendes
hingewiesen.
2. Daß die descensus-Jesu-Theorie H. U. v. Balthasars das
Herzstück seiner Erlösungslehre, diese wiederum in seiner
Höllentheorie ihren eigentlichen „Ort", Ausdruck und Verdeutlichungsschwerpunkt hat, ist eindeutiger Befund einer
umfassenden Untersuchung. Der von Herrn Prälat Günther
zitierte Passus aus „Mysterium Salutis" belegt das ja immerhin
auf seine Weise, wenn dort v. Balthasar ausdrücklich ablehnt,
daß Christus in der ,eigentlichen Hölle' kein Heil einzustiften
vermochte — was der klaren Lehre von Hl. Schrift (auch in vielen, nicht wegzuhermeneutisierenden Worten des Herrn),
Tradition und authentischem Lehramt widerspricht.
Das von uns in der November-Nr. durch Prof. Hoeres (Sp.
628 ff) bereits vorgestellte Werk von Johannes Rothkranz enthält einen Abschnitt „Der große Bluff mit der Hoffnung". Der
Verfasser zeigt anhand mehrerer Textstücke m. E. beweiskräftig, daß v. Balthasar tatsächlich eine Gewißheitüber das ewige
Heil aller lehrt. Daß das Reden von „Hoffnung für alle" und
„Was dürfen wir hoffen?" zweideutig, täuschend und durch
einen negativen Geheimnis-Begriff (= Nicht-systematisiertes)
abgedeckt erscheint.
Hier können die Belege nicht alle wiedergegeben werden.
Über die Gedanken v. Balthasars schreibt Rothkranz (391):
— Würden nicht alle Menschen gerettet, würde Gott in alle Ewigkeit seiner Himmelsherrlichkeit nicht mehr recht froh, glaubt Balthasar. Kann Gott sich dann seine eigene Tragödie schaffen? Sich selber
unglücklich machen? Nein! Er muß einfach alle retten.
— Würden nicht alle Menschen gerettet, wäre Gottes Barmherzigkeit nur eine endliche, sagt Balthasar. Nun ist aber Gottes Barmherzigkeit unendlich. Also . . .
— Würden nicht alle Menschen gerettet, so könnte es sich nur um
solche handeln, die durch und durch schlecht sind, meint Balthasar.
Aber solche Menschen gibt es nicht. Also . . .
Alle drei Prämissen sind falsch. Doch Balthasar hält sie für wahr.
Und unter dieser Voraussetzung ist der jedesmal gezogene Schluß
wirklich unausweichlich: Es kann niemand verdammt werden, Gott
muß alle retten. Das ist ein logischer Schluß, keine bloße Hoffnung.
Das ist eine systematische Folgerung, keine bloße existentielle Aussage. Darum sei nochmals betont: Balthasars „Hoffnung für alle" ist
keine Hoffnung sondern sicheres Wissen. Nur darum kann er sie so
triumphierend mit dem Prädikat „untrüglich" versehen. Wer aber
daran immer noch zweifeln möchte, der sei im folgenden auf nicht
weniger als neun massive „Ausrutscher" hingewiesen, die dem Verfasser dieser Untersuchung bei der Lektüre der hier behandelten Schrif:
ten aufgefallen sind.
Zwei Belege seien aber hier zitiert, um die Aussagen des
Befundes zu bekräftigen. U. zw. aus der „Theodramatik"
(S. 160 und S. 161):
—„Das ewige Leben ,gehört ursprünglich dem Vater', er
hat es aber von jeher dem Sohn zur Teilnahme geschenkt:' ,In
diese Teilnahme hinein führt der Sohn jene, die der Vater ihm
gegeben hat, nämlich ,alles Fleisch'. ,Sein ganzer Auftrag wird
erst dann vollendet sein, wenn alle von der Sünde erlöst und
beim Vater sein werden.' Apodiktisch wird festgestellt, der
Sohn werde »alles Fleisch" (!), also alle Menschen zum ewigen
Leben führen. Das muß er auch, denn sonst, weiß Adrienne,
ist sein Auftrag nicht erfüllt! Wie aber könnte sein Auftrag
unvollendet bleiben?! — Sieht so Hoffnung aus? ...
—Und nochmals eine unumstößliche Tatsachenbehauptung: „Es kommt der Augenblick des vollen Sieges des Sohnes, da nichts mehr sich seinem Willen entgegenstellt, kein
Wesen von seinem Hauch nicht beseelt wird. ‚Alles' heißt hier
nicht nur alle Menschen (!), sondern auch alle Dinge, die für
den Menschen geschaffen wurden und infolgedessen auch für
den Sohn." (161) Jeder Kommentar dazu ist wohl überflüssig.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Einige Klärungen - Ein Briefwechsel
Klagenfurt, 24. 10. 88
Sehr geehrter Herr Herausgeber!
In der Ausgabe Ihrer Zeitschrift vom Oktober 1988 findet
sich unter dem Titel „Christliche Milde" ein Leserbrief von
Herrn Hofrat i. R. Dr. Anton Hostnik aus Graz. Es wird darin
über zwei schwere, strafrechtlich verfolgte, Verfehlungen
eines Kärntner Priesters berichtet. Herr Hofrat Hostnik fügt
die Behauptung hinzu: „Bei Gericht traf ein Brief des Generalvikars Frankl ein, die Diözese wolle, daß Wornik seine
Pfarre wieder übernehme ..."
Dies entspricht ganz und gar nicht den Tatsachen. Die
Pfarrbevölkerung hat zwar die Diözesanleitung in zahlreichen Briefen bedrängt, den erwähnten Pfarrseelsorger wieder
in die Pfarre zu entsenden, und der Generalvikar hat von dieser Wertschätzung dem Rechtsanwalt des Priesters zur Mitteilung bei Gericht brieflich mit 12. 4. 1988 Kenntnis gegeben,
damit dies bei einer Strafbemessung mitbedacht werden
könne. Der Bischof hat aber - wie der Generalvikar - nachdrücklichst abgelehnt, und zwar sowohl brieflich wie auch in
einer Predigt bei einem Gottesdienst in der betroffenen Pfarre
St. Georgen am Weinberg bei Völkermarkt/Kärnten, den
Priester jemals wieder in die Pfarre rückkehren zu lassen.
Übrigens hat Bischof Dr. Kapellari auch gegen .die im selben Brief von Hofrat Dr. Hostnik gemachte Behauptung, es
sei von der Kirche kein Widerstand gegen den blasphemischen
Film „Die letzte Versuchung Christi" geleistet worden, eine entschiedene öffentliche Erklärung abgegeben, die der Redaktion
für „Theologisches" unter einem mitgeteilt wird. Wir ersuchen
Sie, beides Ihren Lesern zur Kenntnis zu bringen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Siegfried Muhrer, Klagenfurt,
Diözesaner Pressereferent
Bischof Dr. Egon Kapellari:

Erklärung gegen Scorsese-Film
Ebenso wie der in Fragen der Kultur höchst kompetente
und aufgeschlossene Kardinal Lustiger von Paris und viele
andere Bischöfe erkläre ich als Kulturreferent der Österreichischen Bischofskonferenz meine entschiedene Ablehnung
des Filmes „Die letzte Versuchung Jesu" von Martin Scorsese.
Niemant hat unter Berufung auf künstlerische Freiheit das
Recht, die religiösen Gefühle einer Unzahl von Christen
schwer zu verletzen. Wenn Christen ihrem Widerstand gegen
eine solche Provokation leiser Ausdruck geben als manche
andere Religionsgemeinschaften es tun würden, dann soll
diese Toleranz nicht mißverstanden und mißbraucht werden.
Eine Gesellschaft, in der die Freiheit der Kunst das einzige
Tabu wäre, ist bedroht vom Absturz in tiefe Inhumanität.
Auch andere für die Gesellschaft unverzichtbare Werte wie z.
B. Achtung vor Religion müssen außer Streit gestellt werden.
Schwer verständlich erscheint mir, daß auch einige kirchlich
beauftragte Filmkritiker den Tatbestand einer schweren Verletzung christlicher Wahrheiten durch Interpretationskünste
abschwächen. Auch geht es nicht an, den Film kirchlicherseits
einfach zu ignorieren, um nicht unfreiwillig Werbung für ihn
zu betreiben. Fragen nach Wahrheit und nach Werten dürfen
nicht durch Taktik ersetzt werden.

erfuhren, will ich gern unseren Lesern berichten. Daß über
eine gewisse Zurückhaltung, bloß pragmatisches Reagieren,
ja gelegentlich skandalöse Rechtfertigungsversuche sich
Unmut, Zorn und Ärgernis ergeben haben, werden Sie indes
wissen. Ich persönlich halte dies vielfach für verständlich und
manchmal für voll berechtigt. Daß dies auch teilw. für Österreich zutrifft, mag Ihnen der anl. Hinweis zeigen. Nach den
Grundsätzen der katholischen Moral darf sich jedenfalls niemand einer derartig massiven Glaubensgefährdung ohne Not
aussetzen (das stünde unter Sünde). Müßten unsere Bischöfe
nicht gerade dies sagen?
Was den Leserbrief des Herrn Hofrat i. R. Dr. A. Hostnik,
den wir im Oktober-Heft, Sp. 579-81 brachten, anlangt, gibt
es scheint's ein Mißverständnis. Die Überschrift „Christliche
Milde" ist die einer Zeitungsmeldung. Sie wurde als solche
zitiert; von uns auch so gekennzeichnet (durch Kursiv-Druck)
und angegeben („folgender Zeitungsausschnitt"). Das betrifft
auch den von Ihnen angesprochenen Passus über den Generalvikarsbrief. Eine Richtigstellung nach dem dortigen
Kenntnisstand müßte also zuerst bei der betr. Zeitungsredaktion erfolgen.
Dies soll nicht bedeuten, daß wir nicht ohne weiteres bereit
sind, Ihre Darstellung zu bringen - um der vollen Wahrheit
willen. Die o. a. Differenzierung werden wir jedoch dabei
anmerken. Meine persönliche Meinung dazu: wäre jener
Brief, der dann vor Gericht offenbar eine Rolle spielte, nicht
besser ungeschrieben geblieben? So mußte er doch, in die
Presse und Öffentlichkeit gelangt, peinlich wirken.
Mit freundlichen Grüßen
Joh. Bökmann

Anlage zum Brief vom 8. 11. 88
Aus: FMG-Information München, v. 29. Sept. 88
Mit Dankbarkeit nehmen wir diese Erklärung unserer
Bischöfe entgegen, umso mehr, als in der Vergangenheit eine
gemeinsame klare öffentliche Stellungnahme in ähnl: Fällen
schmerzlich vermißt wurde. Gegen die pervertierende Darstellung im Film werden die GOTTmenschlichkeit und die
Messianität JESU verteidigt und eine Berufung auf „Kunstfreiheit" zurückgewiesen, auch wenn man sich scheut, auch
die Beleidigung CHRISTI zu benennen (und entsprechend
zur Sühne bzw. zum Gebet um Verhinderung/Beendigung
weiterer blasphemischer Vorführungen anzuregen).
Umso betroffener macht erneut die „Bewertung" des Scorsese-Filmes durch die „Internationale Kath. Filmorganisation
OCIC" als bloß „enttäuschend": Machart und Stil stünden
einer ernsthafteren Auseinandersetzung auf theologischer
oder philosophischer Ebene, wie sie vom Regisseur angestrebt zu werden scheine, im Wege. Man bedauere die „hysterieähnlichen Erscheinungen" beim Start in den Kinos. Der
deutsche Jesuit Eckhard Bieger, Sendebeauftragter der kath.
Kirche beim ZDF, hingegen meint, „eine moralische Entrüstung sei nicht am Platz. Theologisch müsse man sich mit
dem Film auseinandersetzen". Und der österreichische Professor
Peter Willnauer, Mitglied der Kath. Filmkommission Österreichs
und einer OCIC-Jury, stellte dem Film ein eher positives
Zeugnis aus, abgesehen davon, daß er nicht auf dem CHRISTUS-Verständnis .der Evangelien basiert:

Bad Honnef, 8. 11. 88
Sehr geehrter Herr Dr. Muhrer!
Von der entschiedenen öffentlichen Erklärung des Herrn
Bischofs Dr. Kapellari, von der wir schon durch die Presse

„Der Film ist eine durchaus seriöse, von tiefem Ernst und Engagement getragene künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema
,CHRISTUS ist ganz GOTT und ganz Mensch'." Besonders beeindruckend findet Willnauer die dargestellte „Beziehung JESUS Judas, der als treuester Anhänger und Freund des Erlösers vorgestellt
wird, dem der Verrat, den JESUS von ihm als letzten und größten
Freundschaftsdienst verlangt, besonders schwerfällt". Leider ist es
dem Regisseur nicht gelungen, eine selbständige, klischeefreie Bild-
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Aus: Kärntner Kirchenzeitung v. 2. 10. 88

Bezug: Ihr Schreiben vom 24. 10. 88

sprache zu finden", bedauert Willnauer, „aber nirgendwo läßt sich
die Absicht entdecken, Religion zu verspotten oder religiöse Gefühle
zu verletzen". Auf eine Kurzformel gebracht, meint der Experte der
Filmkommission zur „Letzten VersuchungJesu Christi": „Kitsch eher
ja - Blasphemie mit Sicherheit nein".
(Kärntner Kirchenzeitung 18. 9. 88)

Verehrter Herr Professor Bökmann,
gestatten Sie mir eine Bemerkung, mit der ich meine
Bestürzung und Empörung und meinen Protest zum Ausdruck bringe.
Wenn man das soeben erschienene Buch der konvertierten, „katholischen" und von der akademischen Lehrtätigkeit
suspendierten Theologin Uta Ranke-Heinemann „Eunuchen
für das Himmelreich - katholische Kirche und Sexualität"
liest, dann ist die Frage berechtigt, ob der Vatikan in Monsignore Lefebvre nicht den Falschen exkommuniziert hat. Man
wirft Erzbischof Lefebvre vor, er habe in Ungehorsam gegen
den Papst die Einheit der Kirche mißachtet und sich dem universalen Lehramt der Kirche widersetzt. - Ich frage mich
allen Ernstes, wie die Kirche die zersetzenden Äußerungen
von Frau Ranke-Heinemann einstufen will. Allein das Einleitungskapitel „Der Jesus des Amtsgerichts" läßt erkennen, wen
die Pseudo-Theologin treffen und verächtlich machen will:
Das Papsttum und das Lehramt werden verhöhnt und vor
dem Hintergrund der Tradition lächerlich gemacht. Päpste
nennt Ranke-Heinemann im Zusammenhang mit der Zölibatsfrage Schlafzimmerkontrolleure und Eheverkehrspolizisten (S. 12). Was hindert die deutschen Bischöfe nach solchen
massiven Angriffen, ihr übernommenes Wächteramt zur Geltung zu bringen?
Frau Ranke-Heinemann hat im Inneren ohnehin mit dem
katholischen Glauben gebrochen (siehe ihre häretische Einstellung zur Jungfrauengeburt Mariens) und ist wieder zu dem
zurückgekehrt, was sie vorher war (Wir bleiben unterschiedliche Kirchen. Unser Ziel wird „nur" die versöhnte Verschiedenheit bleiben). Frau Ranke-Heinemann ist Trittbrettfahrerin, die sich mit ihrem beißenden Spott rächt, weil der Bischof
von Essen ihr die theologische Lehrtätigkeit an der Universität Essen entzogen hat.
Ihr Buch steht dem Buch des mittlerweile verheirateten
katholischen Priesters und Religionspädagogen Wolfgang
Bartholomäus „Unterwegs zum Lieben - Erfahrungsfelder
der Sexualität" in nichts nach.
In beiden Fällen fragt man sich, wie handlungsfähig sind
jetzt unsere Bischöfe, wenn man von dem Entzug der Lehrerlaubnis absieht.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Robert Polka, Rheinberg

denken" (S. 8). Und am Schluß des Buches drückt Bischof
Lehmann noch einmal seinen Dank auch an Pesch aus: „Der
Dank an alle Beteiligten, den ich schon in der Einführung aussprechen konnte, darfjetzt nochmals nachhaltig unterstrichen
werden" (5. 138).
So eingerahmt von Lob und Dank des inzwischen Vorsitzenden Lehmann werden Sätze des Theologen Pesch wie dieser: „Rudolf Schnackenburg hat z. B. festgestellt: ,Wenn man
die Gewichte der Argumente pro und contra leibliche
(nachgeborene) Geschwister Jesu abwägt, muß man ein stärkeres Gewicht für die Annahme leiblicher Geschwister zugeben ... Der offenbare Sinn im ältesten Zeugnis Mk 6, 3 spricht
dafür'. und Pesch erklärt, dies sei eine Feststellung, „die ich
im Exkurs ,Zur Frage der Brüder und Schwestern Jesu' ähnlich getroffen hatte" (S. 25).
Halten wir also fest: Schnackenburg und Pesch neigen dazu
anzunehmen, daß Jesus Geschwister hatte. Und der inzwischen Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Lehmann lobte Pesch, weil der damit weiterdenkt als manche
anderen Katholiken.
Pesch denkt im Lehmann-Buch sogar noch weiter. Er
zitiert zustimmend den katholischen Theologen Gerhard
Lohfink: „Das Neue Testament bekennt und verkündet, daß
Jesus der Sohn Gottes ist, nicht jedoch, daß Jesus ohne irdischen Vater empfangen wurde" (S. 26). Das heißt also, daß die
biologische Jungfrauengeburt keine biblische Glaubenswahrheit ist.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Bischof Karl Lehmann, hat also einerseits 1984 die Jungfrauengeburt Marias mit Pesch, Schnackenburg, Lohfink
nicht biologisch gesehen, sondern vielmehr weiterdenkende
Theologen gelobt und ihnen gedankt. Andererseits versteht er
mit Johannes Paul II. die Jungfrauengeburt uneingeschränkt
biologisch und entzieht solchen Theologen, die die Jungfrauengeburt nicht biologisch, sondern theologisch verstehen
(wie er 1984), im Jahr 1987 die Lehrbefugnis.
Der Pesch-Beitrag zum Lehmann-Buch trät die bezeichnende Überschrift: "Gegen eine doppelte Wahrheit". Aber
trotz dieser Warnung versteht Bischof Karl Lehmann die
Jungfrauengeburt zweifach, je nachdem, ob er 1984 zu Karl
Rahners Geburtstag Beiträge deutscher Wissenschaftler herausgibt oder ob er 1987, dem Jahr seiner Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Papst beipflichtet. Somit hören wir von ihm zwei verschiedene Wahrheiten
über Marias Jungfräulichkeit, eine für Theologieprofessoren,
eine andere für den Papst, letztere zugleich gedacht für das
gläubige Volk.

Während Johannes Paul II. in seiner Marienenzyklika
„Redemptoris Mater" 1987 betont, Maria habe „ihre Jungfräulichkeit unversehrt bewahrt" und das ganz konkret im
Sinne eines bleibend unversehrten Hymens, also massiv biologisch versteht, sah das der gegenwärtige Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz Bischof Karl Lehmann, in dem
1984 von ihm herausgegebenen Buch „Vor dem Geheimnis
Gottes den Menschen verstehen, Karl Rahner zum 80.
Geburtstag" durchaus nicht so päpstlich biologisch. Er lobt
nämlich in der Einleitung des Buches den Theologieprofessor
Rudolf Pesch, weil dieser „versuchte, im Dialog mit Karl Rahner in der schwierigen Frage der Jungfrauengeburt' weiterzu-

Hochwürdigster Herr Professor Bökmann!
Statt vieler Briefe des Dankes für Ihr Wirken, das weithin
reicht und auch mir gilt, durfte ich immer wieder Gott für Sie
danken und Ihnen Gottes reichsten Segen erbitten.
Aber jetzt zum Jubiläum Ihrer 100. Ausgabe von Theologisches sei auch schriftlich Ihnen mein Vergelt's Gott! und Er
vermehre Ihr Werk! ausgedrückt!
Diese November-Nummer habe ich nun von A bis Z, teilweise wiederholt, gelesen. Ihr Beitrag „Endlösung der Deutschen Frage durch Pseudomoral und Vielvölkerstaat" müßte
von vielen Hauptverantwortlichen beherzigt werden. Ihre
100 Nummern enthalten schon an Ihren Beiträgen, Einleitungen und Auswertungen viele Bücher; aber nun nicht für
geruhsame Stunden - vielmehr stellen sie Taten dar. Gott
wecke dadurch viele, die an Hebeln des Einflusses sitzen! Der Bericht Zum Motuproprio ,Ecclesia Dei Adflicta' hat
mich bedrückt; etwas zur Hoffnung Stimmendes ist mir Kardinal Mayers Auftrag (dieser Mann machte mir im Gespräch
einen klaren und guten Eindruck).
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Folgende Passage aus dem o. a. Buch wurde uns von einem Leser
zugeschickt.
Aus: Uta Ranke-Heinemann, Eunuchen für das Himmelreich
(Katholische Kirche und Sexualität) Bochum 1.988, S. 360 f

Das Einheits-Sekretariat ist nun zum Consilium geworden;
im Fernsehen zu Kard. Beas Gedenken wurde zweimal
gerügt, daß ausgerechnet jetzt das Sekretariat ‚hinabgestuft'
worden sei.
Übel kommt in unsrer Tagespresse der „Papst aus Polen"
und sein ersehener Bischof von Köln weg. U. s. f.
Ob und wo meine opuscula („Was Christus dem Petrus verheißt" und „Der eine Abendmahlssaal") ankommen, darf
nicht meine Sorge sein.
In ‚lebendiger Hoffnung' grüßt Sie Ihr Ihnen immer dankbarer
Richard Baumann, Tübingen
Mit seiner Rede in Chile (DT vom 30.7.88) hat Kardinal
Ratzinger zum Ausdruck gebracht, daß der Vatikan den Ursachen für den Fall Lefebvre jetzt langsam auf die Spur kommt.
Eigentlich hat der Papst selbst in seiner Rede an die österreichischen Bischöfe am 24.6.88 in Salzburg schon den richtigen
Punkt getroffen, als er sagte: „Ein einseitig intellektuallistisches Glaubensverständnis kann die Freudigkeit an der Nachfolge, statt zu fördern, sogar beeinträchtigen."
Wenn man bedenkt, daß Intellektualismus die Überbetonung der Verstandeskräfte vor dem gefühls- und willensmäßigem Seelenleben bedeutet, dann kann man verstehen, wenn
viele einfache Gläubige in der Einführung dieses Glaubensverständnisses einen absoluten Bruch mit der vorkonziliaren
Kirche sehen und dort hingehen, wo sie ihr Seelenleben
unbeeinträchtigt pflegen und weiter entwickeln können. Und
wenn sie dann auch noch Kirche als Gemeinschaft der Heiligen - also als Gemeinschaft derer, die ein persönliches Liebesverhältnis zu Christus im Tabernakel, zu seiner hl. Mutter
und zu den Heiligen unserer Kirche entwickelt haben - finden, wer kann ihnen dann noch klar machen, daß dort nicht
die allein wahre Kirche, die Kirche unserer Vorväter zu finden sei.
Martin Haverkamp, Bielefeld
Seit einigen Monaten kenne ich die „Offerten-Zeitung" mit
dem „Theologischen". Habe abonniert und mir vom vor. Jahr
alle 12 Ausgaben „Theologisches" noch zusenden lassen. Ich
finde „Theologisches" ganz großartig und bin sehr dankbar,
daß es noch Zeitschriften gibt, die den „echten, röm.-kath.
Glauben" publizieren. In meinem Glaubensleben bin ich wieder sehr gestärkt worden.
Elli Falderbaum, Bergisch Gladbach
Die Juni-Nr. ist wieder vorzüglich ... Für einen Katholiken,
der 1) am Glauben nicht Schiffbruch erleiden will (es wird ja
heute wenig getan, um unseren Glauben nicht dauernd vor
den Kopf zu stoßen), 2) im Sinne dieses Glaubens arbeiten
möchte, ist die Hilfe von „Theologisches" sehr kostbar. Was
da von Tageszeitungen, „Philosopen" usw. heute geboten
wird, macht ja einen Hund heulen. Bitte schicken Sie
RESPONDEO Nr. 8 an Frau Prof. L. von Hildebrand (USA).
Edith M. Schubart, Bergamo

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 23. Januar
1989 um 15.45 Uhr. Nach dem Gebet der Vesper - wie
immer: Ein Vortrag. Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock).
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

Via facti
Wie erreichen die radikalen Ökumeniker ihr Ziel, die Einheit der Christenheit dadurch zu realisieren, daß sie die eine
heilige katholische Kirche, die Christus auf den Felsen Petri
gegründet hat, zu einer Teilkirche neben anderen degradieren? Eine Zeit lang wurde der Versuch gemacht, in theologischen Kommissionen und entprechend ausgiebigen Verhandlungen die dogmatischen Differenzen zu entschärfen. Regelmäßig wurde der erreichte Konsens in umfänglichen Papieren
dokumentiert, unter denen das Lima-Papier vielleicht das
bekannteste ist. Doch die Redseligkeit konnte nicht verdekken, daß die wesentlichen Unterschiede - wie konnte es auch
anders sein! - post festum die gleichen geblieben waren wie
vorher: Kirchenbegriff und Stellung des Papstes, Sakramentenlehre, sakramentales Priestertum, Meßopferlehre und
nicht zuletzt die einzigartige Stellung der Gottesmutter.
Schon in der Reformationszeit war der merkwürdige Versuch,
über Glaubenswahrheiten wie über politische Gebietsansprüche zu verhandeln und sich hier sozusagen in der Mitte zu
treffen, kläglich gescheitert. Leibniz mußte später die gleiche
Erfahrung machen!
• So tendiert man jetzt mit aller Kraft dahin, dem ungeduldig herbeigesehnten Ziel raschestens auf dem zweiten Wege
näherzukommen, den man schon bald nach dem Konzil eingeschlagen hat: die gemeinsame Liturgie soll für Fakten sorgen,
die sich nachher nicht mehr widerrufen lassen. Der Weg bietet sich im gleichen Maße an, in dem die liturgische Kreativität,
wie man die Beliebigkeit der gottesdienstlichen Gestaltung zu
nennen beliebt, in explosivem Maße zunimmt und Sanktionen gegen den Wildwuchs, der wohl kaum mehr als "Novus
Ordo" zu bezeichnen ist, offensichtlich nicht zu erwarten
sind.
- Unter diesen Auspizien ist das sicher gutgemeinte Symposion: „Liturgie und Okumene, Gottesdienst - Weg zur Einheit" zu betrachten, das auf Einladung von Professor Karl
Schlemmer vor kurzem in der Universität Passau stattgefunden hat. Nicht „Verhandlungsökumene", sondern das „liturgische Leben" selber solle der bessere Weg zur Einheit sein, so
wurde das Ziel des Kongresses von einem prominenten Teilnehmer aus Wien formuliert, und wer die interkonfessionellen Experimente der letzten Jahre und Jahrzehnte vor Augen
hat, weiß nur allzu gut, was damit gemeint ist und uns nunmehr wahrscheinlich in verstärktem Maße ins Haus steht:
Konsequenzen für die "gegenseitige Anerkennung der Gottesdienste", wie sie Prof. Bürki aus Neuchatel ganz offen verlangte! Noch kämpferischer gerierte sich der bei solchen
Tagungen unvermeidliche Pater Walbert Bühlmann. In der
Frage gottesdienstlicher Formen solle man „notfalls vollendete Tatsachen setzen" und sich nicht bremsen lassen. Offenbar gehört auch die Formel vom „vorausschauenden Gehorsam" schon vergangenen Zeiten an, in denen man sich wenigstens noch den Entscheidungen der kirchlichen Obrigkeit
beugte, die man prophetisch vorwegnahm!
- Daß man sich nicht bremsen läßt, konnten u. a. jetzt wieder die Teilnehmer an der hl. Messe am Sonntag, den 23.
Oktober um 9 Uhr in St. Ursula im schönen Oberursel am
Taunusrand erfahren. Die Pfarrei ist bekannt geworden, weil
sie vom langjährigen Limburger Generalvikar Perne nach seiner Entpflichtung von diesem Amt übernommen wurde. Das
Evangelium in jener Messe wurde von einer attraktiven protestantischen Pfarrerin im Talar mit Bäffchen verlesen, die
danach auch gleich die- Predigt übernahm!
Was den Passauern recht ist, ist den Oberurselem billig.
Auch hier gilt immer noch der Slogan: „Hessen vorn"!

Walter Hoeres
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WILHELM SCHAMONI

WILHELM SCHAMONI

Sei. Anna Maria Taig-i

Katholische Gedenktage 1989
(Schluß)

* 29. 5. 1769 zu Siena;

Nähere Angaben, besonders über veröffentlichte Akten, bei Wetzer und Welle, Kirchenlexikon XI, 1165.

• 3. 7. 1789 * Friedrich Overbeck, Haupt der deutschrömischen Malerschule, fruchtbare und empfindungstiefe
religiöse Künstlerpersönlichkeit (t 12. 11. 1869) -- 5. 7. 1539
t Hl. Antonius Maria Zaccaria, Mitbegründer der Kongregation der Regularkleriker vom hl. Paulus (Barnabiten) (* 1502)
-- 6. 7. 1189 t König Heinrich II. (England), der Gegner des
hl. Thomas Becket (* 25. 3. 1133) -- 8. 7. 1839 * Giovanni Battista Scalabrini, Bischof, Gründer der Missionare und Missionarinnen vom hl. Karl für die Emigranten (t 1.6. 1905) -- 9. 7.
1589 *Johannes a. S. Thoma, Dominikaner, eine der größten
Größen der thomistischen Schule (t 15. 6. 1644) -- 14. 7. 1789
Sturm auf die Bastille, Ausbruch der französischen Revolution -- 23. 7. 1864 t Ernst Plaßmann, im 19. Jahrhundert
erster Erneuerer des strengen Thomismus in Deutschland
(* 27. 10. 1817) -- 28. 7. 1914 Ausbruch des 1. Weltkrieges.
• 4. 8. 1789 Erklärung der Menschenrechte: „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit" -- 6. 8. 1964 1. Enzyklika Pauls
VI. „Ecclesiam suam" --6.8. 1889 t Kardinal Guilielmo Massaja, Kapuziner, Apostolischer Vikar der Galla, einer der
erfolgreichsten Missionare Afrikas (* 8. 6. 1809) -- 7. 8. 1814
Wiederherstellung des Jesuitenordens durch die Bulle „Sollicitudo omnium ecclesiarum" Pius VII. -- 12. 8. 1889 t Georg
Michael Pachtler SJ, Mitbegründer und Hauptschriftleiter der
„Stimmen aus Maria Laach", Pädagoge und Apologet (* 14. 9.
1825) -- 12. 8. 1689 1. Sei. Innozenz XI., Papst seit 21. 9. 1676,
vorbildlich in seinem Leben und seiner Amtsführung (* 19. 5.
1611) -- 19. 8. 1914 t Franz Xaver Wernz SJ, der bedeutendste
Kirchenrechtler seiner Zeit, wichtiges Mitglied der Kodifikationskommission des Kirchenrechts, 1906-14 General des
Jesuitenordens (* 4. 12. 1842) -- 20. 8. 1914 t Hl. Pius X., Papst
seit 4. 8. 1903, der größte Reformpapst seit Pius V.; diesem an
Heiligkeit und Eifer verwandt. Seine Hirtensorge galt vor
allem der Reinerhaltung der Lehre, der Reform des Kirchenrechts, der Vertiefung des religiösen Lebens bei Klerus und
Volk, besonders durch die liturgische und eucharistische
Bewegung (Frühkommunion der Kinder, häufige hl. Kommunion) (* 2. 6. 1835) -- 24. 8. 1839 * Emile Paul Le Camus,
Bischof und theologischer Schriftsteller (t 30. 9. 1906).
• 1. 9. 1939 Hitler entfesselt den Zweiten Weltkrieg --3. 9.
1914 Benedikt XV., ein Apostel des Friedens im Ersten Weltkrieg, zum Papst gewählt (21. 11. 1854 - 22. 1. 1922) -- 4. 9.
1964 t Werner Bergengruen; 1936 Konversion; Schriftsteller,
der in seiner Dichtung ewige Ordnungen sichtbar machen
wollte (* 16. 9. 1892) -- 8. 9. 1864 t Kardinal Johannes von
Geissel, Erzbischof von Köln, einer der bedeutendsten deutschen Bischöfe im 19. Jhdt. (* 5.2. 1796) --9.9. 1864 t Martin
Deutinger, Philosoph; er versuchte im Anschluß an Schelling
und Baader eine Aussöhnung von Glaube und Wissen (* 24. 3.
1815) -- 12.9. 1889 * Heinrich Lersch, Arbeiterdichter (t 18.6.
1936) -- 13. 9. 1939 t Universitätsprofessor Benedikt Schmittmann im KZ Sachsenhausen als Märtyrer seines Einsatzes für
Menschenwürde (* 4. 8. 1872) -- 18. 9. 1814 - 19. 6. 1815 Wiener Kongreß: die Versammlung der europäischen Machthaber und ihrer Diplomaten zum Zweck der Neuordnung der
europäischen Staatenverhältnisse nach Napoleons Sturz;
äußerlich eine glänzende Versammlung, aber enttäuschendes
Ergebnis für Deutschland und für die Kirche -- 19. 9. 1814
* Karl Friedrich von Savigny, preußischer Staatsmann und
katholischer Politiker, Mitbegründer der Zentrumspartei
(t 11. 2. 1875).
• 5. 10. 1914 t Franz Brandts, führender Industrieller in
Mönchengladbach, praktischer Sozialpolitiker; durch seine
Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen vorbildlich für weite Krei-
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t 9. 6. 1837 zu Rom

Totenmaske (Rom, San Crisogono)
Gott hat Italien Heilige geschenkt wie Philipp Neri und
Don Bosco, die durch das wahrhaft Vollendete ihres natürlichen menschlichen Wesens in hohem Maße die Sympathien
der Welt und zugleich durch die Fülle des Übernatürlichen,
das sie umgibt, ihr besonderes Interesse erregen. Diesen beiden Großen steht in beiden Beziehungen ebenbürtig zur Seite
die Selige Anna Maria Taigi. Von dieser Gattin eines wirklich
nicht wohlveranlagten und häufig nicht wohlaufgelegten
Hausdieners, einer Mutter von sieben Kindern, heißt es im
Eröffnungsdekret ihres Seligsprechungsprozesses: „Gott
bestimmte sie dazu, ihm Seelen zuzuführen, als Opfer der
Genugtuung zu dienen, den Anschlägen der Gottlosen ein
Hindernis zu sein, sowie durch ihre Gebete Unglück abzuwenden. Nachdem er sie dem Strome der Welt, in dem sie als
junges Mädchen und im ersten Ehejahr fast untergegangen
wäre, entrissen, und durch das Band der Liebe mit sich vereinigt hatte, ließ er sie mit wunderbaren Gaben glänzen."
Die wunderbarste dieser Gaben war die wahrscheinlich nur
bei ihr beglaubigte Wahrnehmung einer geheimnisvollen, von
einer Dornenkrone überragten Sonne. Siebenundvierzig Jahre
lang sah sie beständig diese Erscheinung etwa zehn Fuß vor sich
und zwei über der Höhe ihres Hauptes schweben. Sie erkannte
im unaufhörlichen Wechsel von Gestalten und Zeichen auf der
Scheibe dieser Sonne zukünftige, vergangene, gegenwärtige,
auch in großer Entfernung sich abspielende Geschehnisse mit
voller Bestimmtheit. Sie sah darin den Zustand der Gewissen, das
Meer der Gott zugefügten Beleidigungen, die Tiefen der Geheimnisse des Glaubens, die Absichten der Vorsehung bei den
Bedrängnissen der Kirche. In jenem Dekret heißt es, daß Gott in
dieser einfachen Frau - gerade auch durch die ihr zuteilgewordenen Erkenntnisse - zu einer Zeit, „wo menschlicher Hochmut
sich mit den Mächten der Hölle nicht allein zur Untergrabung
der Fundamente der Kirche, sondern auch der Grundlagen der
menschlichen Gesellschaft verschworen zu haben schien, dem
tobenden Meere der Gottlosigkeit einen Damm entgegengesetzt
hat," Ihr Mann sagte einmal im Seligsprechungsprozess: „Ich bin
alt, aber wenn ich noch jung wäre und ich wollte die ganze Welt
durchlaufen, um eine ähnliche Frau zu finden, ich würde keine
solche finden können. Ich habe einen großen Schatz verloren." *)

se; Gründer des Verbandes „Arbeiterwohl"; erster Vorsitzender des 1890 gegründeten Volksvereins für das katholische
Deutschland (* 12. 11. 1834) -- 6. 10. 1914 t Albert de Mun,
französischer Sozialpolitiker und Organisator (* 28. 2. 1841) - 7. 10. 1839 * Friedrich Justus Knecht, Weihbischof, führender Methodiker des Biblischen Geschichtsunterrichts (t 31. 1.
1921) -- 12. 10. 1889 * Dietrich von Hildebrand; 1914 Konversion; Philosoph, Neubegründer objektiver, vom Relativismus
und Idealismus nicht belasteter, rein am Sachlichen orientierter Philosophie; Mitbegründer des Katholischen Akademikerverbandes; eindeutiger Bekämpfer des Kommunismus
und Nationalsozialismus; Stellungnahmen zu zahlreichen
aktuellen Problemen (Enzyklika „Humanae vitae", Zölibat,
Sexualunterricht, Abtreibung u. a.) (t 26. 1. 1977) -- 13. 10.
1964 t Madeleine Delbrel; 1924 Konversion; sie war eine
Missionarin der Liebe, die das Apostolat durch vielfältige
Arbeit auf sozialem Gebiet, durch Briefe, Artikel, Bücher und
Vorträge ausübte; Leiterin einer Laiengruppe von „Ordensfrauen ohne Titel", die im Einklang mit der Kirche den Ungläubigen das Evangelium verkünden und ihr Leben mit
ihnen in christlicher Liebe teilen (* 1904) -- 15. 10. 1864 * Kardinal Friedrich Gustav Piffl, Erzbischof von Wien, ein wahrer
Volksmann, väterlicher Tröster, Helfer und Ratgeber, Organisator der Jugendbewegung, der Caritas, der katholischen
Presse, Förderer der christlichen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung (t 21. 4. 1932) -- 19. 10. 1914 t Robert Hugh
Benson, englischer Romandichter (* 18. 11. 1871) -- 20. 10.
1939 Enzyklika Pius X. „Summi pontificatus" über den sittlichen Zerfall der Menschheit und Wiedererneuerung in Christus durch die Kirche -- 30. 10. 1739 t Sei. Angelus von Acri,
Kapuziner, durch seine Predigten der große Apostel Kalabriens (* 19. 10. 1669).
• 2. 11. 1889 t Sei. Pio di San Luigi, Passionistenbruder, der
sein Leben für die Kirche, den Papst, die Bekehrung der Sünder, für sein Land und sein Volk hingegeben hat (* 29. 4. 1868).
-- 3. 11. 1639 t Hl. Martin de Porres OP, Laienbruder von
bewundernswerter Tugend und Heiligkeit, außergewöhnlicher Abtötung und Entsagung; ein Mulatte, Krankenpfleger
und Wundertäter (* 8. 12. 1579) -- 4. 11. 1964 t Raissa Maritain, Frau des Philosophen Jacques Maritain (18. 11. 1882 - 28.
4. 1973); Konversion 1906; Schriftstellerin (* 12. 9. 1883) -7. 11. 739 t Hl. Willibrord, Apostel der Friesen, erster Bischof
von Utrecht; er predigte, jedoch erfolglos, auch den Dänen,
gründete 698 Echternach, das als Missionsstütze von größter
Wichtigkeit werden sollte (* 658) -- 8. 11. 789 t Hl. Willehad,
Angelsachse aus Northumberland, Missionar in Friesland,
Sachsen, Holstein, besonders an der unteren Weser; erster
Bischof von Bremen -- 13. 11. 1889 Eröffnung der katholischen Universität von Washington, dem nationalen Mittelpunkt aller katholischen höheren Bildung und Erziehung -15. 11. 1539 t Sei. Hugo Faringdon, Benediktinerabt von Reading, Märtyrer für das Papsttum -- 18. 11. 1914 t Sei. Karolina
Közka, Martyrin (in Abwehr der Vergewaltigung) (* 2. 8.
1898) -- 19. 11. 1919 t Adolf Gröber, vorbildlicher Parlamentarier und tüchtiger Zentrumsführer (* 11. 2. 1854) -- 19. 11.
1864 * Leonhard Lemmers OFM, Ordensarchivar; er veröffentlichte vieles zur Franziskaner- und Missionsgeschichte
'(*i. 10. 2. 1929) -- 21. 11. 1964 Dogmatische Konstitution Pauls
VI. über die Kirche „Lumen gentium", zusammen mit den
Vätern des Heiligen Ökumenischen II. Vatikanischen Konzils -- 26. 11. 1839 * Albert Kuhn OS, hervorragender Kenner und Erforscher der Kunstgeschichte und Kunsttheoretiker
(t 6. 2. 1929) -- 26. 11. 1789 * Ehrw. Bernardo Maria Clausi,

Priester des Paulanerordens, einer der größten Wundertäter
der Neuzeit (t 20. 12. 1849) -- 30. 11. 538 oder 539 Hl. Gregor
von Tours, Bischof, Geschichtsschreiber der Franken (t 17. 11.
594).
• 1. 12. 1964 t Sei. Marie-Clementine Anuarite von der
Kongregation der Schwestern von der Heilige Familie, Martyrin der Reinheit, Bantu-Ordensfrau in Zaire (* 29. 12. 1941) -5. 12. 1839 * Nikolaus Gihr, Liturgiker, Dogmatiker, Aszetiker (t 25.6. 1924) -- 7. 12. 1914 * Bernhard Becker, Maler und
Jugendführer; in Gestapohaft umgekommen 14. 12. 1937 -8. 12. 1889 Gründung der Steyler Missionsschwestern, der
„Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes" -- 8. 12. 1864 Erlaß des Syllabus, einer Verurteilung der
wichtigsten Irrtümer der Zeit; der Syllabus soll einen Damm
bilden gegen die Geistesrevolution der Neuzeit, einen Einspruch gegen den modernen Verweltlichungsprozeß und
gegen die Prinzipienlosigkeit auf allen Gebieten, gegen die
Verabsolutierung des Staates, d. h. des Menschenwillens zum
einzigen, höchsten Gesetz -- 10. 12. 1914 t Hugo Hurter SJ,
durch seine ungemein reiche literarische Tätigkeit einer der
bedeutendsten Theologen seiner Zeit (* 11. 1. 1832) -- 27. 12.
1814 *Jules Simon, französischer Philosoph und Staatsmann;
er verteidigte im Senat die christliche Ehe und den christlichen Gottesgedanken in der Schule gegen die Kulturkämpfer;
glänzender Redner und Stilist (t 8. 6. 1896) --30. 12. 39 * Kaiser Titus, der Eroberer Jerusalems; zuerst durch seine Gewalttätigkeit, Habsucht und Zügellosigkeit verhaßt; nach dem
Tod des Vaters (24. 6. 79) änderte er seine Lebensführung, so
daß man ihn wegen seiner Milde und Fürsorge pries (t 13. 9.
81) -- 31. 12. 439 t Hl. Melania die Jüngere; ihren unermeßlichen Reichtum verschenkend, lebte sie der Pflege und Förderung des aszetischen Lebens, glühend für die Reinerhaltung
des Glaubens (* 383/84).
• Um 339 * Hl. Ambrosius, Bischof von Mailand (t 4. 4.
397) --Jan. 439 * Hl. Sabbas, Gründer des Klosters Mar Saba
und anderer; einer der großen Mönchsväter, mit seinen Mönchen in den religiösen Wirren die festeste Stütze des katholischen Glaubens in Palästina (t 5. 12. 532) -- Um 689 t Hl.
Kilian, Glaubensbote, Bischof von Würzburg, Martyrer -739 Kanonische Errichtung der Bistümer München-Freising,
Passau, Regensburg und Salzburg im päpstlichen Auftrag
durch den hl. Bonifatius, Apostel der Deutschen -- 1039
Regierungsbeginn Heinrichs III., deutscher Kaiser; er ist der
Idealtyp des mittelalterlichen Herrschers, seine Regierungszeit neben der Friedrich I. der Höhepunkt der mittelalterlichen Kaisermacht; er trug wesentlich dazu bei, daß der Geist
von Cluny in Rom durchdrang; wem die Harmonisierung der
staatlichen und kirchlichen Interessen als erstrebenswert
erscheint, dem gilt Heinrich III. als vorbildlicher Herrscher,
während die Gegenseite ihn gerade deshalb verurteilt, weil er
der kirchlichen Reform die Wege bahnte und so die Emanzipation der Kirche veranlaßte. -- 1439 * Pius III., Papst seit
22. 9. 1503, ein leuchtendes Gegenstück seines unwürdigen Vorgängers Alexander VI., aber durch seinen frühen Tod an der
Durchführung seiner Reformpläne verhindert (t 18. 10. 1503)
-- 1639 * Alexander Piny, heiligmäßiger Dominikaner,
Mystiker, großer Lehrer der reinen Liebe, der Gelassenheit in
der Verlassenheit (20. 1. 1709) -- 1789 Einberufung der Generalstände in Frankreich -- 1864 Gründung der Ersten Internationale durch Karl Marx -- 1864 Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, veröffentlicht „Die
Arbeiterfrage und das Christentum".

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 15,50. 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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(Fortsetzung von Seite 6)
Predigtgedanken zum Jahresschluß
Vergänglichkeit. Wie rasend schnell die Zeit vergeht,
verursacht durch den „Streß" des Lebens. Wieder an einem

Meilenstein: ein Jahr weiter weg von unserem Geburtstag und
der Ewigkeit näher. Müßte uns das nicht nachdenklich
machen? „Näher mein Gott zu dir" (Titanic). Sind wir Gott
auch innerlich näher gekommen? Oder haben wir uns von
ihm entfernt? Nun nehmen wir Abschied von 1988.
Wir danken dem Herrgott für ein Jahr im Frieden, wobei es
so viel Friedlosigkeit in der Welt gibt! Ein Jahr in Freiheit, bei
so viel Unfreiheit und Unterdrückung in anderen Teilen der
Welt. Niemand mußte hungern, wobei es so viel hungernde
Menschen anderswo gibt. Wir mußten auch nicht hungern
nach dem Worte Gottes, es wurde uns verkündet. Und dies
alles in einer so sehr bedrohten und gefährdeten Welt. Wir
danken von Herzen!
Was uns aber bedrückt: Die Zerstörung der Umwelt,
die Rüstungspotentiale, das gefährliche Atom, die Angst vor
gefährlichen Krankheiten, die um sich greifende Unmoral,
das Verbrechertum (Geißelnahmen), die Krise der Kirche, die
Verunsicherung unseres Glaubens, die Arbeitslosigkeit und
manches andere mehr (einige Punkte davon ausführen).

Unsere Verantwortung als Christen in dieser Lage. Was
haben wir zu tun, worin uns zu bewähren. Unendlich wichtig
ist heute auch das Gebet! „Nur den Betern kann es noch gelingen ..." Große Beter braucht unsere Zeit und Menschen, die
feststehen im Glauben, ihn weitergeben können an die kommende Generation, vor allem die Eltern!
Dann mit Vertrauen hinüber ins neue Jahr, betend mit
Bonhoefer: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getreu, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen, und ganz gewiß an jedem neuen Tag."

2 Mappen Predigtskizzen
mit je 40 Skizzen für die Lesejahre C und B. Da der Ergänzungsfaszikel vergriffen ist, so daß Lücken entstanden, wird
jede Mappe abgegeben zu DM 4,-- statt DM 8,--.

Und die Weiser-Bücher als Weihnachtsgeschenke
„Licht der Berge" DM 3,80, „Sohn des Weißen Häuptlings"
DM 2,80, „Alfreds Geheimnis" DM 2,40, große Mengenrabatte bei 20, 50 Stück.

Bestellanschrift:
G. Woratsch, Cronheim 8, 8820 Gunzenhausen.

Lesen auch Sie den »Bote von Fatima«!
Druck und Auslieferung: Josef Kral • Postfach 1180 • 8423 Abensberg • Tel. 0 94 43 /13 21 und 23 22

BERÜCKSICHTIGEN SIE BITTE BEIM EINKAUF UNSERE INSERENTEN!

Steffens Mikrofon-Anlagen in über 5000 Kirchen
Jetzt auch in Florenz und Venedig
Unsere
Einschubtechnik läßt
Service-Probleme in den
Hintergrund treten. Nehmen
wir ein Beispiel aus der Praxis:
Anruf von Jerusalem St. Anna Basilika. Alle Mikrofone arbeiten gut,
aber die Einspielung vom Kassetten-Recorder funktioniert nicht
mehr. Unsere Antwort: Wir senden
sofort einen neuen Baustein! Arbeiten am Ort: zwei Schrauben lösen,
defekte Kassette herausziehen,
neue Kassette hineinschieben, zwei
Schrauben wieder festschrauben.
Diese Arbeiten können von einem
technischen Laien ausgeführt werden.
Kosten für den Kunden: Ein Telefongespräch und Porto für die
Rücksendung der defekten Kassette.
Selbst wenn ein Fachmann neben
der Kirche wohnen würde, wären
die Reparaturkosten bei einem herkömmlichen Kompaktverstärker
wesentlich höher.

Keine
Bedienung, hohe
Betriebssicherheit und
große Servicefreundlichkeit
zeichnen unsere Anlagen aus.
Selbst im Dom zu Köln wird unsere Anlage nur „Ein" bzw. „Aus" geschaltet.
Wir sind Spezialisten, wir entwikkeln für die Kirche. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung
aus über 25jähriger Tätigkeit in
Kirchen.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie
an. Wir beraten Sie gern. Wir installieren auch kostenlos und unverbindlich eine Probeanlage.

Sprechen
Sie
mit uns über den Neubau oder die Verbesserung einer Mikrofonanlage,
fordern Sie unverbindlich 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
Elektro-

Akustik

Bitte ausschneiden und einsenden an:

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

Mein kleiner Kalender

Neue Bücher
Liturgischer Tischkalender
Vom 1. Adventssonntag (27. November 1988) bis 8. Januar 1990. 16 x 23,5 cm,
Spiralheftung, DM 25,-. Kyrios-Verlag, Freising.
Mit Angaben der Tageslesungen zu den Eucharistiefeiern.
Dieser Kalender enthält außerdem die Angaben des Meßformulars, die
Farbe des Meßgewandes, die Heiligennamen des Tages und viel Raum für Eintragungen (Gottesdienste) und Terminvormerkungen.
Der Kalender ist besonders geeignet für Pfarrer, Kapläne und Mesner.

Meitinger Spruchkarten-Kalender: Jahr des Herrn 1989
24 Spruch-Postkarten. 10,5 x 22 cm, DM 8,20 (Mengenrabatt). Kyrios-Verlag,
Freising.
Sorgfältig ausgewählte Texte wurden von verschiedenen Grafikern gestaltet. So entstand ein lebendiger und geschmackvoller Kalender.
Vierfarbiges Deckblatt, .5 vierfarbige und 19 zweifarbige Karten mit Postkartenlineatur auf der Rückseite. Spruchkarten mit Texten aus alter und neuer Zeit.
Dieser Kalender mit seinen schön gestalteten und zum Innehalten anregenden
Karten hat längst seit Jahren Heimatrecht in vielen Familien.

Als Wand- und Tischkalender. 12 Blätter mit grafisch gestalteten besinnlichen
Kurztexten, mit Angabe der Festtage und des Tagesheiligen und mit Platz zum
Eintragen von Gedenktagen und Terminen. Zweifarbig gedruckt, 10 x 10 cm,
DM 3,30 (Mengenrabatt). Kyrios-Verlag, Freising.
Dieser Kalender ist wegen des gefälligen Formats und wegen des günstigen
Preises ein ideales Geschenk für Mitarbeiter in Gruppen und Pfarrgemeinden,
ein hübsches „Mitbringsel" für den Krankenbesuch und eine gediegene Beilage für Gratulationsbriefe.

Meitinger Blumenkalender 1989
13 vierfarbige Aquarell-Postkarten von Lisa Olschewski, 16 x 16 cm, DM 7,20.
Kyrios-Verlag, Freising.
Diese Postkarten sind farbenfrohe und ansprechende Zeichnungen, die den
Duft der Blüten, die Sonne, den Sommer erahnen lassen.
Das Kalendarium enthält neben den Festtagen den Namen des Tagesheiligen und dazu ein kurzes Wort zur Besinnung.
Mit seinen dreizehn Postkarten ist dieser Kalender eine kleine Kostbarkeit
für Blumenliebhaber.

Theresien-Kalender 1989
Josef Gülden (Hg.): Vom Advent zum Advent
Wegweiser durch das katholische Kirchenjahr (vom 27. 11. 1988 bis 2. 12.
1989), 64 Bildtafeln, davon 12 vierfarbig und farbiges Deckblatt, 19 x 24 cm,
Spiralheftung, DM 13,80 (Mengenrabatt). Kyrios-Verlag, Freising.
Bekannte und unbekannte Kunstwerke aus der DDR werden ergänzt mit
Bildern alter und moderner Kunst aus verschiedenen Ländern, überwiegend
aus den Ostblockstaaten, die für uns im Original nicht oder nur schwer erreichbar sind. Den Bildern sind kunsthistorische Einleitungen beigegeben und
Texte, die zur Meditation führen.
Die Betrachtungen beschäftigen sich mit den Evangelien der Sonn- und Feiertage, die für das Lesejahr C bestimmt sind. Es wird der Versuch unternommen, die
in ihnen verborgenen Seligpreisungen zu entdecken und zu bedenken. Sie alle
sind Teile der einen großen Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus.

Meitinger Scherenschnitt-Kalender 1989
20 Scherenschnitt-Postkarten von M. Dorothea Brockmann OSB, 16 x 15 cm,
DM 8,20 (Mengenrabatt). Kyrios-Verlag, Freising.
20 wunderschöne Scherenschnitte aus dem Nachlaß von M. Dorothea
Brockmann (Benediktinerin in Eichstätt) wurden in diesen Kalender aufgenommen. 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.

ABEND
IN PH; FAN

96 Seiten mit farbigem Umschlagbild und vielen Abbildungen, DM 7,50. Verlag der Schulbrüder, Karlsruhe.
Der Theresien-Kalender 1989 (64. Jahrgang) führt von verschiedenen Ausgangspositionen her in Leben und Geistigkeit der heiligen Theresia von
Lisieux ein, die auch „Heilige des Atomzeitalters" genannt wird. Die Botschaft
der 1897 verstorbenen französischen Karmelitin ist unverändert aktuell und
spricht mehr und mehr Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts an. „Im
Grunde ist das Leben Theresias das Abenteuer des ,Herrn Jedermann'",
schreibt P. Theophan Beierle in einem lesenswerten Beitrag über Theresias
Spiritualität. Selbstverständlich kommt die Heilige selbst im Theresien-Kalender mehrfach zu Wort.
Originalfotos aus dem Leben der Heiligen und aus dem Karmel in Lisieux
bilden eine aufschlußreiche Illustration. Aus dem reichhaltigen Kalenderstoff
ragen Beiträge über Theresias Vater Ludwig Martin und wie er als Witwer für
seine Kinder sorgte, über Baugeschichte und Einweihung der großen Theresien-Basilika in Lisieux besonders heraus. Wie gewohnt greift der Kalender
über den theresianischen Fragenkreis hinaus mit seinen Erzählungen, Sachinformationen und unterhaltsamen Kalendergeschichten. Humor, Rätsel und
Anekdoten runden das vielseitige Angebot an interessanter Kalender-Kost ab.
In einer Zeit geistiger und religiöser Umbrüche ein sicherer Wegweiser beim
Gang durch das Jahr.

Heiliger Abend in der Familie
Gerade der Heilige Abend hat unter den Feiern des Kirchenjahres in den Familien die
größte Bedeutung. Darum ist seine würdige Gestaltung bestimmt auch Ihr Anliegen.
Wir erleichtern es Ihnen die Familien Ihrer Pfarrei entsprechend anzuregen.
Mit unserem Faltblatt „Heiliger Abend in der Familie" erhalten Sie die notwendige Hilfe. Es
enthält neben der Weihnachtsbotschaft nach dem Evangelisten Lukas die Texte der bekanntesten Weihnachtslieder und Gebete, sowie einen Gestaltungsvorschlag.
Format 10 x 20,6 cm, Druck vierfarbig mit Gold, sechsseitig, Preis DM -.15 pro Stück.
Sehr geeignet zum Auslegen im Schriftenstand oder zum Beilegen in Ihrem Pfarrbrief.
Ebenso bieten wir Weihnachtskarten mit der gleichen Darstellung an.
Format DIN A 6, 1. Seite Druck vierfarbig, 2., 3. und 4. Seite unbedruckt.
Preis DM -,35 mit Kuvert.
Außerdem erhalten Sie Weihnachtsbildchen mit dem gleichen Motiv und der Weihnachtsbotschaft.
Format 8,5 x 12,5 cm, Druck vierfarbig, vierseitig.
Stück DM --,25
Preis bis 99 Stück: je
ab 100 Stück: je 100 Stück DM 15,75
ab 500 Stück: je 100 Stück DM 13,50

ab 1000 Stück: je 100 Stück DM 11,25
ab 2000 Stück: je 100 Stück DM 9,--

Diese Bildchen unverändert in Motiv und Text, aber mit speziellem Eindruck für Weihnachten und Pfarrei auf der 4. Seite 10% Aufschlag.
Muster erhalten Sie gerne kostenlos zugesandt.
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