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Über das Geschehen der Auferstehung unseres Herrn von 
den Toten finden wir in den kanonischen Evangelien keine 
Beschreibung, nicht einen einzigen Hinweis. Berichtet wird 
die Grablegung und das Entdecken des offenen und leeren 
Grabes in der Morgendämmerung des Ostertags. Matthäus 
hat dazwischen außer der Wachaufstellung noch eine Schil-
derung der Graböffnung durch einen im Erdbeben herabge-
stiegenen Engel, vor dem die Wächter erzittern, eingefügt. 
Aber auch diese hat direkt nichts mit der Auferstehung Christi 
zu tun, denn sie ermöglicht nicht den Ausgang des leibhaft 
Auferstandenen aus dem Grabe, sondern den Eingang der 
Frauen in das schon leere Grab, auf daß sie feststellen können, 
daß dort wirklich kein Leichnam liegt. 

Bereits vor dem Morgengrauen (Joh 20, 1) ist Christus leib-
haft auferstanden aus dem versiegelten Grab, in das noch nie-
mand vorher gelegt worden war, ebenso wie er aus der versie-
gelten Jungfrau als Mensch hervorging, die noch nicht gebo-
ren hatte, ohne deren Mutterschoß zu öffnen. 

Das, was in den Offenbarungsschriften ungesagt ist, bleibt 
auch in dem alten und bedeutendsten Osterbild der Kirche 
ungemalt. Denn ebensowenig wie die Evangelien eine bloße 
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Aneinanderreihung von Episoden aus dem Leben Jesu zu 
einer „Biographie" sind (darin unterscheiden sie sich von den 
alten und neuzeitlichen apokryphen Evangelien und aus-
ufernden Leben-jesu-„Visionen"), so wenig sind heilige Bil-
der Illustrationen einzelner Geschichten in möglichst realisti-
schem (oder auch banalem) Stil. Christliche Bilder sind pri-
mär Mysterienbilder. In ihnen stellt die Kirche allen, die 
durch die Taufe sehend wurden (daher der Taufterminus 
„photismos", „illuminatio"), das ganze Glaubens- und Heils-
mysterium in einem einzelnen Heilsereignis verdichtet und 
konkretisiert vor Augen. Wie die Hl. Schrift die Offenbarung 
Gottes und das Heilswerk Christi ins Wort bringen - weil der 
unsagbare Gott selbst gesprochen hat -, so bringen die hl. Bil-
der die Heilsmysterien und darin unseren Glauben ins Bild — 
weil das Wort Fleisch geworden ist. 

• Auch das Auferstehungsbild ist Mysterienbild. Es trägt 
im Osten wie im Westen den Titel „i agia anästasis", die hei-
lige Auferstehung, zeigt aber nicht einen aus dem Grab her-
vorbrechenden Christus, den die Wächter verschlafen oder 
vor dem sie in Todesangst erzittern. Das Bild verkündet die 
leibhafte Auferstehung unseres Herrn über ihre singulär 
historische Faktizität hinaus zugleich in ihrer Heilsdimension 
und Heilsrelevanz. 

Auf dem Bild steht unser auferstandener Herr im Mittel-
punkt. Er ist kaum und schlecht verhüllt abgebildet, denn die 
tiefste Kenosis ist erfüllt und vollendet, aber durch die Wund-
male auch hineingenommen in die Herrlichkeit der Auferste-
hung. Auch das Kreuz im Nimbus deutet dies an. Der Auf-
erstandene ist wahrhaft und nun ganz deutlich der Gott-
mensch Jesus Christus, dessen zwei Naturen - auch nach der 
Auferstehung - durch die Doppelgewandung angedeutet wer-
den. In der einen Hand hält der Herr meist das Kreuz, das zum 
Siegeszeichen geworden ist, mit dem er über den Hades, den 
Satan und den Tod triumphiert. Deshalb pocht der Priester im 
byzantinischen Ritus, nach der Osterprozession um die 
dunkle Kirche, der Verkündigung der Auferstehung nach 
Markus und dem Osterhymnus, eben mit einem Kreuz an die 
verschlossene Kirchentüre. Diese öffnet sich wie der Himmel, 
um Einlaß in den himmlischen Hochzeitssaal zu gewähren, 
wo wir mit den Engeln die hl. Liturgie feiern, in der Christus 
real gegenwärtig wird. 

• Bedeutsam ist insbesondere, daß Christus auf dem 
Osterbild nicht allein dargestellt ist. An seiner Hand führt er 
den erstgeschaffenen Menschen Adam. Der neue Adam faßt 
den alten Adam am Handgelenk. Christus richtet den Gefalle-
nen wieder auf, er reißt ihn förmlich aus dem Abgrund des 
Todes, zieht ihn in seine Lichtgloriole und nimmt ihn in die 
gewaltige Bewegung der Auferstehung. Auf dieses Geschehen 
weisen die Propheten des Alten Bundes, insbesondere die 
prophetischen Könige David und Salomo, oft auch Johannes 
der Vorläufer, hin, und auch die Frau Ekklesia hebt bittend 
ihre in ehrfurchtvoller Anbetung verhüllten Hände. Die Auf-
erstehung Christi ist also keine bloße Einzelheit aus seinem 
Leben, die wir im Glauben konstatieren, in ihr kulminiert das 
ganze Heilsmysterium. Christus nimmt in der Auferstehung 
den Adam und sein Geschlecht mit. 

Noch einmal: Das hl. Bild zeigt das mysterium fidei, keine 
Historie. Es behauptet nicht, daß am Ostermorgen außer 
Christus auch noch Adam leibhaft gleich mit auferstanden sei 
und nicht auf den Tag der Wiederkunft des Herrn, an dem er 
die Gerechten zu sich in sein ewiges Reich holt, warten 
müßte. Es stellt aber deutlich vor die gläubigen Augen, daß 
die Auferstehung Christi das Unterpfand der Auferstehung 
des gefallenen Adam ist und daß er - vom Heil und der Gnade 
her gesehen und nicht chronologisch - durch die Auferste-
hung Christi zur Auferweckung geführt wird, daß er gewisser-
maßen „mit"-aufersteht. An Ostern wurde das grundgelegt, 

- 171 - 

was sich bei der Wiederkunft des Herrn real und endgültig 
vollendet und erfüllt. 

• Im ,hodie' des Mysteriums kann das zusammengeschaut 
werden, was zwar nicht gleichzeitig aber zusammengehörig 
ist. 

Mit dem Erstgeschaffenen sind zugleich alle einbegriffen, 
die durch den Fall des einen Menschen zu Sündern gemacht 
wurden (Röm 5, 19). Der hl. Johannes Damaskinos schreibt 
im Osterkanon: „Als mein Erlöser ... hast du miterweckt den 
Adam mit seinem ganzen Geschlecht als du auferstandest aus 
dem Grabe" (6. Ode, 2. Troparion). 

So feiert die Kirche in der Auferstehung Christi, des „Erst-
lings der Entschlafenen" (1 Kor 15, 20), daß „in Christus alle 
lebendig gemacht werden" (V: 22). 

Wir auf Christi Tod Getauften (Röm 6, 4) können alle in 
den Osterjubel einstimmen, denn Christus ist auferstanden. 
Er hat den Tod besiegt und die Hadestüren mit ihren Schlös-
sern und Angeln, mit denen das Paradies verschlossen war, 
zerbrochen. „So glauben wir, daß auch wir mit Christus leben 
werden" (Röm 6, 8), denn durch die Taufe sind wir schon in 
das rettende Mysterium der Auferstehung hineingenommen. 

Das Heilsmysterium von Auferstehung des Herrn, Tod-
überwindung durch den Herrn und kommender Auferste-
hung der Toten mit dem Herrn, wie es im Bild sichtbar wird, 
faßt der bekannte Osterhymnus der Orthodoxie zusammen: 
(Christös anesti, Christos voskrese) 

Christ ist erstanden von den Toten 
hat zertreten im Tod den Tod 
und denen in den Gräbern das Leben geschenkt. 

Die Andresse des Autors: Martin Petzolt, Grabenberg 2, 8700 Würzburg 

PROF. DR. GERHARD PFOHL 

Demutslitanei 

Oder: Gebet für Fähnleinführer und Aufpasser 

Deus superbis resistit, 
humilibus autem dat gratiam.1) 
Gott widersteht den Hoffärtigen, 
den Demütigen aber gibt er Gnade. 

Auch Herakles ist gestorben.2) 

„Alle Menschen müssen sterben" äußerte Boileau einmal am Hofe 
Ludwigs XIV. Als dieser ihn daraufhin scharf ansah, verbesserte er 
sich sofort: „Fast alle Menschen, fast aller') 

Eine Litanei ist ein Wechselgebet, bei welchem die Gläubi-
gen den Anrufungen des Priesters mit gleichbleibenden Bit-
ten antworten, Gott möge sie erhören, sich ihrer erbarmen'). 
Die Anrufungen enthalten die Kümmernisse der Menschen. 
Etymologisch gehört Litanei zum griechischen Wort ,lita-
neu& „ich bitte, flehe", lite` „Gebet". Diese Wörter und ihre 
Begriffswelt haben ihre Tradition bis im homerischen Epos. 

Es ist ein Hermaion, ein Glücksfund, daß ich hier die 
Demutslitanei des spanischen Kardinals Merry del Val vor-
stellen kann. In der Hauszeitschrift meines Heimatklosters, 
des Benediktinerstiftes Metten in Niederbayern, las ich, daß 
Merry del Val jeden Morgen die Litanei von der Demut 
betete5). Der Text war in dem Heft der Zeitschrift „Alt und 
Jung Metten" bis auf Weniges nicht gegeben. In der Ahnung 
eines Desiderats habe ich mich auf die Suche gemacht, viel 
korrespondiert und Erfolg gehabt; ihn verdanke ich dem 
Herrn Prälaten und Salzburger Domkapitular Prof. Ferdi-
nand Holböck6). 
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Die von Raffaele Kardinal Merry del Val selbst verfaßte 
Litanei der Demut7) lautet: 

0 Jesus, sanft und demütig von Herzen - erhöre mich. 
Vom Wunsche, geachtet zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Vom Wunsche, geliebt zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Vom Wunsche, gepriesen zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Vom Wunsche, geehrt zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Vom Wunsche, gelobt zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Vom Wunsche, anderen vorgezogen zu werden - 

befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsche, um Rat gefragt zu werden - befreie 

mich, o Jesus. 
Vom Wunsche, gebilligt zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Von der Furcht, verdemütigt zu werden - befreie 

mich, o Jesus 
Von der Furcht, verachtet zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Von der Furcht, zurückgewiesen zu werden - befreie 

mich, o Jesus. 
Von der Furcht, verleumdet zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Von der Furcht, vergessen zu werden - befreie mich, 

o Jesus. 
Von der Furcht, lächerlich gemacht zu werden - 

befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht, ungerecht behandelt zu werden - 

befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht, in falschen Verdacht zu kommen - 

befreie mich, o Jesus. 
Daß die andern mehr als ich geachtet werden - 

0 Jesus, gib mir die Gnade, das zu wünschen. 
Daß die andern mehr als ich geliebt werden - 0 Jesus, 

gib mir die Gnade, das zu wünschen. 
Daß die andern in der Meinung der Welt wachsen, ich 

aber kleiner werden könne - 0 Jesus, gib mir die Gnade, 
das zu wünschen. 

Daß andere Verwendung finden, ich aber zur Seite 
gestellt werden möge - 0 Jesus, gib mir die Gnade, das zu 
wünschen. 

Daß andere geliebt, ich aber vernachlässigt werden 
möge - 0 Jesus, gibt mir die Gnade, das zu wünschen. 

Daß mir andere vorgezogen werden, ich aber ver-
nachlässigt werden kann - 0 Jesus, gib mir die Gnade, 
das zu wünschen. 

Daß andere heiliger als ich werden können, vorausge-
setzt, daß auch ich im Rahmen der Möglichkeit heilig 
werden kann - 0 Jesus, gib mir die Kraft, das zu wün-
schen. 

Wenn ich von der modernen Krankheit der Didaktik befal-
len wäre, würde ich jetzt anfangen zu erklären und zu diskutie-
ren8). Aber ich bin nicht krank. Des Kardinals Litanei spricht 
selber und versteht sich von selbst. Versuchen wir aber, das 
Leben von Raffaele Kardinal Merry del Val zu begreifen. 

• Am 10. Oktober 1865 wurde er als Sohn des spanischen 
Gesandtschaftsrates Markgrafen Alfonso Merry del \Tal') 
geboren, zum Priester geweiht wurde er 1888 vom Generalvi-
kar des Papstes16), zum Bischof geweiht 1900, 1903 wurde er 
vom neugewählten Papst Pius X. zum Kardinal und zu seinem 
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Staatssekretär ernannt; gestorben ist er am 26. Februar 1930, 
begraben wurde er neben Pius X. in der Krypta von St. 
Peter"). 

Pius X. war von 1903 bis zu seinem Tod im Jahre 1914 
Papst und Merry del Val war die ganzen elf Jahre sein Staats-
sekretär. Er hatte schon die besondere Gunst des Papstes Leo 
XIII. genossen; dieser zeichnete schon den erst zweiundzwan-
zigjährigen Subdiakon mit der Würde eines päpstlichen 
Geheimkämmerers, eines Monsignore, aus; mit sechsund-
zwanzig wurde er im Dezember 1891 Leos wirklicher amtie-
render Geheimkämmerer in dessen Vorzimmern (bis Okto-
ber 1899); 32jährig wurde er 1897 Hausprälat. 1899 wurde 
Merry del Val Präsident der Pontificia Accademia dei Nobili 
Ecclesiastici, der päpstlichen Diplomatenschule; 1900 weihte 
Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla den Vierunddrei-
ßigjährigen zum Titualerzbischof (und drei Jahre später schon 
war Merry del Val Rampollas Nachfolger). 

Es kommt das Jahr 1903, Leo XIII. stirbt, unser junger Prä-
lat wird Sekretär des Konklaves, aus dem nach dem Einspruch 
Österreichs') Kardinal Sarto von Venedig als neuer Papst 
hervorgeht; Merry del Val wird im selben Jahr noch sein Pro-
staatssekretär, wird mit Achtunddreißig zum Kardinal der Hl. 
Römischen Kirche (Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis) 
erhoben und wird sodann Staatssekretär. Am 19. August 1914 
stirbt Pius X., mit seinem Tod endet auch das Amt des Staats-
sekretärs13). 

• Wie wichtig dieses Amt ist und wie sehr es an die Person 
des Papstes gebunden ist, ersieht man daraus, daß Pius XII. 
nach dem Tod des Kardinalstaatssekretärs Maglione 1944 
keinen Nachfolger mehr bestellte. In seltener Weise waren 
Pius X. und sein Staatssekretär ein Herz und eine Seele: 
„Noch im Jahre 1909 meinte der österreichische Botschafter 
beim Vatikan, Graf Nikolaus Sceczen von Temerin, Seine 
Heiligkeit sei über diplomatische Gebräuche noch weniger 
informiert als sein Staatssekretär. Natürlich war dem Papst 
diese Einschätzung seines Außenministers bekannt, wie er 
sich auch keiner Täuschung über die Beurteilung seiner eige-
nen Person in diesen Kreisen hingab. Voll Ironie, aber auch 
voll Humor konnte er dann mitten in Beratungen über beson-
ders schwierige Angelegenheiten zu seinem Staatssekretär 
sagen: ,Von dieser Sache verstehen zwar wir beide eigentlich 
nicht viel. Denn ich bin ja, wie die Zeitungen immer schrei-
ben, nur ein semplice prete di campagna (ein simpler Land-
pfarrer) und Sie, Eminenz, ein giovane (ein junger, unerfahre-
ner Mann). Trotzdem aber machen wir beide die Sache 
so`."14) 

Was des Kardinals Verhältnis zu Deutschland betrifft, 
scheint festzustehen, „daß Merry del Val Deutschland und 
dem Deutschtum überhaupt keine besondere Wärme ent-
gegenbrachte. Dafür hat er wohl allzulang Englands Luft geat-
met, Englands traditionelle Kühle gegenüber Deutschland. 
Auch mochte einem kompromißlosen, von spanischer Glau-
bensglut beseelten Kirchenmann Deutschland als Ursprungs-
land des Protestantismus naturgemäß fremder bleiben als rein 
katholische Länder und Völker. 

Zwei Erscheinungen im deutschen Katholizismus von 
damals aber waren es, die ihm viel zu schaffen machten, ja 
mitunter bittersten Ärger bereiteten. Das waren der soge-
nannte deutsche Modernismus und der Streit um die christli-
chen Gewerkschaften. Neben Frankreich hielten Pius X. und 
Merry del Val Deutschland für den modernistischen Haupt-
kampfplatz. München sei das Zentrum der deutschen Moder-
nisten, äußerte der Staatssekretär ganz offen"15). Damals, 
1910, wurde der Antimodernisteneid eingeführt16). 0 wenn es 
ihn heute noch gäbe! 
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Von Kardinal Merry del Val haben wir ein Buch der Erin-
nerungen und Eindrücke über ‚seinen' Papst, den zehnten 
Pius17). Kardinal Elias Della Costa schreibt im Vorwort 
S. VII18): „Er begann wirklich mit Christus, indem er der 
Menschheit durch das Rundschreiben ,Acerbo nimis' den 
göttlichen Auftrag in Erinnerung brachte. ,Gehet hin und leh-
ret alle Völker!'" Da ist noch ecclesia docens, ist Mission; ist 
nicht ecclesia discens et loquax, nicht Dialog des tödlichen 
Vereinigungsfiebers; nicht anschaffende Kirche der Abschaf-
fungen; nicht Propaganda von Illuminaten, die nur Hungrige 
kennen, nicht aber Dogmen, diese Dunkelmänner; unserei-
nem wird schlecht von dem gefühllosen stinklangweiligen 
Diskutierkatholizismus der Kirchendemokraten. Mehr noch 
als daß wir gehorsam sind, will Gott, daß wir mutig sind; jetzt 
haben wir gottseidank auch einen vorbestraften Seligen19), 
den Pater Rupert Mayer, den wir um Vermittlung bitten kön-
nen. 

• Pius X. war ein Mann der „katholischen Verteidigung"; 
trotzdem stand der Gesandte Preußens „sous la charme de sa 
personnalite". Aus katholischen Gründen weigerte er sich, 
den amerikanischen Präsidenten Th. Roosevelt und den Vize-
präsidenten Fairbanks zu empfangen"). Er hat die Neukodifi-
kation des lateinischen Kirchenrechts auf den Weg geschickt; 
ich erwähne das nur deswegen, um eine Bände sprechende 
Notiz des Jesuitenpaters Robert Leiber29 anzubringen: 
"Nachdem der gegenwärtige Papst Johannes XXIII. zum 
ersten Mal seinen Entschluß kundgetan hatte, ein Konzil ein-
zuberufen, konnte man von Journalisten hören, eine der Auf-
gaben des Konzils werde es sein, das kanonische Recht neu zu 
schaffen, zu reformieren. Nur Ahnungslose konnten so etwas 
meinen. Der Codex Iuris Canonici, das Kirchliche Gesetz-
buch, heute die alleinige Rechtsgrundlage der katholischen 
Kirche, ist eines der jüngsten Gesetzbücher und erst Pfingsten 
1918 in Geltung getreten. Es mag sich höchstens darum han-
deln, auf Grund einer noch nicht ganz fünfzig Jahre alten 
Erfahrung und etwaiger neuer Richtlinien das junge Gesetz-
buch zu verbessern und zu ergänzen". Wie sehr hat der Pater 
sich geirrt, er würde sich wundern über den neuen Codex iuris 
canonici von 1983, der konziliare Elemente ‚protokolliert', in 
denen viele und nicht die Schlechtesten Ungereimtheiten und 
Unglückseligkeiten erkennen. 

Als der Kardinaldekan den Kardinal Sarto nach dem Papst-
namen fragte, sagte dieser: „Da die Päpste, welche im 19. 
Jahrhundert am meisten für die Kirche gelitten haben, den 
Namen Pius trugen, will auch ich diesen Namen annehmen". 
Mit den Päpsten Pius XI. und Pius XII. verehren wir also Pius 
X. und Exzellenz Erzbischof Marcel Lefebvre gab seiner Prie-
sterbruderschaft den Namen „St. Pius X.". 

IV. 
Viktor von Hettlingens Biographie zehrt vom Gedanken 

des römischen Pfarrers A. M. Peruffo: „Das Leben des Kardi-
nals bekanntmachen, heißt Gott Seelen schenken; sein Pro-
gramm: ,Gib mir Seelen' verwirklichen, heißt dem Teufel 
Seelen rauben und für Christus begeistern". „Während sich 
die Kirche noch viel von seinem erprobten Wissen und seiner 
nimmermüden Schaffensfreude für das Heil der Seelen 
erhoffte, lud ihn der Herr aus seiner vollsten Kraftentfaltung 
zur Ruhe und zum Lohn"22). Auf sein Grab ließ Merry del Val 
schreiben: Da mihi animas, caetera tolle! Gib mir Seelen, 
alles andere können andere haben! 

Anmerkungen 
1) Jak. 4, 6. 1 Petr 5, 5. Ho theos hyperephanois antitassetai, tapeinois de 
didosin charin. 
2) Wenn vieles, was sich demokratisch heißt auch undemokratisch ist und 
sinnlos, der Tod ist demokratisch. 
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3) Rudolf Schäfer: Anekdoten (Stuttgart 1988, Reclams UB 15004) S. 9. 
4) Aus der Lauretanischen Litanei: Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, 
eleison. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Pater de coelis, Deus, miserere 
nobis. (...) Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. 
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. - Denen, welche das Eigene propagan-
dahaft unbillig erniedrigen, um sich Fremden liebedienerisch speichellek-
kend anzubiedern, sei die „Litanei zu den Heiligen und Seligen der deutschen 
Lande" angedient (Ferdinand Holböck: Litaneien-Katechismus, Salzburg 3. 
vermehrte Auflage 1978, S. 130/134): „Alle Heiligen und Seligen der deut-
schen Lande - bittet für uns. Sei uns gnädig - verschone uns, o Herr. Sei uns 
gnädig - erhöre uns, o Herr. Von allem Übel - erlöse uns, o Herr. Von der 
Tyrannei der Mächtigen - erlöse uns, o Herr. Von der Gefahr des gottlosen 
Kommunismus - erlöse uns, o Herr. Von allem Irrlauben "und Unglauben - 
erlöse uns, o Herr. Daß Du von den Priestern alles Argernis und alle Untreue 
im heiligen Beruf fernhalten wollest - wir bitten Dich, erhöre uns. Daß Du die 
Feinde der Kirche demütigen und auf den Weg der Wahrheit leiten wollest - 
wir bitten Dich, erhöre uns. Daß Du die gespaltene Christenheit zur wahren 
Einheit in der einen Herde unter dem einen Hirten führen wollest - wir bitten 
Dich, erhöre uns." 
5) Hans Utz: „Wir sind nur unnütze Knechte" (Lk 17, 10). Eine Lektion über 
christliche Demut (Alt und Jung Metten 52, 1985/86, S. 21/25). Utz zitiert 
Alfred Delp: „Die gebeugten Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind 
die einzige Gebärde des freien Menschen" und den Rembrandtdeutschen: 
„Wer aus der Quelle trinken will, muß sich bücken". 
6) Per epistulam. Vgl. auch sein Buch „Litaneien-Katechismus" (Anm. 4). 
7) „Nach der heiligen Messe wiederholte der Kardinal seit vielen Jahren eine 
von ihm selbst verfaßte Litanei, die für uns eine wahre Entdeckung ist. Am 24. 
Februar 1895 hat sie Merry del Val selbst vom Englischen ins Italienische 
übertragen" (Viktor von Hettlingen: Raphael Kardinal Merry del Val. Ein 
Lebensbild. Mit einem Vorwort Seiner Eminenz des Kardinalstaatssekretärs 
Eugenie Pacelli. Einsiedeln, Köln 1937, S. 220/222). Kardinal Pacelli 
bezeichnet sich dort als einst seinen geringen, ergebenen Mitarbeiter. 
8) Man kann alles übertreiben, auch die Demokratie. Das führt dann zum 
Demokratismus, zur Gruppenuniversität und zur Hiasl- und Schurldidaktik. - 
Da erzählt einer vom Volk Gottes, wie verschieden drei deutsche Bischöfe den 
episkopalen Segen erteilten: Der Erste gebückt, mit den so unsäglich traurigen 
Augen und schmollmundig murmelnd ,I bin ja so krank' (von ihm, der mich 
gefirmt hat, sagte man: „er ist nicht gesund, wenn er nicht krank ist"). Der 
Andere aufrecht herrenhaft und mit der Geste ,kommt mir nur nicht zu nah'. 
Der Dritte wie nach etwas haschend und erwartungsfroh fragend ,Ist das 
Mikrophon schon eingeschaltet?' - Etwas anderes, aber bei der Gelegenheit 
gesagt: „Eine wirksame Aufsicht des Heiligen Stuhles über den Episkopat ist 
heute nicht mehr gewährleistet. Die Bischöfe machen ihre Rombesuche, aber 
niemals hat man vernommen, daß der Papst einen von ihnen beim Brustkreuz 
gepackt hätte, wie es von Papst Pius XI. gegenüber österreichischen Bischöfen 
überliefert ist". Heute ist der Papst demokratisch-kollegial. Zitat aus Georg 
May: Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe (Kardinal Seper) (Köln 
1987) S. 113. 
9) Kardinal Pacelli rühmt Raffaeles „einzigartige Umstände seiner Abstam-
mung, in der verschiedene Nationen (England, Spanien) zusammenflossen, 
sowie die Überlieferungen seines adeligen Geschlechts". 
10) Zum Diakon hatte ihn Kardinal Graf von Schönborn am 29. September 
1887 im St. Veits Dom in Prag geweiht. Als Raffaels Vater spanischer Gesand-
ter beim Habsburger Kaiser war, verbrachte er die Ferien in Wien. 
11) Wilhelm Sandfuchs (Hg.): Die Außenminister der Päpste (München, 
Wien 1962); S. 73/93 Josef Oswald: ‚Raffaele Kardinal Merry del Val. Staats-
sekretär Pius X. 1903-1914'. 
12) Als sich im Konklave von 1903 29 Stimmen auf Mariano Kardinal Ram-
polla del Tindaro vereinigten, „erhob sich nun (am 2. 8. 1903) Kardinal 
Puzyna von Krakau, das damals zu Österreich gehörte, und sprach im Namen 
Seiner Apostolischen Majestät, des Kaisers Franz Josef von Österreich, die 
sogenannte Exklusive gegen Rampolla aus; das heißt, der Kaiser bediente sich 
eines alten Privilegs, wonach katholische Monarchen gegen die Wahl eines 
ihnen nicht genehmen Papstkandidaten Einspruch erheben konnten" (Rudolf 
Graber bei Sandfuchs (Anm. 11) S. 68). Dies war nicht die erste Einmischung, 
vgl. Graber S. 62: „Zu oft schon hatte Österreich, um nur eines zu nennen, in 
die Papstwahlen der vergangenen Zeit eingegriffen. Den Machenschaften 
Österreichs war es zu verdanken, daß das Konklave von 1880 in Venedig 
dreieinhalb Monate dauerte. Und auch in die folgenden Papstwahlen mischte 
sich der Kaiserhof ein". 
13) Nach der Wahl Benedikts XV. wird Merry del Val Sekretär des Hl. Offi-
ziums, „der höchsten römischen Kongregation, der treuen Hüterin des unbe-
rührten Schatzes der katholischen Glaubens- und Sittenlehre" (Kardinal 
Pacelli). Noch Pius X. hatte Merry del Val zum Erzpriester der Vatikanischen 
Patriarchalbasilika St. Peter in Rom ernannt (durch motu proprio vom 14. Jän-
ner 1914). 
14) Oswald bei Sandfuchs (Anm. 11) S. 84 f. 
15) Oswald S. 87 f. Von der Belastung der Deutschen durch den Protestantis-
mus handelt neuerdings Brigitte Sauzay: Die rätselhaften Deutschen. Die Bun-
desrepublik von außen gesehen (Stuttgart 3. Aufl. 1987) S. 141/161; Frau Sau-
zay ist seit zehn Jahren Dolmetscherin des französischen Außenministeriums; 
S. 147 zitiert sie Nietzsche: „Ah diese Deutschen, was sie uns schon gekostet 
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haben! ... Sie haben auch die unsauberste Art des Christentums, die es gibt, 
die unheilbarste, die unwiderlegbarste, den Protestantismus auf dem Gewis-
sen"; sie sagt auf Seite 155: „Eine säkularisierte protestantische Mentalität ist 
immer noch etwas ganz anderes als eine säkularisierte katholische Mentali-
tät" 
16) Vgl. auch die Enzyklika „Pascendi dominici gregis" vom 8. September 
1907. „die vielgestaltige Häresie des Modernismus" (Elias Kardinal Della 
Costa). 
17) Pius X. Erinnerungen und Eindrücke (Basel 1951); zuerst englisch: 
Memories of Pope Pius X. (London 1939), dann italienisch: Pio X. Impres-
sioni e ricordi (Padua 1949). 
18) Alle meine Zitate natürlich nach der deutschen Übersetzung. 
19) Derlei zeigt die Antinomie zwischen Heiligkeit und staatsbraver Lausbü-
berei, auch von seiten mancher Richter. 
20) Von Hettlingen (Anm. 7) S. 90/95; 84: „Als der Besuch des amerikani-
schen Staatsoberhauptes in Rom bekannt wurde und zugleich die Mitteilung 
die Runde machte, daß der Präsident in Rom auch protestantische Tätigkeits-
gebiete besuchen werde, erwiderte der Kardinal in Beantwortung des vor-
gelegten Audienzgesuches, daß Pius X. den Besuch gerne gestatten würde, 
wenn der Papst, das Haupt der Christenheit, in Rom nicht auf die Stufe antika-
tholischer Veranstaltungen herabgesetzt werde. Es dürften dabei auch die 
Vorschriften des päpstlichen Hofes nicht übergangen werden". 
21) Bei Sandfuchs (Anm. 11) S. 111 f. 
22) Dieser Satz von Kardinal Pacelli, nachmalig Pius XII. Merry del Val war 
ein heiligmäßiger Priester; 1953 hat Pius XII. den Prozeß für seine Seligspre-
chung eingeleitet. vgl. Raphael Kardinal Merry del Val: Worte der Führung. 
Mit einem Vorwort von M. S. Gillet 0. P. General des Dominikanerordens. 
Aus dem Französischen übertragen von Viktor von Hettlingen (Luzern, Leip-
zig 1938). 

Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Gerhard Pfohl, Institut für Geschichte der 
Medizin und Medizinische Soziologie der Technischen Universität München (Direktor), 
Klinikum rechts der Isar, Ismaninger Str. 22, 8000 München 80 

Keine Treue mit gelegentlicher Untreue! 

In Maria begegnen wir der Treue, die keine Ausnahme 
kennt, sagte Dr. Krenn, der Wiener Weihbischof vor 3000 Pil-
gern. Er bezeichnete es als Irrtum zu meinen, es genüge „eine 
Art Gesamthaltung". „Dabei rühmen wir uns der Treue und 
wollen doch immer die Ausnahme wenigstens zu einer einzi-
gen Untreue uns gestatten." In Verantwortung für die Welt 
und die Menschen, in Treue zu Gott müsse man sagen: „Es 
gibt keine Treue mit selbstherrlich gemachten Ausnahmen", 
es gäbe keine christlich gelebte Ehe und Familie mit gelegent-
licher Untreue zur ganzen Schöpfungsordnung! 

„Man kann sich nicht dauernd auf das Leben und Lebens-
recht berufen und gelegentlich das ungeborene Leben mor-
den. Man kann nicht von Idealen sprechen und gelegentlich 
seiner Lebensentscheidung als Priester oder Gottgeweihter 
untreu sein. Man kann Treue nicht kündigen, weil man ein 
neues Glück sucht. Man kann nicht treu sein, wenn man aus 
Furcht und Angst Ausnahmen macht." 

Gerade in unserer Zeit würden Menschen bewundert, die 
aus Treue den Mächtigen Widerstand geleistet haben und 
Opfer ihrer Treue geworden sind. Es gäbe jedoch keinen hei-
ligen Maximilian Kolbe, wenn dieser Treue nur mit Ausnah-
men gelebt hätte. So werde die allzeit Getreue, Maria, heute 
zu einer „weltgeschichtlichen Lektion des wahren Mensch-
seins", zur Hoffnung für die Welt und die Rettung für die 
Kirche. 

Schließlich appellierte Dr. Krenn bei der Monatswallfahrt 
in Maria Roggendorf am 13. 6. 87 an die Eltern, die Kinder 
und Jugendlichen „im gottgeschenkten Gefüge der Treue" 
heranreifen zulassen. „Lassen wir nicht zu, daß unsere Jugend 
statt Treue nur mehr die Strategien des Egoismus und der Lust 
lernt. Entlarven wir endlich die Scheinwelt derer, die dauernd 
vom Leben reden und dabei das ungeborene Leben, die 
Schwachen, sogar aus dem gesellschaftlichen Bewußtsein aus-
grenzen. Beugen wir nicht die Knie vor den Bündnissen der 
Macht und der Meinung!" (idu) 
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HERMANN MIKUS 

Zum „Fall Stettin" 

Eindrücke vom kirchlichen Leben in Stettin während 
des Krieges 

(Bökmann) 1. Anlaß und Schwerpunkt des informativ-detail-
lierten Erinnerungsberichtes von Konfrater Mikus sind die Blutzeu-
gen Prälat Lampert, P. Lorenz OMI und Kaplan Simoleit. Dem in 
22-monatiger Leidenszeit zu menschlich-christlicher Größe gereiften, 
unvergeßlichen und in seiner Art einzigartigen Provikar.  Dr. Lampert 
- wir haben über ihn schon einiges mitgeteilt - werden wir noch eine 
eigene Würdigung widmen. Auch über P. Lorenz und KpL Simoleit 
werden wir noch - zu dem von B. Wittschier bereits vorgelegten - bis-
her wenig beachtetes hinzufügen. Das Verdienst der folgenden Dar-
stellung liegt in der Zusammenschau der katholisch-kirchlichen Ver-
hältnisse im Raum Stettin während des letzten Krieges. Und dies aus 
der Sicht eines jungen Flaksoldaten und Theologiestudenten aus dem 
katholischen Westen. Seine Liebe zu jener Region, seine bis heute 
bewahrte tiefere Verbundenheit mit Menschen, die er dort kennen-
lernte, die Erfahrung einer Diasporakirche, die in der Zeit national-
sozialistischer Verfolgung zur Bewährung herausgefordert wurde, 
mag Anlaß geben, eigene Erinnerungen und Gedanken anzumerken. 
Denn unsere Lebenslinien trafen sich genau in dieser Situation. 

2. Spätsommer 1943. Wir waren - als Primaner des Stettiner 
König-Wilhelm-Gymnasiums - seit 15. Februar 1.943 als Luftwaf-
fenhelfer in einer Flakbatterie mitten im Hafen von Stettin (Lasta-
die) eingesetzt. Mein Platz war in der Feuerleitstelle, am „Komman-
dogerät 40" als B 4 (siehe Bild). 

Das Bild zeigt das Kdo. Ger. 40 in Stellung. Der Bedienungsmann 
steht auf dem Platz des B 4, der mit dem Handrad durch Abdecken 
von Kurven den Handkurs einstellte. (Flak-Feuerleitstelle) 

Einer der vielen nächtlichen Alarme. Feindliche Bomber im 
Anflug. Noch Ungewißheit, wohin der Angriff  zielte. Dunkel; auch 
strikte Verdunkelung. Warten. Seit einigen Tagen hatten wir einen 
neuen Wachtmeister zugeteilt bekommen. Wir standen im inneren 
Kreis der das Gerät schützenden Stellung. Der „Neue" ging von einem 
zum andern, wechselte ein paar Worte. Kam zu mir. Gesichter nicht 
zu erkennen. „Was willst Du denn mal werden?" „Theologie studie-
ren". Schweigen. „Evangelische oder katholische?" - „Katholische 
Theologie". Anhaltendes Schweigen (Was mag er denken? Welche 
Einstellung hat er? Die üblichen Vorurteile? Vielleicht Partei-
mensch?) Dann endlich: „Komm mal morgen zu mir auf die Stube". 
Was wird das bedeuten? Der Besuch klärte alles überraschend: der 
Wachtmeister war Hermann Mikus, katholischer Theologiestudent 
(4 Semester in Paderborn) aus Bad Lippspringe. Wir schlossen bald 
Freundschaft. Er war öfter in unserer Familie. Die gemeinsame 
Bekanntschaft mit den Priestern und Gemeinden kam hinzu. Zwar 
wurde ich im Februar 1944 dann Soldat und unsere lebhaft gewor-
dene Beziehung riß mit dem Ende des Krieges, Gefangenschaft, Ver-
lust der Heimat und der Not des Landes und der Menschen im 
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Zusammenbruch 1945 ab. Die Verbindung aber kam schon Anfang 
1946 wieder zustande. Mikus lud meine Mutter und mich zu seinen 
Verwandten nach Bad Lippspringe zur dringenden Erholung und 
Kur ein. Wir blieben bis heute verbunden. 

3. Sein dankbarer, zeugnisartiger Erinnerungsbericht läßt mich 
— im Rückblick und nach etwa 45 Jahren — die geistliche Führung 
durch die klassische gesegnete Diaspora-Pastoral dort noch tiefer 
würdigen. Außer den im folgenden genannten Priestern sei noch des 
Kaplans an der Propsteikirche, Ernst Brzoza, gedacht. Er war unse-
rer Familie Begleiter und Freund. Wurde dann Pfarrer an St. Adal-
bert in Berlin. Oft waren wir auch dort zu Gast. Seine Kirche hat er 
mit großer Energie aufgebaut. Die Orgel — er war ein großer Freund 
der Musik — zusammengebettelt. Luis Trenker stiftete ihm ein großes 
wunderbares Holzkreuz. In den furchtbaren Bombennächten ging er 
tapfer alle Viertelstunden, unabhängig vom Bombenhagel, vom Kel-
ler zum Dachboden, um aufkommenden Brand zu löschen. Hat länger 
seine Kirche retten können. Bis zunächst seine Orgel, dann die Kirche 
ein Opfer des Bombenterrors wurde. Nach dem Krieg war er noch bei 
uns in Düsseldorf zu Gast, gesundheitlich schwer angeschlagen. Seine 
Gemeinde, sehr viele Priester bereiteten dem liebevollen Seelsorger ein 
großes bewegendes Begräbnis inmitten der Trümmerwüste des Nach-
kriegsberlin. Mir bleibt unvergessen die Beerdigung seiner Schwester 
Liesel Brzoza, auf dem Friedhof durch den inzwischen „die Mauer" 
schnitt, mit kontrolliertem Eingang, mit Wachttürmen. Aber auch 
mit herzlicher Wiedersehensfreude mit Bekannten der nun im Ostteil 
streng abgeschnittenen Gemeinde. Die Schwester hatte dem Pfarrer 
den Haushalt geführt. Oft hat sie uns gastlich betreut. Mit einer Kin-
dergärtnerin, die wir schon in Stettin kennenlernten und die der 
Familie Brzoza verbunden blieb — sie ist dann Ordensfrau geworden; 
jetzt im Kloster der Magdalenerinnen in Seyboldsdorf/Bayern 
besteht bis heute Verbindung. 

Gedacht sei auch des Pfarrers unserer Gemeinde (Kuratie zur Hl. 
Familie mit Carolusstift), Dr.lochmann. Er war ein feuriger Predi-
ger. „Im Gefängnis würde ich mir vor allem das Buch des Propheten 
Isaias wünschen. Das würde mir genügen." Er wurde später Pfarrer 
in Neu-Brandenburg. Ihm verdanke ich die gründliche Einführung in 
den Altardienst als Meßdiener. Meist wurden mein Bruder und ich 
für eine volle Woche eingeteilt. Wir dienten dann um 6.15 Uhr - 
(Schwesternmesse) und 7.10 Uhr (Pfarrmesse). Dazwischen damp-
fender Kaffee von den Schwestern. Kaplan Dr. Pagel gab uns als 
Gymnasiasten — außerschulisch — gediegenen Religionsunterricht. 
Als Germaniker vermittelte er uns Kirchengeschichte und die klas-
sische Theologie. Auch mit den Pfarrern der Christkönigskirche 
(Lastadie) waren wir bekannt. Die große moderne Backsteinkirche 
war Sonntags gefüllt. Es wurde gut gepredigt. 

4. Mein Großvater (väterlicherseits), aus dem Oldenburger Mün-
sterland stammend, war in den frühen zwanzigerJahren nach Stettin 
gezogen. Als Kaufmann gehörte er dem KKV an der Propsteikirche an, 
deren Vorsitzender er bald wurde. In der Diaspora waren solche 
Zusammenschlüsse wichtig. Sie förderten das kirchliche Leben, stütz-
ten die Priester, dienten dem Zusammenhalt in der andersgläubigen 
Umgebung. Auf den Festen von beachtlichem Niveau, die in den grö fi-
ten Sälen Stettins gefeiert wurden, lernten sich auch die jungen Men-
schen aus katholischen Familien kennen. Solch gesegneter Pastoral 
verdanke ich meine guten gläubigen Eltern. Sie lernten sich auf einem 
KKV-Fest kennen und lieben. Meine Großeltern mütterlicherseits-
(aus dem Schwarzwald und dem Elsaß stammend) waren über Mün-
chen, Freiburgund Düsseldorf (Großvater war Kaufmann) mit ihren 
vier erwachsenen Töchtern und einem Sohn ebenfalls in den frühen 
zwanziger Jahren nach Stettin gekommen. Auf dem Hintergrund je-
ner klugen Pastoral kann ich wenig Verständnis aufbringen für einen 
Verzicht darauf unter dem Druck eines vordergründigen Okumenis-
mus und um den Preis enorm angestiegener Zahlen von Mischehen mit 
den bekannten und nachgewiesenen Folgen. 

Das Zusammenwirken der Kraftreserven der katholischen Regio-
nen mit dem Pionier- und Bewährungsgeist der Diaspora erweist sich 
mir gerade im Rückblick als lebensgeschichtlicher Segen und allge- 
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mein als providentiell. Was einen Großteil des Klerus der damaligen 
Diözese Berlin anlangt, war dies der innige schlesisch-oberschlesische 
Katholizismus und die solide Breslauer sowie die Fuldaer Priester-
ausbildung. 

5. Die Luftwaffenhelferzeit bildete einen eigentümlichen Raum 
jugendlicher Zwischen-Zeit. Bei durchaus ernsthaft weitergeführtem 
Unterricht (ich machte damals noch ein klassisches Abitur), im ver-
bleibenden Verband der Schul- und Klassenkameraden, in einer 
Flakstellung soldatenartig lebend, in loser Verbindung zur Familie in 
der Heimatstadt, dem Ernstfall des Krieges sowohl ausgesetzt wie 
auch in ihm aktiv handelnd, empfand man gleichsam im existentiel-
len Bodensatz wechselweise Süße und Bitterkeit. Ganz unvergeßlich 
jene erste schwere Angriffsnacht  vom 20. auf den 21. April1943. Wir 
hatten fast ununterbrochen geschossen. Im Eifer unserer jeweiligen 
Aufgaben — mit einer Art jugendlichem Jagdfieber — der Gefahren 
vergessend. Wir freuten uns, bis zum Ende durchgehalten zu haben 
(andere Batterien waren ausgefallen). Wir hatten Abschüsse erzielt. 
M. W. wurden später drei anerkannt. Wir erlebten: hier unsere 
Stadt, dort die zerstörenden Angreifer. Diesen Konflikt im Kriege, 
angesichts der tief abgelehnten politischen Führung, habe ich nicht 
nur einmal mit Hermann Mikus, mit Prälat Lampert durchgespro-
chen. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten/mußten uns verteidigen. 
Übermüdet fuhren wir am frühesten Morgen mit Lastwagen in das 
weit außerhalb gelegene Munitionsdepot, Granatennachschub zu 
holen.Jetzt erst merkten wir die Folgen des Angriffs: im Umfeld unse-
rer Stellung lagen zahllose Brandbomben; ein Teil Stettins brannte. 
Auf der Rückfahrt — Richtung Osten — verband sich der Großbrand 
der tief verwundeten Stadt mit dem herrlich brennenden Rot der auf-
gehenden Sonne. Mir ein tief eingebranntes Bild der Bitter-Süße jener 
Zeit und Existenz. 

6. Das Ende, der Verlust — damals noch undenkbar — kündigten 
sich an. Mir erschien nach dem Krieg die rechtswidrige Zerstörung des 
Gewachsenen, tiefer menschlicher, religiöser Beheimatungen, durch 
das Desaster des hybriden, gotteslästerlichen NS-Regimes, in wach-
sendem Maße in einer traurigen Weise unausbleiblich. Vieles pas-
sierte mich wie traumhaft. Das Bleibende, die Kontinuität des Gei-
stigen, des Glaubens, seiner Früchte in Hilfe, Zuwendung, Neubehei-
matung im Westen wurde stark und dankbar empfunden. Aber ver-
gessen kann man jene deutsche und katholische Verwurzelungen 
nicht. Vor allem das Gedächtnis der damaligen Zeugen, der Bewäh-
rung unverbrüchlicher Treue darf nicht untergehen. Geblieben ist 
auch ein Gefährdungswissen, ein Gefahrenbewußtsein und die 
Erkenntnis, daß dies heute in bedrückender Weise — wenn auch in 
anderer Frontrichtung —fehlt. Trüge unsere Erinnerung dazu bei, es 
ein wenig zu wecken, hätte sie eine Wirkung, die jene Opfer sicher 
durch ihre Fürbitte begleiten. 

I. Stettin: Bleibende Eindrücke 
Mit der Reihe „Märtyrer 33/45" erwirbt sich „Theologisches" 

das Verdienst, Biographien bewährter Christen darzubieten, die 
nicht vergessen werden dürfen, wenn das Verhältnis zwischen 
Nationalsozialismus und Kirche richtig gesehen werden soll. Mit 
den Ausgaben Februar und März '88 wird der „Fall Stettin" in die 
Erinnerung gerufen. Mich bewegt das tief. Denn in meinem 
Gedächtnis waren die Stettiner Ereignisse seit ihrem Beginn 
wach geblieben. Auf meinem Weg zum Priestertum wurde Stet-
tin eine der wichtigen Stationen. Meine Erlebnisse in dieser Stadt 
haben Eindrücke von bleibender Wirkung in mir hinterlassen...1e 
länger es her ist, umso mehr erkenne ich, daß ich das „Erlebnis 
Stettin" als eine Gnade für mich betrachten muß. Das gilt im 
Blick auf die Bekenner-Priester dort, auf die drei Märtyrer zumal, 
die durch Gottes Fügung meine Seelsorger waren. Das gilt für die 
Hausgemeinschaft des Pfarrhauses in Stettin-Züllchow, für die 
Gottesdienstgemeinden in fünf Kirchen, für Familien, für eine 
Gemeinschaft französischer Arbeiter, in denen allen ich immer 
wieder weilen durfte, in denen ich geistlich Halt und Führung 
erfuhr. 
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Am 1. 2. 41 kam ich von Berlin aus als Flaksoldat in die 
Hauptstadt Pommerns. Ich blieb dort bis zum 25.4. 45. In die-
sen mehr als vier Jahren wurden besonders fünf Kirchen bzw. 
Kapellen und die dazugehörenden Pfarrhäuser (ein Kranken-
hausstift) meine „geistlichen Stützpunkte". 

II. 1. Stützpunkt: Züllchow 
1. Am Tag nach der Ankunft, am Sonntag, 2. 2.41, mach-

ten wir, ein Kamerad und ich - er Abiturient aus dem Erzbi-
schöflichen Knabenseminar in Paderborn mit Entscheidung 
für Theologie - sogleich einen Besuch im Pfarrhaus neben der 
Kirche, von deren stupfem Turm ein großes Kreuz zu unserer 
Stellung herüberschaute. Diese Marienkirche und das Pfarr-
haus Stettin-Züllchow wurden von Stund an und blieben bis 
zum Ende - für die Gebäude ist das ganz wörtlich gemeint — 
unser meistgeliebter Platz in Stettin. 

Stettin-Züllchow, Marienkirche 

2. Das Pfarrhaus war eine Niederlassung der Oblaten der 
Unbefleckten Jungfrau. Superior und Pfarrer P. Dr. Josef 
Leinberger, Pater Friedrich Lorenz und P. Alois Becher 
betreuten die Pfarrei, die sich weit an der Odermündung hin-
zog. 

In Pater Friedrich Lorenz begegnete uns sogleich am Beginn 
der Stettiner Zeit einer der drei Märtyrerpriester. Zwei Jahre 
hindurch erlebten wir ihn immer wieder in der kleinen Haus-
gemeinschaft und beim Gottesdienst, bis zu seiner Verhaf-
tung am 4. 2. 43. 

P. Dr. Leinberger wirkte später als Krankenhausseelsorger 
und Pfarrer in Berlin-Tempelhof, als Superior in Engelport 
und auf dem Rochusberg/Bingen. Ihm verdanke ich (in einem 
Brief vom 1.4. 46 aus Berlin) die Düsseldorfer Adresse des in 
Stettin gewonnenen Freundes Johannes Bökmann. So konnte 
die Begegnung mit dieser Familie wieder aufleben. Sie ist 
lebendig geblieben. 

P. Alois Becher widmete sich nach Kriegsende bis zur Über-
nahme Stettins durch die Polen den dort lebenden deutschen 
Katholiken. 1946 verließ er die ihm liebgewordene Wir-
kungsstätte und arbeitete dann noch bis 1981 im Bistum Ber-
lin, in Rheinsberg/Mark und in Dammgarten. Seit 1981 übt er 
die Seelsorge im Altenheim St. Josef in Betzdorf/Sieg aus, in 
seiner Heimat. Auch er hat von Rheinsberg und Dammgarten 
aus meinen weiteren Weg begleitet, und er tut es noch. Seine 
Goldjubiläen als Ordensmann und Priester durfte ich mit ihm 
feiern, während ich ihn in Stettin als jungen Diasporakaplan 
erlebt hatte. 

3. Züllchows Kirche und Pfarrhaus haben uns, die wir da, so 
oft wir nur wollten, Gäste sein durften, besonders viel gege-
ben. Es blieb natürlich nicht bei menschlich-freundlicher, 
gastfreier Offenheit. Wir erhielten als junge Soldaten klare 
Führung nach P. Leinbergers so formuliertem Anliegen: 
„Sooft ihr hier seid, bekommt ihr zu hören, was zum klaren 
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Urteil über unser Land, unsere Zeit, über unseren Staat nötig 
ist. Wenn ihr mal Nazis werdet, sollt ihr's mit schlechtem 
Gewissen werden. Dafür will ich sorgen." Zu diesem Grund-
satz äußerte er sich später mal, in einem Brief aus Berlin vom 
14. 12. 45. Er gab seiner Freude über mein Durchkommen 
Ausdruck, über die Wiederaufnahme des theologischen Stu-
diums in Paderborn, über meine Zurückmeldung bei ihm. 
Dann heißt es in dem Brief: „Ich habe mir ja manchmal nach-
träglich Sorgen gemacht, wenn ich Euch im Züllchower Pfarr-
hause die Dinge schilderte, wie ich sie sah. Entging es mir 
doch nicht, daß euch das Herz mitunter dabei schwer und 
traurig wurde. Aber ich konnte nicht anders. Und heute bin 
ich froh, daß ich so geredet, daß ich Deine (der immer mit-
gekommene Freund war gefallen, deswegen: Deine) Immuni-
tät gegen die abscheuliche Pest des Nationalsozialismus wei-
ter erhalten und verstärkt habe. Ich war mir dabei bewußt, 
daß es für Euch nicht leicht war, den eigenen Idealen treu zu 
bleiben. Sind doch gar zu viele im Krieg ihrem Beruf untreu 
geworden und Idolen nachgelaufen. Nun, jetzt werden sie ja 
sehen, was für einen schlechten Tausch sie gemacht haben." 

P. Leinberger blieb seinem Gastsoldaten in reger geist-
licher Anteilnahme an seinem Weg verbunden. Seine letzte 
Post stammt aus 1971. Sie läßt seine Sehnsucht nach „seinem" 
Züllchow spüren. 

4. Getreu seinem Grundanliegen, uns immer klar zu infor-
mieren, gab er mir 1941 Durchschläge der Predigten des 
Bischofs von Münster. Er erlaubte sogar, daß ich sie mitnahm. In 
meiner Batterie in Odermünde machte ich sie vertrauenswür-
digen Kameraden bekannt, zunächst einem evangelischen 
Pfarrer (Dr. Alfred Müller, später Leiter der „Evangelischen 
Bibelmission" in Wuppertal). Er erzählte dem Batteriechef 
(Oberleutnant Erich) davon, einem ev. Zahnarzt aus Bremen. 
Dieser bat mich um die Texte und gab sie mir später wortlos 
zurück. Jeder Kenner jener Zeit weiß, daß Pater Leinberger 
mit der Aufbewahrung und Verbreitung dieser Predigten ein 
Wagnis einging. Das galt als schwere Straftat, als Förderung 
des Widerstandes gegen das NS-Regime, als „Wehrkraftzer-
setzung" sogar, wenn die Predigten an Soldaten gegeben wur-
den. Bei der Verhaftung der beiden österreichischen Prälaten 
Weinbacher und Lampert in Parchim am 4. 2. 43 wurden 
diese Texte in Weinbachers Wohnung gefunden und als 
Beweismaterial gegen Stettins Geistliche beschlagnahmt. 

5. In Züllchow habe ich besonders staunen müssen über die 
Art, wie die Patres OMI denfranzösischen Arbeitern, die auf der 
Vulkanwerft schaffen mußten, sich brüderlich widmeten. Sie 
hielten ihnen Meßfeiern mit Predigten in französischer 
Sprache (Leinberger gelegentlich: Französisch ist die Mutter-
sprache unserer Genossenschaft). Ich erlebte das auch am 
6. 1. 43, als ich die Festtagsmesse am Spätnachmittag mit den 
Franzosen mitfeierte. Dabei hörte ich zum ersten Male das 
schöne französische Weihnachtslied „Les anges dans nos 
campagnes". Ein bis heute immer wieder auftauchendes 
Erlebnis: dieser Gesang am Schluß der Meßfeier bei gefüll-
tem Gotteshaus! Nachher trafen sich etliche der frz. Gäste im 
Pfarrheim im Souterrain des Pfarrhauses. Da gab's ein frohes 
Zusammensein. Das war die Stunde des Wirkens der unver-
geßlichen Haushälterin, Frau Anna Dörfler. Sie bewirtete die 
Runde der Franzosen (und mich), wobei das aus meiner Hei-
mat eingetroffene Weihnachtsgebäck verbraucht wurde. (Das 
Pfarrhaus, die Haushälterin, war meine Paketadresse für Feld-
postpakete.) Gewiß hat Frau Dörfler diese Franzosen nicht 
nur einmal gastlich erfreut. Ich betone das, weil der Märtyrer 
Prälat Lampert solche Gastfreundschaft, die er holländischen 
und polnischen Arbeitern in Zinnowitz erwiesen hatte, vor-
gehalten bekam. Darauf stützte man bei seiner Verurteilung 
zum Tode eine der Begründungen: Feindbegünstigung! 
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An diesem Abend erfuhr ich, daß die Gruppe, die da nach 
der hl. Messe ein wenig feierte (ich feierte mit), Kommilitonen 
waren, Seminaristen der Diözese Lucon, Vendie. Einer war ein 
begabter Imitator: Er ließ das ganze Domkapitel von Lucon 
anschaulich werden, indem er jeden einzelnen der Herren 
darstellte, wie er sich beim Einzug in die Kathedrale gab. 
Herzhaftes Lachen in der Runde! 

6. Diese französischen Arbeiter fühlten sich in Züllchow 
offensichtlich sehr gut betreut. Nur so ist es zu verstehen, daß 
sie nach der Zerstörung „ihrer" Kirche täglich, in Arbeits-
gruppen eingeteilt, ihre Freizeit opferten, um beim Wieder-
aufbau des Gotteshauses zu helfen. Eine eindrucksvolle Dar-
stellung der Verbundenheit im Glauben, in der Una Sancta! 
Deutsche und Franzosen in freiwilligem Zusammenwirken 
beim Kirchbau, mitten im Krieg! 

Die Marienkirche von Züllchow war am Samstag, 13. Mai 1944, 
zerstört worden. AmJahrestag von Fatima! P. Dr. Leinberger, der 
Pfarrer dieser Kirche, hatte mich mit Hilfe einer französi-
schen Schrift mit den Ereignissen und der Bedeutung von 
Fatima bekannt gemacht. Ich habe noch vor Augen, wie die 
amerikanischen Bomben an einem sonnigen Nachmittag auf 
den Turm der Kirche stürzten. Von unserer nahegelegenen 
Stellung in Zabelsdorf aus galt meine Aufmerksamkeit Züll-
chow und „unserer" Marienkirche. Am folgenden Sonntag-
morgen ging ich zum Nachschauen hinüber. Das Gotteshaus 
war mit Toten angefüllt. Die Bänke hatte man zur Seite 
geräumt. Dem Turm-Portal der Kirche gegenüber, an der 
Mauer eines Grundstücks der Diakonissen, war - sozusagen 
angesichts der Opfer des Bombenangriffs - ein Altar errichtet 
worden. Ich diente dem an der Stirn leicht verletzten Pfarrer 
beim hl. Meßopfer. 

Die englischen Einflüge erfolgten fast ausschließlich nachts. Dann 
sah es oft über Stettin so aus wie auf dem Bild oben über Hamburg. 

(BA) 

7. Kaum war die Kirche wieder so weit hergestellt, daß sie 
erneut benutzt werden konnte, da zerstörte ein englischer 
Nachtangriff sie von neuem. Es war am 30. 8. 1944. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen katholischen und evangelischen 
Christen in Züllchow erlaubte die Meßfeier in einer der 
benachbarten evangelischen Kirchen und im Speisesaal'der 
Diakonissen. Dem ev. Pfarrer halfen die Patres Leinberger 
und Becher beim Reparieren seines Kirchendaches. 

Beim zweiten Angriff zeigte sich der junge Pater Becher 
mutig. Zwischen zwei Angriffswellen rannte er aus dem Züll-
chower Betonbunker, um das Allerheiligste aus der brennen-
den Kirche zu holen. Ich besuchte in jenen Tagen meine 
Freunde einmal in diesem Bunker, wo ich sie in einer Ecke 
alle beisammen fand. Es war übrigens das einzige Mal, daß 
ich solch einen Stadtbunker betreten habe. 
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8. In der Zeit, da die Katholiken die Gastfreundschaft der: 
Diakonissen angeboten bekommen hatten, habe ich dort ein-
mal die hl. Messe mitgefeiert. Das war am 8. 12. 44. Damals 
war der ehemalige Sekretär von Kardinal Innitzer, Prälat Dr. 
Jakob Weinbacher, als Gast in Züllchow. Ich diente ihm die Fest-
tagsmesse, gefeiert am Speisetisch der Diakonissen. Prälat 
Weinbacher weilte als Konfinierter in Pommern/Mecklen-
burg, mußte sich regelmäßig bei der Gestapo melden. Er hatte 
die Haft nach dem 4.2. 43 überstanden. Nach Wien zurückge-
kehrt, wurde er - nach einer Amtszeit an der Anima in Rom - 
Weihbischof. Als solchen traf ich ihn 1966 bei einer Wallfahrt 
der „Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Völkerfrieden" in Sonn-
tagberg wieder. Er war viele Jahre Präsident dieser Gemein-
schaft. Wir blieben bis zu seinem Tod 1985 gut befreundet. 
Sein Meßdiener vom 8. 12. 44 in Pommern durfte ab 1966 
sehr oft sein Konzelebrant sein, in Wallfahrtsoryzn Öster-
reichs, Bayerns, Südtirols. Am 13. 9. 83 begegnete ich ihm 
zum letzten Male. Ich sah in seiner Wohnung hinter St. Ste-
phan/Wien im Fernsehen mit ihm den Besuch des Hl. Vaters 
in Maria Zell. Bischof Jakob, Senior des österreichischen 
Episkopates, konnte infolge seiner Krankheit nicht daran teil-
nehmen. 

Bei diesem Besuch zeigte mir die Haushälterin des Bischofs 
das Fenster, aus dem man 1938 beim Überfall auf das Erzbi-
schöfliche Palais den damaligen Sekretär des Kardinals habe 
hinabstürzen wollen, was aber einer der Braunen verhindert 
habe. 

Mit dieser Erinnerung war der Bogen nach Stettin wieder 
geschlagen. Von Wien aus, am festlichen Tage des Papstbesu-
ches. Die Verfolgung der Priester aus Stettin und der dahin 
verbannten österreichischen Mitbrüder trat ins Bewußtsein. 
Wir sprachen in Wien vom „Fall Stettin", auch von unserer 
ersten Begegnung am 8. 12. 44, von unserer Meßfeier im Dia-
konissenspeisesaal. 

9. Jedesmal, wenn das Stettin dieser Jahre mir in den Sinn 
kommt, sehe ich P. Leinberger vor mir und höre, wie er nach 
der Verhaftung seines Ordensbruders P. Lorenz und der 
anderen Geistlichen an Sonntagen, nach der Meßfeier, 
durchs Pfarrhaus sang: „Selig sind, die Verfolgung leiden ...". 

In der Verfolgung bewährte Priester, Laien, Gemeinden — das ist 
meine stärkste Erinnerung an Stettin. 

10. Zum „geistlichen Stützpunkt Züllchow" gehörte als 
Vorort die kleine Hinterhofkapelle in Odermünde, auch einer mei-
ner Einsatzorte. Dort hatte ich am häufigsten Gelegenheit, die 
Sonntagsmessen mitzufeiern. Hier erfuhr ich, wie unverzicht-
bar in jenen Diasporagemeinden gute Familien waren, die mit 
den Geistlichen zusammenarbeiteten. Eine ältere Dame 
betreute die Kapelle. Die Familie eines Feldmühle-Ingenieurs 
(Odermünde war Standort des Hauptwerkes der Feldmühle 
mit Europas größter Papiermaschine) leistete alle anfallenden 
Dienste: die des Organisten, des Küsters, der Altardiener. 
Eltern (Rheinländer und Schlesierin) und fünf Söhne! Das 
Heim dieser guten Familie Frings, die eine der Stützen der 
Gemeinde war, bot uns neben dem Pfarrhaus von Züllchow 
wohltuende Gastfreundschaft, all die Stettiner Jahre hin-
durch. Die Verbindung ist bis heute lebendig. 

11. Zuletzt begegnete ich den Freunden aus Züllchow/St. 
Marien am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Palmsonntag 
1945. Ich wollte sie in ihrer Ausweichwohnung besuchen und 
traf sie, als sie sich gerade zur Flucht vor den anrückenden russi-
schen Truppen aufmachten. Einige Habe führten sie in Hand-
wagen mit. Wie mir P. Leinberger später, am 14. 12. 45, aus 
Berlin-Tempelhof schrieb, kamen sie über Neuruppin nach 
Lindow/Mark. Dort erwarben sie ihren Unterhalt durch 
Arbeit in der Landwirtschaft. Seine seelsorgliche Verantwor-
tung drängte P. Leinberger bald wieder zurück. Per Anhalter 
fuhr er am 13. 6. nach Stettin, das er abends gegen 21.30 Uhr 
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erreichte. Dort brachte er den Gottesdienst wieder in Gang, 
machte Fußmärsche zwischen Propstei, Züllchow, Oder-
münde und Ziegenort. Nicht wenige Katholiken waren wie-
der zurückgekehrt. Sein Helfer in Stettin war der zum Tod 
verurteilt gewesene Küster Witek. P. Becher brachte in Lin-
dow die Ernte mit ein und übernahm dann die Arbeit in Stet-
tin, bis Polens Ausbreitung über ganz Stettin seinem Dienst dort 
ein Ende setzte. 

12. Diese Inbesitznahme des gesamten Stettiner Raumes 
sieht P. Leinberger im Brief vom 14. 12. 45 (aus Berlin) voraus: 
„Sie bekommen den Rachen nicht voll". Wie klagt er über die 
schlimmen Vorkommnisse jener Tage in Pommern: „Wie das 
alles möglich ist, und was da gespielt wird, daraus wird man nicht 
klug. Und was man an den Deutschen tut, spottet jeder Beschrei-
bung. Das scheint man in der Welt garnicht zu wissen. Aber auch 
diese Dinge schreien zum Himmel. Der Teufel des Nazismus ist 
aus Deutschland ausgetrieben worden. Er treibt jetzt sein Unwe-
sen in anderen Ländern". 

Propsteikirche St. Johannes Bapt. in Stettin, Greifenstr. 3 

III. 2. Stützpunkt: Stettin Propsteikirche 
1. Ein zweiter geistlicher Stützpunkt in Stettin war mir die 

Haupt- und Propsteikirche Sankt Johannes Bapt. in der Innenstadt. 
Dort beeindruckte mich stark der Kaplan der Gemeinde, Her-
bert Simoleit, der jüngste der drei Märtyrer. Er hatte eine sehr 
starke Anziehungskraft für die Jugend. Im Anschluß an seine 
Meßfeiern gab's vor der Kirche öfter eine Gesprächsrunde, zu 
der ich mich gern gesellte. Es ging darin auch wohl recht mun-
ter zu. Im Pfarrhaus neben der Kirche hielt Kaplan Simoleit 
ein Zimmer im Erdgeschoß jederzeit zugänglich für Jugend- 
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Der Fürstbischof von Breslau, Adolf Kardinal Bertram, mit dem Stetti-
ner Klerus und den Herren des KKV-vorstands im Garten der Propstei-
kirche, ca. 1929 (Großvater Ferdinand Bökmann mit weißem Bart). 
Auf Grund des preußischen Konkordats von 1929 wurde die bisherige 
Apostolische Delegatur (dem Fürstbischof von Breslau unterstellt)1930 
zum Bistum Berlin erhoben (Bulle Pastoralis 

liche und für Soldaten. Die dortige Bibliothek konnte jeder-
mann benutzen. Es ist wohl begreiflich, daß dieser Priester 
braunen Kirchenfeinden ein Dorn im Auge war. 

2. Als er und sein Pfarrer, Propst Daniel, am 4. 2. 43 verhaf-
tet worden waren, blieb dieser Stützpunkt erhalten. Bei dem 
neuen Pfarrer, Dr. Haack und seinem Kaplan Klaus Gawlitta*), 
war uns das Haus trotz des Schicksals der Vorgänger nicht 
verschlossen. Ich erinnere mich auch an eine Einladung, mit 
zu Tisch zu gehen. In der Zeit der Bombardierungen — sehr 
genau erinnere ich mich an den großen Nachtangriff der Eng-
länder vom 20. auf den 21. April 1943; erstmals „Christbäume" 
über Stettin; über die Taktik der Engländer waren wir in der 
Batteriebelehrung am Mittag unterrichtet worden; das Fest-
konzert des Rundfunks zum Führergeburtstag brachte am 
Abend Beethovens 9. Symphonie: „Freude, schöner Götter- 

Fronleichnam 1944 in Stettin, Propsteikirche. Von links: Propst Dr. 
Haack, Kaplan Klaus Gawlitta, der Bischof von Berlin Konrad Graf 
von Preysing, Kaplan Matheus Müller, Pfarrer Dr. Paul Krause von 
Stettin-Altdamm. 

Der von seinem Klerus hoch verehrte und geliebte Oberhirte war 
von 1935 bis 1950 Bischof von Berlin. 1946 wurde er von Pius 
zum Kardinal erwählt. 

Seine entliehe Teilnahme an der Stettiner Fronleichnamspro-
zession sollte Katholiken und Priester nach der Hetze der Nazis und 
angesichts der Verfolgung von Priestern im „Fall Stettin" in Glau-
benskraft und Liebe zur Kirche bestärken und festigen. 

*) Mit der Familie Bökmann seit jener Zeit freundschaftlich verbunden, traf 
der jüngere, frohe, gute Priester Gawlitta diese nach dem Krieg in West-
deutschland wieder. Er hat dann, unter großen Mühen, das Seminar Schön-
eiche bei Berlin ausgebaut und geleitet. Später gesundheitlich angeschlagen, 
konnte ich ihn in St. Mathias (Ost-Berlin) besuchen. Ein schönes Wiedersehen 
trotz bedrückender Umstände. Seine Mutter, in West-Berlin lebend, durfte 
ihn nicht besuchen. Bald danach ging er in die Ewigkeit (Bkm). 
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funke", danach der Angriff; wir lagen damals in Stettin—Tor-
ney; - richteten die beiden Herren eine Kapelle im Keller des 
Pfarrhauses ein, an die ich eine genaue Erinnerung habe. 

Den neuen Pfarrer traf ich am 1. Fastensonntag 1952 bei 
der Feier der Primiz von Freund Johannes Bökmann in Düs-
seldorf/St. Paulus wieder. Er war inzwischen als Monsignore 
an der Nuntiatur in Godesberg tätig. 

IV. 3. Stützpunkt: Carolusstift 
1. Mein dritter geistlicher Stützpunkt wurde das Carolus-

stift (Krankenhaus). Es wurde Priestern und Theologiestuden-
ten, die in Stettin eingesetzt waren, unvergeßlich als ein Ort, 
wo sie die Güte der Schwestern aus der Gemeinschaft der Bor-
romäerinnen von Trebnitz erfahren durften. Sie hatten in 
ihrem Hause für diese Soldaten ein Zimmer bereitgestellt, mit 
vier Betten ausgestattet, worin man sogar Quartier nehmen 
konnte bei Urlaub über Nacht. Haus- und Pfarrgeistlicher war 
Pfarrer (Kuratie zur Hl. Familie) Dr. Karl Zinke; auch ihn traf ich 
bei Joh. Bökmanns Primiz wieder. Außer ihm residierte hier 
der Militärpfarrer Schmidtmeyer. Und auch der aus Öster-
reich verbannte Provikar von Innsbruck, Prälat Dr. Carl Lampert, 
hatte hier seine Wohnung gefunden. Wie Prälat Weinbacher 
aus Wien war ihm Pommern/Mecklenburg als Konfinie-
rungsgebiet zugewiesen worden. Für die Priester und Theolo-
gen, die als Soldaten ins Haus kamen, sorgte rührend Schwester 
Gervasia. An sie, der ansonsten 
die Waschküche zugewiesen 
war, erinnert mich ein Foto aus 
einer über das Stift informie-
renden Postkarte. 

Als Stettin von der Zivilbe-
völkerung geräumt worden 
war, habe ich am Gründonners-
tag oder Karfreitag 1945 von 
unserer letzten Stellung aus 
noch einmal das Carolusstift 
aufgesucht. Zwei alte Insassen 
waren dort geblieben. Sie 
wollten nicht weg. Ich holte 
aus dem Vorratsraum neben 
der Küche gute Nahrungsmit-
tel, von denen uns dann ein 
Bäcker in unserer Einheit für 
Ostern 45 noch einen guten 
Kuchen bereitete. Unseren 
Luftwaffenhelfern ein beson-
ders willkommenes „Osterei!" 
Milch lieferte uns eine von uns 
mitgeführte Kuh, die wir in 
Schrebergärten ganz nahe bei 
unserer Stellung „hüteten". 

2. Die kostbarste Erinnerung an das Carolusstift verbindet 
sich mit dem Dreikönigsfest, 6.1.43. Herr Prälat Lampert lud 
mich in seine Wohnung ein. Dort war ein weiterer Gast, Prie-
stersoldat aus Österreich, der aus der Heimat ein Paket für sei-
nen Landsmann mitgebracht hatte. Wohl im Hinblick auf den 
9. 1., Lamperts Geburtstag! Der letzte, den er „in Freiheit" 
verbrachte, wenn ein Konfinierter mit Meldepflicht frei ge-
nannt werden darf. Bei dieser Einladung zu „Tiroler Speck" - 
der erste in meinem Leben; in Pommern!- konnte ich mich der 
herzlichen, geselligen Art dieses Priesters erfreuen. 

Seine Frömmigkeit hatte mich bereits ein Jahr zuvor unver-
geßlich beeindruckt, als ich ihn 1942 bei seinen Fastenpredig-
ten in der Propsteikirche erstmals erlebte. Diese Frömmigkeit 
des Märtyrerpriesters durchstrahlt seine bewegenden Briefe 
aus seiner langen, schweren Haft. Die begann vier Wochen 
nach dem erwähnten Besuch, am 4. 2. 43, Tag der Verhaftung 
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Msgr. Dr. Carl Lampert 

Geb. am 9. Jänner 1894 in 
Göfis 
Sein erstes hl. Meßopfer 
am 26. Mai 1918 
1918-1930 Kaplan in 
Dornbirn-Markt 
1930-1935 Studium des 
kanonischen Rechtes an 
der Anima in Rom, 
erreichte den Grad eines 
Doktors des Kirchen-
rechts 
30. März 1935 Advokat 
der S. R. Rota und Päpst-
licher Geheimkämmerer 
1. Oktober 1935 von 
Fürsterzbischof Dr. Sigis-
mund Waitz v. Salzburg 
als Offizial zur Leitung 
des kirchlichen Gerichtes nach Innsbruck berufen 
1939 von Bischof Dr. Paulus Rusch zum Provikar der Aposto-
lischen Administratur Innsbruck-Feldkirch ernannt 
25. August 1940 Beginn des schweren Leidensweges - 1941- 
1943 in Stettin - bis zur Enthauptung am 13. November 1944 

Aus einem seiner letzten Briefe: „Liebe, was leidest du in dem 
Haß dieser Zeit! — Haß der Zeit, wie quälst du die Liebe der 
Ewigkeit!" 

von elf Priestern in Pommerns Hauptstadt und in Parchim. 40 Per-
sonen wurden insgesamt festgenommen, darunter hollän-
dische und polnische Arbeiter. 

Aus der gastlichen Wohnung des österreichischen Ver-
bannten im Carolusstift machte ich mich auf den Weg nach 
Züllchow. Dort wollte ich die Festtagsmesse mitfeiern. Und 
dort hatte ich dann das oben geschilderte weihnachtliche 
Erlebnis mit den Franzosen mit Ausklang im geselligen, fro-
hen Abend mit den Seminaristen von Lucon im lieben Züll-
chower Pfarrhaus. 

V. 4. Stützpunkt: Altdamm 
Und es gab noch einen vierten geistlichen Stützpunkt für 

mich in Stettin: Kirche und Pfarrhaus in Altdamm, in der Nähe 
unserer letzten Stellung auf der östlichen Oderseite: Höken-
dorf, Siedlung Rosengarten, am Rande der wunderschönen 
Buchheide. Auch in Altdamm durfte ich einem bedeutenden 
Priester des Widerstandes begegnen: Der damalige Bischofvon 
Berlin, Konrad Graf Preysing, kam zur Firmung. Mehrere der 
vorbereitenden Predigten des Pfarrers Dr. Krause hörte ich. 
Der Rückweg von der abendlichen Firmungsfeier ist Mir täg-
lich in Erinnerung: Winter 44/45, Dunkelheit, Schnee, Stra-
ßenglätte. Ich glitt aus, der unterwegs gebetete Rosenkranz 
zerriß. Als ich die Perlen zusammentastete, waren es, wie ich 
in der Baracke dann feststellte, 15 zuwenig. Diesen Rosen-
kranz hatte ich seit Beginn des theologischen Studiums 
Ostern 38 stets bei mir, bis vor zwei Jahren, als ich ihn einen 
Tag über im Urlaub mal vermißte. Seitdem liegt er immer vor 
mir auf dem Schreibtisch. Er soll mir nicht verloren gehen, ist 
der doch die beste Erinnerungshilfe für so vieles aus diesen 
Jahrzehnten, was nicht vergessen werden darf! 

Der Pfarrer von Altdamm hat mir manche Gelegenheit zu 
geistlichem Gespräch gewährt.*) Hier ist es vielleicht ange-
bracht, dankbar festzuhalten, daß ich auf Batterieebenen 

*) Kuratus Pfarrer Dr. Paul Krause (* 21. 10. 1891, t 8.3.1959) von Stettin-Alt-
damm, Plönestr. 11, war nach dem Krieg Gefängnisseelsorger in Berlin-Tegel, 
Kettelerpfad 18. 
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eigentlich immer Vorgesetzte hatte, die den Besuch des Sonn-
tagsgottesdienstes nicht behinderten. Als „meinen" Pfarrer 
habe ich immer den von St. Marien/Züllchow betrachtet. 
Wehrmachtsseelsorger hatten wir bei der Luftwaffe nicht. 

VI. Luftwaffenhelfer 

1. Luftwaffe, Flak: auch in meinem Dienst machte ich 
Erfahrungen zum Komplex „Partei und Kirche", die ganz zu 
denen passen, die ich in Stettins Kirchengemeinden machte. 

Meine wichtigste Tätigkeit, menschlich gesehen, im Rah-
men meines Dienstes war vom 15.2.43 an die Betreuung von 
Luftwaffenhelfern. An diesem Tage begann in Deutschland der 
Einsatz von Oberschülern bei der Flak. Diese Jugendlichen 
wurden vom Elternhaus, von der Schule, von der Partei und 
Hitlerjugend nicht einfach der Flak überlassen. Darauf 
machte ich den Batteriechef aufmerksam, als er mich, den 
kath. Theologiestudenten, mit der besonderen Betreuung die-
ser Schüler beauftragte. Er blieb aber bei seiner Meinung, 
trotz meiner Warnung vor dem zu erwartenden Unwillen der 
Partei. Ich bekam recht und er Schwierigkeiten. Ich natürlich 
auch. Am 26. 7. 43 interessierte sich Stettins Kreisleiter Hans 
Kickhöfer, zusammen mit dem Regimentskommandeur (Rg. 
Kdr.), für die „Hitlerjungen bei der Flak". Auch für meine 
Überzeugung, für meinen Beruf. Meine Antwort erregte sicht-
lich des Kreisleiters Unwillen. Er blieb stehen, mich fixie-
rend; wir führten das Gespräch auf dem Weg durchs Batterie-
gelände. Er erwartete ein Bekenntnis zum Nationalsozialis-
mus. Ich lehnte natürlich ab („das geht nicht unter einen 
Hut"), so wie es meiner Herkunft aus Elternhaus, Heimat-
pfarrei und Schule (Reismann Paderborn) entsprach; wie es 
für den stud. theol. nicht anders sein konnte; wie es nach den 
Erlebnissen und Begegnungen in Stettin sein mußte: Die 
große Aktion „Fall Stettin" hatte ja fünf Monate zuvor schon 
begonnen. Der Rg. Kdr. Oberst Niemann tat das Seine: Rüge 
für den Chef Oberleutnant Günther, Versetzung „aus weltan-
schaulichen Gründen" für mich. 

2. Meine neue Tätigkeit: Reisender von Batterie zu Batte-
rie im Aufgabenbereich der Feuerleitgeräte. Und die wurden 
überall von Luftwaffenhelfern bedient. Ich lernte also nur 
noch mehr von diesen Jugendlichen kennen, darunter auch 
Johannes Bökmann.*) Ein Kommandeur, im allgemeinen gar 
nicht sehr beliebt, offensichtlich aber kein Freund der natio-
nalsozialistischen Führungsoffiziere, warnte mich eines 
Tages: „Sie werden vom NSFO beobachtet! Vorsicht in 
Gesprächen ist geboten!". Das hinderte einen dieser Herren 
aber nicht, den erklärten Nichtnationalsozialisten um Rauch-
ware anzubetteln. 

3. Die NSFO-Beobachtung merkte ich in der Folgezeit 
mehrfach. Ein Beispiel: Auf einer Kommandeursbespre-
chung wurde überlegt, wer wohl Luftwaffenhelfer angestiftet 
haben könnte, Himmler „bildlich" aufzuhängen, was im Som-
mer 44 in der Stellung Zabelsdorf geschehen war. Gern hätten 
einige den kath. Theologen als Anstifter ausgemacht - was 
meinen neuen Rg. Kdr. Dönitz sehr beunruhigte. Er war dann 
auch merklich froh, als sich diese Verdächtigung leicht ent-
kräften ließ. Zudem waren die NSFO nicht beliebt. 

4. Wenn nach mehr als 40 Jahren ehemalige Luftwaffen-
helfer meinten, durch den kath. Theologiestudenten „ein 
neues Denken kennengelernt zu haben", ihn als „einen Pfahl 
erlebt zu haben, an den man sich lehnen konnte" in der Zeit 
des Luftwaffendienstes im Schüleralter, ihm Bewahrung vor 

*) Wir waren in einer Batterie (8 Geschütze des Kalibers 8, 8 cm) im Hafen 
(Lastadie) eingesetzt. Zur Feuerleitstelle gehörte u. a. das Kommandogerät 40. 
Hier wurde ein Ziel (feindlicher Bomber) optisch aufgenommen, die ermittel-
ten Meßwerte zu Schießnormen umgerechnet (20 kleine Elektromotoren) und 
elektrisch an die Geschütze übermittelt. Das „Feuer!" kommandierte dort der 
„technisch Schießende". (Bkm) 
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Sobald alle Geschützführer dem „Technisch Schießenden" an der 
Feuerleitstelle ihr Geschütz „jeeuerbereit" gemeldet haben, und ein 
Ziel im Feuerbereich der Batterie aufgefaßt ist, erfolgt der Befehl 
„Gruppenfeuer - Gruppe!" Die Feuerglocke schrillt drei Sekunden, 
und alle Flak-Geschütze feuern zur gleichen Zeit. 

einem bei Soldaten so genannten Himmelfahrtskommando 
zu verdanken, wozu man diese jugendlichen mit der Aussicht 
aufs EK I anlockte (Absetzung hinter der russischen Front, 
Sprengungen, Abholung nach vereinbarter Frist), dann ist das 
so bescheinigte Verhalten des Betreuers der Luftwaffenhelfer 
gewiß auch mitbegründet in den prägenden Erfahrungen und 
Begegnungen in Stettins kirchlichen Kreisen. 

Es ist in dieser Hinsicht vielleicht bemerkenswert, daß ich 
nach der Auseinandersetzung mit dem Kreisleiter Ausgang 
nahm und meinen Hauptstützpunkt aufsuchte: das Pfarrhaus 
St. Marien/Züllchow. Äußerer Anlaß: Namenstag der Haus-
hälterin, 26. 7. 

VII. Stettins Kirche damals und heute 
Stettin: In meinem Erleben vom 2.2. 41 -25. 4. 45 ein Ort, 

an dem ich bekenntnisbereiten Gemeinden und Priestern 
begegnete. Ein Ort, an dem viele Gläubige in der Treue sich 
bewährten. 40 Verhaftete insgesamt, allein bei den Katholi-
ken dieser Diasporagemeinde! 

• Stettin! Ein Kapitel der Kirchengeschichte, von dem die Steine 
der Stettiner Kirchen und Pfarrhäuser Zeugnis geben und das immer 
neu gelesen werden sollte. Nun auch von denen, die jetzt dort 
ihren geistlichen Ort haben, nachdem die damaligen Bewoh-
ner nicht wieder in die Heimat zurück konnten oder nicht 
bleiben durften. 

Es ist ja stets in unserer Kirche so gehalten worden, daß 
Bekenner, Märtyrer dort besondere Beachtung und Ehrung 
erfuhren, wo sie die Gnade der Treue geschenkt bekamen, wo 
sie zu treuen Zeugen heranreiften. Zur Einstimmung in die 
Feier des Libori-Festes 1987 hielt ein orthodoxer Theologie-
Professor in der Pfalzaula in Paderborn ein Referat, das die-
sem Anliegen galt: Heiligenverehrung darf keinerlei Grenzen ken-
nen! Das gilt sicher auch für alle im Glauben, in der Treue 
Bewährten. Der „Fall Stettin" aus der Kirchenverfolgung 
durch die Nationalsozialisten könnte jetzt als ein Ereignis 
gewertet werden, an dem die damaligen und die heutigen 
Christen dieses Ortes, dieser Region, sich gemeinsam erin-
nern und stärken, um zu ähnlicher Treue zu gelangen, zur 
„Haltung einer Treue für immer". 

• Was Papst Johannes Paul II. bei seiner letzten Pastoral-
reise durch Polen mit dieser Formulierung von Priestern und 
Alumnen forderte, als er in Stettin (jetzt Szczecin) den Grund-
stein für ein Priesterseminar segnete, das haben an eben die-
sem Orte Priester und Laien, zumal die Märtyrer von Stettin, 
erfüllt. Bestes Beispiel für Alumnen dieses Ortes! Deutsche 
Laien und französische Alumnen und andere französische 
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Arbeiter bauten mit Stettiner Priestern eine durch Krieg zer-
störte Kirche wieder auf: welch ein bewegendes Beispiel der 
Una Sancta mitten im Krieg! An jenem Orte, den, wie ein Fen-
ster der ehrwürdigen Jakobikirche 1) zu "meiner" Stettiner 
Zeit zeigte, der hL Otto von Bamberg für Christus und seine 
Kirche gewann.2) 

Gemeinsame Achtung vor solcher "Haltung der Treue für 
immer" (Papst Johannes Paul II. in Stettin-Szczecin) ist 
katholisch, entspricht der Wahrheit und dient der immer tie-
feren Versöhnung. Die ist nicht vollendet, solange nicht alle 
„Treuebewährung" von allen gemeinsam geehrt wird. Der dama-
lige Kardinal-Staatssekretär Eugenio Pacelli sagte 1937 - 
genau 50 Jahre vor Johannes Paul II. - zur deutschen katholi-
schen Jugend in Rom: „Ich wünsche der katholischen Jugend 
Deutschlands jene innere Treuegesinnung und äußere Treue-
bewährung, die der stille Adel und die Krone der Begnadeten 
und Auswerwählten sind". Dieser Wunsch ist gerade auch im 
Stettiner Raum 1941-1945 erfüllt worden. Und wenn einige 
darüber schweigen wollen: „Steine sind stumm und zwingen 
uns darum zum Sprechen." 

Anmerkungen 
1) Die imposante Hauptkirche Stettins in der Altstadt (Gründungsbau 1187), 
wo der Dichter-Komponist Carl Loewe (1796-1869) - („Die Uhr"; „Prinz 
Eugen, der edle Ritter") - an der Orgel gewirkt hat - dort ist auch sein Herz 
eingemauert -, ist heute Bischofskirche der neuen polnischen Diözese Stettin-
Cammin. Die Kirche, im Krieg von den angloamerikanischen Bomben - 
ebenso wie die gesamte Altstadt und das alte Schloß der Pommernherzöge - 
stark zerstört, ein Denkmal schöner deutscher Backsteingotik, diente seit der 
Einführung der Reformation (1534) der evangelischen Gemeinde. 
2) über Otto von Bamberg und die Christianisierung schreibt das Lexikon f. 
Theologie und Kirche (Bd. 7 Sp. 1302 f und Bd. 8 Sp. 602 1): 
• Otto, hl. (Fest in Bamberg 30. Sept., in Pommern 1. Okt., Mart Rom 2. Juli), 
Bischof v. Bamberg (1102-1139), Apostel der Pommern, * 1060/62 aus 
schwäb. Adel (nicht v. Mistelbach), t 30.6. 1139 Bamberg. Vielleicht in Wilz-
burg b. Eichstätt ausgebildet, ging Otto 1088 mit der Königinwitwe Judith v. 
Ungarn, der Schwester Kg. Heinrichs IV, als Hofkaplan nach Polen. 1090 
betraute ihn Heirich IV mit der Aufsicht über den Dombau in Speyer. 0. 
wurde kgl. Kaplan und Kanzler, am 25. 12. 1102 z. Bisch. v. Bamberg ernannt, 
von Kg. investiert u. am 2. 2. 1103 in Bamberg eingeführt. Im Streit zw. Hein-
rich IV u. Heinrich V zunächst neutral, trat 0. 1105/06 zu Heinrich V über u. 
wurde am 13. 5. 1106 in Anagni v. Paschalis II geweiht. Er nahm an der 
Synode v. Guastalla u. an den Vhh. v. Chälons teil, begleitete 1010/11 den 
König nach Rom u. erhielt - viell. wegen seiner Vermitderrolle - am 13. 4. 
1111 das Pallium. 
• Als der Pommernherzog sich 1120 nach einer Niederlage gegenüber Polen 
verpflichten mußte, sein Land zu christianisieren, nahm 0. nach anfängl. 
Zögern unter dem Schutz Heinrichs V u. mit päpstl. Genehmigung den polni-
schen Auftrag an, in Pommern die Kirche zu organisieren. 
Mit zahlr. Priestern trat er Mai 1124 seine 1. Missionsreise nach Pommern an, 
von der er am 29. 3. 1125 zurückkehrte. Seine missionar. Tätigkeit bestand 
vornehmlich im Taufen, seine Persönlichkeit u. sein Auftreten brachten ihm 
großen Erfolg. Mehr als 22 000 Menschen soll 0. getauft haben. Die eigentl. 
rel. Unterweisung blieb den zurückbleibenden Priestern überlassen. Auch 
nach seiner Rückkehr sorgte er für die weitere Ausstattung der Kirche in Pom-
mern. 
Unzulängliche Zahl der Priester u. eine heidnische Reaktion nach Befreiung 
von der poln. Oberherrschaft veranlaßten 0. zur 2. Missionsreise nach Pom-
mern v. 19. 4. bis 20. 12. 1128, die nun im alleinigen Auftrag u. Schutz Kg. 
Lothars III, der Pommern als zum Reich gehörig betrachtete, durchgeführt 
wurde. Das Christentum in Pommern konnte nun endgültig gesichert werden. 
Da man sich über die kirchl. Zugehörigkeit Pommerns nicht einigen konnte, 
behielt 0., wie auch sein Nachfolger Egilbert, die Leitung der Kirche Pom-
merns, die auch sonst von Bamberg betreut wurde. 
• 1140 entstand das Bist. Julin (auf Wohin), das, 1172v. den Dänen zerstört, 
1174 in Kammin wiedererstand u. 1188 exemt wurde. Große Verdienste um 
Kultivierung u. Christianisierung Pommerns hatten OESA, OSB, Brigittiner, 
OCarm, OCarth, SOCist, OP, OFM, OPraem, Wilhelmiten, OMel, Templer 
u. OT. 1456 gründete Calixtus III die Univ. Greifswald. Die seit 1325 zu Pom-
mern gehörige Insel Rügen war v. Dänemark aus christianisiert u. dem Bisch. 
v. Roskilde unterstellt worden. In P. bestanden ma. Marienwallfahrtsorte auf 
dem Rewekohl bei Stolp, dem Gollen bei Köslin u. dem hl. Berge bei Poll-
now. - 
Die Reformation wurde v. den poln. Fürsten gefördert. Der letzte kath. Bisch. 
v. Kammin, Erasnius v. Manteuffel, leistete zwar Widerstand, aber gg. seinen 
Protest u. den des Adels u. der Städte wurde auf dem Landtag zu Treptow 1534 
die neue Kirchenordnung eingeführt. Organisator der prot. Kirche war J. 
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Bugenhagen. Erst 1717 wurde unter Kg. Friedrich Wilhelm I v. Preußen ein 
kath. Priester einmal im Jahr nach Stettin zugelassen, um den aus verschiede-
nen Ländern angeworbenen kath. Soldaten die Sakramente zu spenden. 1722 
erhielten die Katholiken in Stettin eine „verdeckte Kammer" im Schloß einge-
räumt. Friedrich II v. Preußen siedelte einige kath. Familien aus Hessen u. der 
Pfalz in den Dörfern Viereck, Hoppenwalde, Louisental u. Blumental an. 
Nach der Kirchenspaltung gehörte Pommern zum Apost. Vikariat des Nor-
dens (Nordische Missionen). 1806 übernahm der Fürstbischof v. Breslau ... 
die kirchliche Oberaufsicht. Zuletzt - vor Entheimatung und Vertreibung - 
gab es in Pommern eine wohlgeordnete Pfarr-, Kur- (20 Badeorte!), Soldaten-
und (v. a. polnische) Saisonarbeiter-Seelsorge. Die Zahl der Katholiken in der 
300000-Stadt Stettin machte etwa 8-10 Wo aus. 

Die Adresse des Autors: STD i. R. Msgr. Hermann Mikus, Saarlandstr. 2, 
5630 Bochum—Wattenscheid 

Fotos (privat) mit Unterschrift sowie Anmerkungen von Dr. Johannes Bökmann 

Die Fotos betr. Flak aus: Die schwere Flak, 1933-1945, Werner Müller, Pod-
zun-Pallas-Verlag, Friedberg 1984 (dort Bildnachweise). 

DER PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA 

Eine Proklamation zur Verhinderung 
von AIDS 

Der menschliche Immun-Defizit-Virus (HIV) und die 
Krankheit AIDS (erworbenes Immun-Defizit-Syndrom), zu 
der es dadurch kommen kann, ist in den Vereinigten Staaten 
und überall sonst ein sehr ernstes öffentliches Gesundheits-
problem. HIV zerstört das Immun-System und greift das Zen-
tralnervensystem an. Es führt zu verheerenden physischen 
Konsequenzen und letztlich zum Tod. Da der Virus eine 
lange Entwicklungsperiode hat und der Fortschritt der Krank-
heit von Individuum zu Individuum sehr stark variiert, kön-
nen Menschen, ohne es zu wissen, jahrelang diesen Virus in 
sich tragen und weitergeben. 

• AIDS betrifft Tausende von Amerikanern. Eine unbe-
kannte Zahl ist mit HIV infiziert, ohne daß sich irgendwelche 
Symptome zeigen. Der tödliche Virus wird im allgemeinen 
durch sexuellen Kontakt mit einer infizierten Person - insbe-
sondere durch homosexuelle Praktiken - übertragen, durch 
intravenösen Drogengebrauch mit verseuchten Nadeln und 
durch Übertragung von infiziertem Blut. Die überaus große und 
lebenswichtige Gesundheitsaufgabe unseres Landes, die Verhinde-
rung und Behandlung von AIDS, ist angelaufen. Massive öffent-
liche und private Anstrengungen haben bereits zu definitiven 
Fortschritten in Forschung und Behandlung geführt. Jedoch 
ist unsere Kenntnis von AIDS noch immer unvollständig; es 
muß noch viel getan werden, ehe ein Impfstoff oder eine Heil-
methode gefunden ist. Eine präsidiale Kommission studiert 
die öffentlichen Gesundheitsgefahren der HIV-Epidemie in 
medizinischer, juristischer, ethischer, sozialer und wirtschaft-
licher Sicht. Sie wird im nächsten Jahr Vorschläge machen 
hinsichtlich föderativer, staatlicher und lokaler Maßnahmen, 
um die Öffentlichkeit vor der Ansteckung zu bewahren, ein 
Heilmittel zu finden und für jene zu sorgen, die angesteckt 
sind. 

• Medizin und Moral lehren das gleiche über die Verhin-
derung von AIDS. Der Surgeon General (Oberste Arzt der 
Nation) sagte den Amerikanern, der beste Weg zur Verhinde-
rung von AIDS sei, sich sexueller Aktivitäten bis zum Erwach-
senenalter zu enthalten und dann die Ausübung der Sexualität 
auf eine monogame treue Beziehung zu beschränken. Dieser 
Rat und der Rat, zu Drogen ein Nein zu sagen, verhindert die 
Verbreitung der meisten AIDS-Fälle. Millionen befolgen 
bereits diesen weisen und zeitlosen Rat, doch unsere Nation 
bedauert, daß viele, die sich diesem verschlossen haben, 
große Pein, Niedergeschlagenheit und sogar den Tod zu erlei-
den hatten. 	(Fortsetzung nach Mariologisches Spalte 217) 
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MAU1OLOGISCI-1 ES 
Sonderbeilage Nr. 12 zu «Theologisches» Nr. 4, April 1988 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

Es war erfrischend, so etwas Schönes über die Jungfrau und 
Mutter zu lesen wie den Beitrag von Frau Hanna-Barbara 
Gen, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Feuil-
leton v. 20.1.1988 (FAZ Nr. 16, S. 23) veröffentlichte; wärm-
stens ist dieser Aufsatz zu empfehlen. Das Phrasenhafte und 
Stillose der Kritik, die man daran zu üben versuchte, zeigt 
etwas, was immer wieder festzustellen ist: Voreingenommen-
heit beeinträchtigt das Mitvollziehen der Gedanken anderer. 
Aber bei der Kritik gegen die katholische Marienlehre geht es 
nicht nur um die immerwährende Jungfräulichkeit der Got-
tesmutter. Durch Neuregelungen von Sprache und Denkkate-
gorien wird das Geheimnis der Liebe Gottes zu seiner Mutter 
jedes Glanzes der übernatürlichen Wirklichkeit beraubt, und 
werden Marias Gnadenvorzüge in spiritualistisch-metaphori-
schem Sinn umgedeutet. Die ontischen personalen Eigen-
schaften dieser allerseligsten Frau werden durch plumpe und 
banale Symbolisierung verniedlicht und die geschichtliche 
Persönlichkeit Marias für irrelevant erklärt oder als Produkt 
späterer Projizierung zeitgebundener Idealvorstellungen 
abgetan. 

Pfarrer Kehren hat Mariologisches seine Stellungnahme 
zur Übersetzung von Luk. 1, 18 in den Lektionaren mit der 
Bitte um Veröffentlichung zugesandt. Ihm geht es konkret um 
die deutsche Übertragung von ,kecharitomene. Zusammen 
mit der Stellungnahme von Pfr. Kehren werden auch zwei 
Kommentare veröffentlicht, die seine Darlegungen bestäti-
gen. Sicherlich geschieht Ähnliches, wie schon gesagt, mit 
anderen festverwurzelten Ausdrücken, wie z. B. mit dem 
praktisch schon verlorengegangenen ,Gottesgebärerin`, das 
man entweder peinlichst meidet oder durch andere Ausdrük-
ke - nicht immer ärmer, aber sicherlich nicht so präzis - 
ersetzt. Selbstverständlich ist Maria Mutter Gottes, aber der 
Ausdruck ,Theotokos` oder ,Dei Genitrix` bzw. ,Deipara` 
macht das Geheimnis noch anschaulicher, das in Ephesus als 
Wahrheit unseres Glaubens verteidigt wurde: die jungfräu-
liche Gottesmutterschaft ist etwas Personales, Ontisches, Bio-
logisches, das allen anderen Überlegungen vorausgehen muß. 

Während des Marianischen Weltkongresses in Kevelaer 
veranstaltete die ,Fördergemeinschaft christlicher Konzerte 
e. V.' ein Konzert zu Ehren der Gottesmutter. Inge Brück, 
wichtigste treibende Kraft dieses Engagements von ,Künstler 
für Christus', hat zum Marianischen Jahr eine Kassette ,Maria 
gewidmet' herausgebracht, die dichterisch und musikalisch 
mariologische Wahrheiten wunderbar preist und erklärt. In 
einem Gespräch mit ihr konnte Mariologisches einiges über 
diese Art' marianischer Evangelisierung, so wie Künstler sie 
verstehen, erfahren. 

Mit der erwähnten Kassette sind auch die Kassetten des 
WETO-Verlages zu empfehlen, die eine breite Tondokumen-
tation über den Marianischen und Mariologischen Weltkon-
greß vom vergangenen September in Kevelaer anbieten. 

Obwohl die gesamte Dokumentation des Rahmenpro-
gramms zum Marianischen Weltkongreß als druckreifes 
Manuskript fertig ist, konnte sie leider noch nicht der Drucke-
rei übergeben werden, weil Verlage einen Druckzuschuß ver-
langen, der noch nicht Müssig' gemacht werden konnte. 
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IMAK hat diese Aufgabe der Fertigstellung der gesamten 
Dokumentation übernehmen müssen, wie vieles andere 
damals zur Vorbereitung und bei der Durchführung der Kon-
gresse, wo sonst keiner einsprang. Nicht zuletzt deswegen ver-
fügt IMAK auch über keine Mittel mehr, womit diese Ver-
öffentlichung finanziert werden könnte. Es wäre daher der 
erwähnten Sache sehr dienlich, wenn der Spendenaufruf in 
dieser Auflage von Mariologisches beachtet würde. 

Entsprechend der Tradition, in- und ausländische Marien-
heiligtümer vorzustellen, wird hier in dieser Nummer das 
Heiligtum U. L. F. von Quinche (Ecuador) vorgestellt, das im 
vergangenen Jahr sein 400jähriges Jubiläum feierte und hier 
stellvertretend für viele andere iberoamerikanische Marien-
wallfahrtsorte steht, die in diesen Jahren ähnliche oder noch 
ältere Jubiläen feiern. 

Mit der Veröffentlichung des Aufsatzes von P. Rhabanus 
Haacke zum monumentalen Werk von Luis de la Puente über 
Maria soll hierdurch auch die hingebungsvolle Arbeit P. Rha-
banus` gewürdigt werden, der durch die Herausgabe des 
Kommentars von De Ponte zum Hohenlied den Marienver-
ehrern ein so verdienstvolles Geschenk gemacht hat. 

Durch die Publikation von ,Im Feuer der Schmiede' ist die 
Trilogie geistlicher Aphorismen Msgr. Escrivä de Balaguers 
in deutscher Sprache nun vollständig. Diese Betrachtungsbü-
cher, die von Millionen von Menschen in der ganzen Welt 
gebraucht werden, sind wie das gesamte literarische Werk 
Escriväs durch und durch marianisch. Der apostolische Elan 
dieser Aphorismen ist sicherlich auch eine Grundlage für die 
Überlegungen, die Christen im Marianischen Jahr zur Re-
evangelisierung Europas anstellen sollten. 

Schließlich möchte Mariologisches auf die Hinweise des 
IMAK aufmerksam machen, und zwar zu seiner Jahrestagung 
und -wallfahrt. 

KARL H. KEHREN 

Nicht „begnadet", sondern „voll der Gnade" 

Überlegungen zum heiligen Evangelium nach Lukas, 
Kap. I, V 28 

Ein wunderbarer Hymnus 
Unzählige Male wird täglich in der weiten Welt gebetet: 

"Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade". Wunderbar im 
wörtlichen Sinn ist dieser Hymnus, weil er auf wunderbare 
Weise, nämlich durch den Engel Gottes, Maria und durch sie 
der Kirche ihres göttlichen Sohnes gebracht worden ist. 
Mögen auch manche die Geschichtlichkeit der ersten Kapitel 
des Lukasevangeliums bestreiten: Das gläubige und betende 
Volk hat nicht den geringsten Zweifel. Indem es diese Worte 
betet, erneuert sich immer wieder sein Glaube an das 
Geheimnis der Menschwerdung des WORTES und das 
Geheimnis der Auserwählung Mariens. 

So wird der Hymnus zum Schutz für den unversehrten 
Glauben, entsprechend dem alten Grundsatz der Kirche LEX 
ORANDI — LEX CREDENDI (Gesetz des Betens = Gesetz 
des Glaubens). Dieser Grundsatz gilt auch umgekehrt: LEX 
CREDENDI — LEX ORANDI. Es ist sehr tröstlich, daß das so 
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ist. So wird das gebetete oder gesungene „Gegrüßt seist du, 
Maria, voll der Gnade" verhindern, daß der Lobpreis der 
jungfräulichen Gottesmutter vermindert oder gar vernichtet 
wird. 

Die Einheitsübersetzung 
Noch vor etwa zehn Jahren wurde in der Feier der heiligen 

Messe das Evangelium in einer Übersetzung gelesen, die ent-
weder festhielt an „voll der Gnade" (Joseph Franz Allioli) 
oder das auch ganz richtige und schöne Wort „gnadenvoll" 
gebrauchte (Fritz Tillmann, P. Konstantin Rösch). Jetzt ist an 
die Stelle die sogenannte Einheitsübersetzung getreten (die 
erste Bibelübersetzung, die im Auftrag der Bischöfe Deutsch-
lands geschaffen worden ist und die darum eine besondere 
Stellung unter den Bibelübersetzungen einnimmt). 

Wenn daraus am Fest Mariä Verkündigung, das auch Ver-
kündigung des Herrn heißt, das Evangelium nach Lukas Kap. 
1, 26-38 gelesen wird (wie auch an manchen anderen Marien-
festen im Laufe des Jahres), dann hört der aufmerksame Hörer 
nicht mehr wie früher „voll der Gnade", sondern einfach 
„Begnadete". Entweder ist er verwirrt und fragt sich, ob das-
selbe gemeint sei wie früher, wenn es hieß „voll der Gnade" 
oder ob hier versucht wird, die Ehre Mariens herabzusetzen. 
Vielleicht fragt er aber auch, wie kommt die Einheitsüberset-
zung zu diesem „Begnadete"? 

Die Übersetzer selbst würden antworten, daß sie nicht 
nach dem offiziellen, lateinischen Text der Kirche, der VUL-
GATA, sondern nach dem griechischen Urtext übersetzt 
haben, wie schon Luther und die Zürcher Bibel der Refor-
mierten (Zwinglianer und Calviner) und wie seit einigen Jahr-
zehnten auch katholische Bibelübersetzer wie Schmitt 
(Regensburger NT) und Otto Karrer. Sie haben nicht im Auf-
trage der Bischöfe gearbeitet und waren darum auch nicht 
verpflichtet, sich an die VULGATA zu halten. Eine Zwi-
schenstellung nimmt Anton Vögtle ein in der älteren Jerusale-
mer Bibel (die inzwischen die Einheitsübersetzung angenom-
men hat); Vögtle übersetzt auch „Begnadete", fügt aber eine 
Fußnote bei, die besagt, daß das Wort im Sinn von „voll der 
Gnade" zu verstehen sei. 

Das Wort „begnadet" 
Es ist nicht eindeutig und darum nicht geeignet auszudrük-

ken, was mit „voll der Gnade" gemeint ist. 
Oft wird es in der Bedeutung außergewöhnlicher natürli-

cher Begabung gebraucht. So werden begnadet genannt 
große Meister der Musik wie Bach, Mozart, Bruckner; beson-
ders die unbekannten Meister des Gregorianischen Chorals. 
Begnadet sind in demselben Sinn bekannte Maler: die Iko-
nenmaler der Ostkirche, Rembrandt, Dürer, Grünewald, Rie-
menschneider, Fra Angelico, Raffael und viele andere. So 
aber kann das "begnadet" der Gottesmutter nicht gemeint 
sein. - Begnadet waren in einem höheren Sinn die alt- und 
neutestamentlichen Schriftsteller. Begnadet auch waren 
ungezählte Märtyrer und Heilige bis in unsere Tage. Diese 
religiöse Begnadung ist aber nicht gleichbedeutend mit dem 
"voll der Gnade" bei Maria. Ihre Begnadung ist einzigartig, 
außerordentlich, jede andere Begnadung weit übersteigend. 

„Voll der Gnade" - das „voll" ist nicht nur „außen" als 
Fülle der Huld Gottes, sondern „innen" als Heiligkeit von 
Anbeginn (heiligmachende Gnade). Maria ist ohne jeden 
Makel der Schuld (Immaculata). Sie ist ganz erfüllt von der 
Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. „Ganz schön" ist sie in 
ihrem Innersten. 

Vulgata 
Die lateinische VULGATA ist die offizielle Bibel der 

katholischen Kirche. Der hl. Hieronymus hat 383/384 im 
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Auftrag von Papst Damasus I. die Übersetzung aus dem grie-
chischen Urtext in Angriff genommen. Natürlich gab es auch 
vorher lateinische Übersetzungen, die aber nicht befriedig-
ten. Die Vervielfältigung mußte handschriftlich geschehen. 
Daß dabei Fehler unterliefen, ist zu verstehen. So hatte denn 
auch die VULGATA des hl. Hieronymus ein bewegtes 
Schicksal. 

Immer wieder wurden neue lateinische Übersetzungen 
versucht bis in die Zeit der Reformation. 

Mit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes 
Gutenberg - von 1450-1455 druckte er die lateinische Guten-
bergbibel - begann die Zeit der zuverlässigen Vervielfälti-
gung. 

Die Kirche hält an der VULGATA fest. Sie hat sie aber in 
der letzten Zeit einer vorsichtigen Revision unterzogen. Die-
ser revidierte Text heißt Neo-Vulgata. Die ,Editrice Vaticana` 
hat diesen Text zusammen mit griechischem Urtext herausge-
geben in einem Band mit dem Titel ,Novum Testamentum 
Graece et Latine`. Nun, die Neo-Vulgata hat ebenso „gratia 
plena" wie die VULGATA, wo es bei Lukas I, 28 heißt: „Ave, 
gratia plena". Dieser Text entspricht genau unserem gebete-
ten „voll der Gnade". 

Hieronymus übersetzt mit „gratia plena" das griechische 
Wort „kecharitomene". Unter dem griechischen Text der 
erwähnten Auflage der Neo-Vulgata liest man die folgende 
Fußnote (lateinisch): „kecharitoom. pf. (= Perfekt) = plena et 
in plenitudine durans: quasi proprium nomen; zu deutsch: 
voll und in der Fülle dauernd, bleibend; gewissermaßen ein 
Eigenname (der Gottesmutter). Diese Fußnote will besagen, 
daß die VULGATA genau wiedergibt, was das griechische 
Wort meint. Das werden vielleicht manche Übersetzer nicht 
zugeben wollen. Da aber in der Zeit des hl. Hieronymus das 
Bibel-Griechisch neben Latein Umgangssprache in Rom und 
Italien war (ähnlich wie im jüdischen Land zur Zeit Christi, so 
daß Pontius Pilatus über dem Haupt des gekreuzigten Heilan-
des eine dreisprachige Inschrift anbringen ließ; „sie war 
hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben" (Joh. 
19, 20), darf man annehmen, daß Hieronymus sehr genau 
informiert war. 

Es ist bemerkenswert, daß die wichtigsten europäischen, 
katholischen Bibelausgaben sich an die Vulgata halten; fran-
zösisch: „pleine de gräce" , italienisch: „egli ti ha colmata di 
grazia", spanisch: „llena de gracia". 

Zusammenfassung 
Das Wort "begnadet" ist vieldeutig und darum nicht geeig-

net, das auszudrücken, was „voll der Gnade" meint. Ferner: 
die Kirche hält sich nach wie vor an die VULGATA, in der es 
heißt: „Ave, gratia plena". Und schließlich: immer noch gilt 
LEX CREDENDI - LEX ORANDI und umgekehrt. So lange 
gebetet wird „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade", kann 
es bei der Verkündigung des Evangeliums nicht heißen 
„begnadet". 

Die sogenannte Einheitsübersetzung muß an dieser Stelle 
im Sinn der VULGATA und im Sinn des Gebetes der Gläubi-
gen geändert werden. Das aber ist Sache der deutschen 
Bischöfe. 

In der Tat, die von lyr. Kehren angestellten Überlegungen berüh-
ren ein Problem, das keine Frage philologischer Ansichten ist, sondern 
theologische Implikationen aufweist. So lesen wir im Buch ‚Maria im 
Neuen Testament - eine ökumenische Untersuchung-`, KBW-Stutt-
gart 1.981, S. 105-107, folgendes: 

„Die marianischen Implikationen von 1, 28 

Die ersten Worte des Engels Gabriel an Maria sind ein 
wohlbekannter Gruß. Die fJbersetzung bietet keine Pro-
bleme: 
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chaire, kecharitömene, ho kyrios meta sou (Nestle) 
Sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir. 
Sei gegrüßt voll der Gnade, der Herr ist mit dir: Gebene-

deit bist du unter den Frauen (nach der Vulgata). Freue dich, o 
hoch Begnadete Tochter! Der Herr ist mit dir. Gebenedeit 
bist du unter den Frauen (NAB, aus dem Griechischen). 

Die letzten beiden Übersetzungen, die unter römisch-ka-
tholischen Christen offiziellen Status haben, weisen auf einige 
traditionelle und moderne Interpretationsdebatten hin ... 

Unser Hauptaugenmerk gilt der Übersetzung von kechari-
törnend. Obwohl es hier zu einem Wortspiel mit dem ähnlich 
klingenden chaire verwendet wird, handelt es sich um das Par-
tizip Perfekt Passiv von charitoun, einem von charis („Wollwol-
len, Gnade") abgeleiteten Verb, das bedeutet „jemandem sein 
Wohlwollen schenken, höchste Gnade gewähren, Segen 
spenden" (vgl. Eph 1,6). Es bestätigt Maria als eine, die „huld-
voll (von Gott) bevorzugt ist", und wird in V. 30 von Lukas 
erläutert: „Du hast bei Gott Gnade gefunden", das heißt, 
Maria ist von Gott ausersehen worden, den Messias zu emp-
fangen (31-33) und den Sohn Gottes zu gebären (35). 

Obgleich ein abgeleitetes Verb gewöhnlich instrumental 
oder faktitiv angewandt wird (charitoun bedeutet, jemand in 
den Stand der charis versetzen), enthält es .gelegentlich auch 
den Sinn der Fülle, und daher kommt die Ubersetzung „gna-
denvoll" oder „hochbegnadet". Dieser Gebrauch spiegelt sich 
in der lateinischen Vulgata-Anrede wider „(Ave) gratia 
plena", das dann im berühmten „Gegrüßet seist du, Maria"- 
Gebet erscheint. Die Übersetzung „voll der Gnade", die nicht 
wörtlich ist und allmählich von römischen-katholischen 
Übersetzern abgeändert wurde, hat manche Schwierigkeiten 
mit sich gebracht, und zwar weniger im Hinblick auf die In-
tention des Lukas als in bezug auf eine spätere Theologie. 
Lukas will einen Überschwang und eine Uberfülle in dieser 
„Gnade", den Sohn Gottes zu empfangen, ausdrücken, denn 
diese Empfängnis, von der in 1, 32-33. 35 die Rede ist, ist — 
wie wir gesehen haben — eine Vorwegnahme des christologi-
schen Evangeliums, das die nachösterliche Christenheit ver-
kündet hat. Eine spätere Mariologie verstand diese Fülle 
jedoch wörtlich im Sinn einer persönlichen Begnadung 
Marias und der ihr allein zukommenden Privilegien, wie es 
das Numquam satis verdeutlicht: „Man kann nie genug über 
Maria aussagen, denn sie ist, voll der Gnade'. Widerspruch 
erhob sich auch gegen eine Interpretation, wonach die Gnade 
oder das göttliche Wohlwollen Maria gewährt worden sei, 
damit sie diese Gnade an andere weitergebe. Debatten über 
diesen Punkt gehören nicht in den Bereich unserer Studie, 
weil wir der Meinung sind, daß eine solche Interpretation ein-
deutig über die Aussage des Lukastextes hinausgeht." 

Was den katholischen Standpunkt hinsichtlich dieser Stelle im 
Lukas bete un wie ,kecharitomine` verstanden und deswegen mit 
,Gnadenvolle' oder ‚voll der Gnade' übertragen wird, lehrt uns das 
Apostolische Schreiben ,Ineffabilis Deus' zur Dogmatisierung der 
Wahrheit über die Unbefleckte Empfängnis Marias. Diese katho-
lische Tradition bei der Hermeneutik dieser Stelle und wiederum von 
daher auch die traditionelle Übersetzung wird von August Nicolas so 
erläutert: 

„Voll der Gnaden! — Die Gnade, dieser Ausfluß der göttli-
chen Natur, die dem Geschöpf Antheil an der Gottheit gibt,') 
die ihm zur Vollkommenheit Gottes selbst verhilft,2) und die 
allen ihren Begünstigten sogar auf den Titel Gott Ansprüche 
ertheilt,3) — die Gnade, welche die Heiligen heilig macht, und 
welche die Engel eben zu Engeln gemacht hat, war in Maria so 
groß und so reich, daß diese Größe und dieser Reichthum 
durch keinen anderen Ausdruck bezeichnet werden kann, als 
wenn man sagt: voll der Gnade. Was alle Anderen blos in 
einem gewissen Maße besitzen, das besitzt Maria ohne Maß; 
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sie besitzt einen Ozean von Gnade, der allein schon Alles ent-
hält, was unter sämmtliche Engel und Heilige vertheilt wor-
den ist. 

Der Grund für diese Fülle der Gnade in Maria wird uns die 
Unermeßlichkeit derselben noch besser erkennen lassen. 
Maria war berufen, den Urheber der Gnade, Jesum Christum, 
hervorzubringen, und zwar aus ihrer Wesenheit. Jesus Chri-
stus ist nicht minder Sohn Maria's, als Sohn des himmlischen 
Vaters; selbst in der Art seiner Sohnschaft ist kein anderer 
Unterschied, als daß er aus dem Vater auf natürliche,und aus 
Maria auf übernatürliche Weise erzeugt worden ist; von bei-
den ist er erzeugt, d. h. aus ihrem Wesen genommen. Eben 
dies ist auch in jenen Worten ausgedrückt, die der h. Geist, 
wie wir später sehen werden, Elisabeth in den Mund legte: 
„Gebenedeit bist du unter den Weibern, und gebenedeit ist 
die Frucht deines Leibes!"4) Gleichwie die Frucht hervorge-
bracht wird aus der Wesenheit des Baumes, so ist Jesus die 
Frucht des Schoßes Maria's; er trägt die nämliche Gnaden-
fülle, wie seine Mutter, und ist darum gebenedeit, wie sie. 

Aus sich aber vermochte Maria nicht, wie der himmlische 
Vater, einen göttlichen Sohn hervorzubringen. Was ihr von 
Natur dazu mangelte, mußte also durch die Gnade ergänzt 
werden. Darum ist sie in dem Maße, wie es einer göttlichen 
Fruchtbarkeit zukam, mit Gnaden erfüllt worden. Gott selbst, 
der aus ihr hervorgebracht werden wollte, hat sie vollkom-
men zu dieser Mutterschaft befähigt. 

Und nun urtheile man nach der Frucht über den Saft, nach 
dem Ausfluß über die Fülle! 

Gleichwohl darf man nicht meinen, die allerseligste Jung-
frau stehe hier schon auf dem Gipfel ihrer Gnade. Obgleich 
Maria schon voll der Gnaden war, ehe sie Mutter Gottes 
wurde, so hat sie doch noch immer mehr Gnaden empfangen. 
Als sie Gott selbst empfing, als sie ihn gebar, als sie dreißig 
Jahre hindurch alle die Eindrücke der ewigen Weisheit in 
ihrem Herzen aufnahm und bewahrte, als sie mit dem Gott-
menschen alle Mühen und alle Leiden theilte, als sie endlich 
während jener ganzen Zeit, die sie ihren Sohn hier auf Erden 
überlebte, ihre Treue, Geduld und Liebe im höchsten Grade 
bewährte und ihm jeden Augenblick ihr Leben hinopferte bis 
zu dem großen Tage, wo sie durch die Engel in seinen Schooß 
getragen wurde: da hat sie jedesmal, wie wir später sehen wer-
den, neue Gnaden erhalten und ist in ihrer Vollkommenheit 
und Heiligkeit beständig gewachsen. Bei all dem war sie 
immer voll der Gnaden. Für körperliche Gefäße gibt es frei-
lich nur eine Art von Fülle; wenn ein solches Gefäß voll ist, so 
kann sein Inhalt nicht mehr zunehmen. Aber eine Seele, die 
voll der Gnaden ist, kann jeden Augenblick noch eine neue 
Fülle empfangen, weil ihre Empfänglichkeit selber zunehmen 
kann. Während die Gnade Gottes die Seele erfüllt, erweitert 
sie auch dieselbe, und während sie dieselbe erweitert, ertheilt 
sie ihr eine neue Fülle. Von dieser wunderbaren Wirkung der 
Gnade, die in Maria ganz vollkommen gewesen ist, macht 
jeder Christ selbst einigermaßen Erfahrung. 

In dem Augenblicke, wo der Engel die allerseligste Jung-
frau grüßte und sie voll der Gnaden nannte, besaß sie ohne 
Zweifel diejenige Fülle, welche sie, ohne noch Mutter Gottes 
zu sein, zu besitzen fähig war, und welche sie besitzen mußte, 
um Mutter Gottes zu werden. Diese Fülle ist schon undenkbar 
groß, denn sie überragt die Heiligkeit aller Heiligen und aller 
Engel mit der ganzen Höhe, welche die allerseligste Jungfrau 
durch ihre Vorherbestimmung zur Mutter Gottes in dem 
Augenblicke, wo sie wirklich Mutter werden sollte, vor ihnen 
voraushatte. 

Eine sehr wichtige Wahrheit, die nicht blos mit dem 
Ruhme Maria's, sondern auch mit der ganzen christlichen 
Lehre im Zusammenhange steht, darf hier nicht übergangen 
werden. Sie zeigt uns, in wiefern Maria uns gleichgestellt ist, 
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und gibt uns Aufklärung über die Feindseligkeit, mit welcher 
die Häresie gegen den Mariencultus eifert. 

Wie groß auch immer die Gnade in Maria gewesen sein 
mag, so überhob sie dieselbe doch nicht jeglicher eigenen 
Bemühung. Maria war, wie wir, der Prüfung unterworfen. Sie 
hätte auch, wie wir oft thun, den schlechten Theil erwählen 
können; aber sie nahm zu an Gnade, und zwar in der nämli-
chen Weise, wie wir, durch treue Mitwirkung, und sie ver-
diente, wie es auch bei uns der Fall ist, diese Zunahme. 

Maria war nicht, wie die leblosen Werke des Schöpfers, 
durch irgend ein Gesetz ihrer Natur schön und herrlich; denn 
sie besaß die ganze Vollkommenheit, zu der sie berufen war, 
wohl am Ende, aber nicht von Anfang an. Anfangs erhielt sie 
eine erste Gnade, alsdann eine zweite, und so immer weiter; 
und sie verdiente jedesmal die folgende Gnade durch den 
guten Gebrauch, welchen sie von der vorhergehenden 
machte. Sie war, mit einem Worte, ebenso gut ein moralisches 
Agens, wie alle anderen Menschen. Wie es alle Heiligen 
gethan haben, so schritt auch sie von Gnade zu Gnade, von 
Verdienst zu Verdienst weiter vorwärts, bis sie endlich eines 
Tages die Gnade verdiente, zur Würde einer Mutter Gottes 
erhoben zu werden. Und eben dieses Verdienst ist nicht weni-
ger, als diese Gnade, der Gegenstand der Verehrung, die wir 
der allerseligsten Jungfrau erweisen. 

Regina coeli, laetare, 
Quia quem meruisti portare. 
Resurrexit, sicut dixit! 
Freu dich, du Himmelskönigin! 
Den du verdient hast zu tragen, 
Der ist wieder auferstanden! 

Wir wollen hier gewiß nicht die Verdienste der allerselig-
sten Jungfrau und die Würde einer Mutter Gottes einander 
gleichstellen, ja nicht einmal in irgend ein wesentliches Ver-
hältnis zu einander bringen, in dem Sinne, als wenn jene Ver-
dienste ihr ein Recht auf diese Würde verschafft hätten. Nein! 
Es ist in dieser Hinsicht mit Maria, wie mit jedem von uns. 
Zwischen der Natur des Menschen und den Belohnungen 
Gottes ist gar keine Vergleichung möglich, weil eben diese 
Belohnungen keine anderen sind, als Gott selbst. Gott gestat-
tet es uns blos, dasjenige, was von seiner Seite immer nur eine 
Gnade ist, auch wirklich zu verdienen. Für die guten Werke in 
diesem Leben verspricht er uns den Himmel; und zufolge die-
ses Versprechens, durch welches sich Gott gegen uns verbind-
lich macht, können wir uns des Himmels wirklich für würdig 
erachten, obschon der Himmel ein unendliches Gut ist, und 
wir blos endliche Geschöpfe sind. 

Wenn aber dieses Verhältnis, welches Gott selbst zwischen 
unseren Verdiensten und seinen Belohnungen hat aufstellen 
wollen, zu Grunde gelegt wird, so kann man mit Wahrheit 
sagen, Maria sei würdig gewesen, in ihrem jungfräulichen 
Schooße Gott zutragen, ja ihre Heiligkeit habe auf so erhabe-
ner Stufe gestanden, daß sie den Sohn Gottes auf die Erde her-
abzog und der Jungfrau das Verdienst ertheilte, ihn in ihrem 
Schooße zu empfangen. 

Wer in die Lehre der Protestanten auch nur einigermaßen 
eingedrungen ist, kann sich schon ihre Abneigung gegen den 
katholischen Mariencultus erklären. Es ist das die nämliche 
Abneigung, die man auch gegen die Verehrung der Heiligen, 
gegen das Dogma vom Fegefeuer, gegen die Gebete für die 
Verstorbenen, mit einem Worte gegen die Lehre vom Ver-
dienst, vom freien Willen und von dem übernatürlichen 
Werthe der menschlichen Handlungen hegt. 

In seinem schönen Kommentar zum Magnificat, spricht 
Luther in der ehrenvollsten Weise über die allerseligste Jung-
frau; aber plötzlich bricht er wieder mit Allem, was er gesagt 
hat, und macht folgende Bemerkung, die freilich zu seinem 
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ganzen Systeme besser paßt, als alle die vorausgeschickten 
Lobeserhebungen: "Das Verdienst oder der Werth des Kreuz-
holzes bestand blos darin, daß dasselbe zu einem Kreuze ge-
eignet war und von Gott zu einem solchen bestimmt wurde. 
So bestand auch die Würde der Jungfrau, Mutter Gottes zu 
werden, blos darin, daß sie eben dazu tauglich war und von 
Gott dazu vorherbestimmt wurcie."5) 

Der ganze Protestantismus ist in diesem kurzen Aus-
spruche wiederzuerkennen. Der Grund, den Luther dafür 
angibt, in der allerseligsten Jungfrau kein Verdienst anzuer-
kennen, ist das Fundament eines ganzen Systems, welches 
nicht blos Maria, sondern auch jeden aus uns einschließt; er 
enthält die Behauptung, der Mensch sei kein freies, kein ver-
antwortliches und kein verdienendes moralisches Wesen. 
"Wie die Säge nichts beiträgt zu der Bewegung, die sie zum 
Schneiden bringt, ebenso ist auch mein Wille keineswegs zu 
meiner moralischen und geistigen Leitung mitwirkend. In 
den Dingen, die das Heil der Seele angehen, ist der Mensch 
gleichsam wie eine Statue, wie ein Klotz, wie ein Stein." 6) 

Das ist der Grund für die Abneigung des Protestantismus 
gegen die Verehrung der allerseligsten Jungfrau. Es gibt wohl 
keinen, ich will nicht sagen keinen Christen, sondern blos kei-
nen moralischen und gescheidten Menschen, der solche 
Ansichten theilen könnte, sobald er sie nur einmal recht 
betrachtet hat. Wenn der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes 
erschaffen ist, wenn er mehr als ein Klotz ist, wenn er Ver-
dienste zu sammeln vermag, und wenn seine religiösen Ver-
dienste im Verhältnis stehen zu seiner treuen Mitwirkung mit 
den empfangenen Gnaden, so ist Maria voll der Verdienste, 
wie sie voll der Gnade ist. Die Fülle dieser Verdienste ist uner-
meßlich, unberechenbar und unserer Bewunderung und 
unseres Lobes wahrhaft würdig, weil sie in dem Maße da ist, 
wie sie der fast unendlichen Würde einer Mutter Gottes 
gebührte!) 

Eben dies bezeichnet auch der englische Gruß: „Gegrüßet 
seist du, voll der Gnaden!" — ein Gruß, der im Munde des 
Menschen gewiß nicht übel lautet und nur mit Unrecht der 
allerseligsten Jungfrau verweigert werden kann, da ihn ein 
Engel als Gesandter Gottes zuerst gesprochen hat. 

Wiesehr verdient nicht also Maria voll der Gnaden 
genannt zu werden, — Maria, die Allergnädigste bei Allen, bei 
Gott, bei den Engeln und bei den Menschen, — bei den Men-
schen durch ihre Mutterschaft, bei den Engeln durch ihre 
Jungfräulichkeit und bei Gott durch ihre Demuth!" 

Anmerkungen 
1) „Wir sind Christi theilhaftig geworden." (Hebräer 3, 14.) — „In Christus 
wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig." (Colosser 2, 9). 
2) „Ihr sollet vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." 
(Matth. 5, 48). 
3) „Ego dixi: Dii estis! Ich habe es gesagt: Ihr seid Götter!" (Psalm 81, 6. und 
Johannes 10, 34.). 
4) Lucas 1, 42. 
5) „Ligni vel meritum vel pretiositas alia non fuit, praeter quam, quod apta 
esset cruci et in hunc usum definita a Deo. Sic et Virginis dignitas ad id, ut 
Mater Dei fieret, alia non erat, nisi quod idonea et praedefinita fuerat ad hoc 
ipsum." (Luther, Comm. super Magnif.). 
6) Luther, de servo arbitrio. 
7) Auch angenommen, die Lehre vom unfreien Willen sei die richtige, so ist 
Luther doch noch im Unrecht, wenn er bei der allerseligsten Jungfrau jedes 
Verdienst leugnet; denn der unfreie Wille kommt nach ihm aus der Erbsünde, 
von welcher er Maria frei erklärt. 

ctr. A. Nicolas, Die allerseligste Jungfrau Maria H, Paderborn 1857, S. 218-224. 

0 Frau, voll und übervoll der Gnade, von deiner überströ-
menden Fülle ist die ganze Schöpfung benetzt und prangt in 
frischem Grün ... Durch die Fülle deiner Gnade fühlen sich 
alle befreit. Anselm von Canterbury 
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Maria gewidmet 

Das Engagement des Gläubigen durch seine Gaben für 
Gott und seine Mutter 

Am 29.5.1983 hielt Inge Brück mit anderen Künstlern ein 
religiöses Konzert in der Basilika Pius X. zu Lourdes ab. Es 
war eines mehr in der großen Reihe von Konzerten „Künstler 
für Christus", wodurch engagierte Gläubige singend, dich-
tend, musizierend von ihrem Glauben gern und mit freudi-
gem Herzen erzählen. 

In ihrer Kassette „Maria gewidmet", die Inge Brück zum 
Marianischen Jahr herausgegeben hat, widerspricht sie der 
phrasenhaften Ausrede „Ich glaube nur, was ich sehe!" und 
erklärt, was uns zum Glauben führen kann: „Maria regt uns 
zum Glauben an die unsichtbare Wirklichkeit an". Dies weißt 
auch auf die Bedeutung hin, welche die Erkenntnis des Schö-
nen für den Glauben hat. Ohne es in philosophischen Begrif-
fen erklären zu müssen, erkennt der Gläubige die Einheit im 
Sein, in der Wirklichkeit, des Guten mit dem Schönen. So gibt 
der Künstler Zeugnis für die Wahrheit künstlerisch, so wie er 
das Schöne des Wahren auszudrücken vermag. Inge Brück 
drückt es auf der erwähnten Kassette so aus: „Der Heilige 
Geist ist spontan und mutig, im Dunkeln munkeln braucht er 
nicht." 

Die „Fördergemeinschaft Christlicher Konzerte" veran-
staltete während des Marianischen Weltkongresses am 
14. 9. 1987, zum Wallfahrtstag der Künstler, Publizisten und 
Wissenschaftler, ein geistlisches Konzert zu Ehren der Mutter 
Gottes in Kevelaer. Es war einer der glänzendsten unter den 
vielen Höhepunkten dieses Weltkongresses am Heiligtum 
der Consolatrix Afflictorum. Dieses Konzert gab uns die 
Möglichkeit, ein Gespräch mit Frau Brück zu führen, das auf-
zeigt, was Engagement für Christus und seine allerseligste 
immerwährend jungfräuliche Mutter ist, wenn der Glaube 
nicht nur das Beten bestimmt, sondern das ganze Tun der Kin-
der Gottes, die wissen, daß sie immer Exponenten des christli-
chen Gedankengutes, der Offenbarungen Gottes, der ewigen 
Wahrheit sind. 

1. Frau Brück, Sie haben die Initiative KÜNSTLER FÜR 
CHRISTUS ins Leben gerufen. Meinen Sie, daß Menschen 
für Christus durch den Gesang gewonnen werden können? 

Antwort: 
Ich glaube tatsächlich, daß Musik eine unkonventionelle 

Form der Glaubensverkündung sein kann. In meinem Fall 
liegt es nahe, mich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen, da ich 
selbst Sängerin bin und durch meine jahrelange Tätigkeit in 
Funk und Fernsehen Erfahrung gesammelt habe, was Öffent-
lichkeitsarbeit betrifft. 

2. Die Menschen, die zu Ihren Konzerten kommen, tun sie 
es Ihretwegen oder meinen Sie, daß sie etwas von Christus 
erfahren wollen? 

Antwort: 
Beides wird wohl der Fall sein. Es ist übrigens immer wie-

der eine große Offenheit zum Religiösen festzustellen. Wir 
wissen es doch, viele Menschen haben sich von der Kirche 
abgewandt. Dagegen verstärkt sich die Suche nach Antwort 
auf die existentiellen Fragen. Aus meinen Gesprächen mit 
den Besuchern meiner Konzerte wird das immer deutlich. Mit 
diesem Phänomen wird man sich in der Kirche auseinander-
setzen müssen. 

3. Werden moderne Lieder mit christlichem Inhalt oder, 
wenn Sie so wollen, mit dogmatischen, ja doktrinären Aus-
sagen, nicht als zu aufdringlich empfunden? 

Antwort: 
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Verzeihen Sie, das darf mich nicht stören. Wer sich berufen 
fühlt, Zeugnis zu geben für den lebendigen Gott, sucht nach 
Wegen, es zu tun. Er wird den Weg wählen, der ihm liegt. 
Manchmal ist es aber auch nur das Ungewohnte, was störend 
wirken könnte. Ich bin der Meinung, auch das Glaubenslied 
sollte verschiedene Formen haben. Die Lieder aus dem Got-
teslob werden nie in die Gefahr kommen, aufdringlich zu wir-
ken. Man ist die musikalische Form gewöhnt und die Aussage 
paßt schließlich in die Kirche. Manchmal ist man sich des 
Inhalts gar nicht mehr so sehr bewußt, weil man daran 
gewöhnt ist. So gesehen kann das Störende sogar einen positi-
ven Effekt haben, nämlich die Bewußtmachung, die Aus-
einandersetzung mit einem wichtigen Inhalt. Der Glaube an 
Christus wie überhaupt christliches Verständnis, ist das 
Natürlichste von der Welt. Darum sollte auch in der Welt vom 
Glauben die Rede sein und über die Musik der Gegenwart 
davon gesungen werden. Die Glaubensaussage über die 
moderne Form des rhythmischen Liedes, von einem jungen 
Christen gesungen, ist immer auch ein kleiner Außenminister 
der Kirche. Sie dringt in die Bereiche des suchenden Men-
schen, der Jugend. Viele Christen freuen sich darüber, 
machen deshalb unserer Aufgabe Mut und unterstützen sie. 

4. Sie haben aus Anlaß des Marianischen Weltkongresses 
in Kevelaer eine Marien-Kassette herausgegeben. Ist was Sie 
da besingen Ihr Marienlob oder soll es als das Marienbild für 
alle gelten? 

Antwort: 
MARIA GEWIDMET ist sicherlich eine ganz persönliche 

Aussage. Es sind meine Gedanken, die ich Maria widme, die 
Lieder und Texte sind fast alle von mir selbst geschrieben, es 
ist meine Sprache. Ein Maler wird Maria so malen, wie er sie 
sieht. Das muß nicht im Kontrast zu dem stehn, was die Kirche 
über die Gottesmutter aussagt. Ich möchte den Hörer anspre-
chen, natürlich. Das ist nur dann möglich, wenn die Antenne 
des Hörers erreicht wird, d. h. wenn man seine Empfindung 
trifft. Meine Kassette wird sicher nur den ansprechen können, 
der eine Verehrung der Frau in sich trägt. Das muß nicht 
immer bewußt sein. Die Schönheit Mariens wird aber dem 
aufgehn, der sich in seinem Herzen mit der Menschwerdung 
Gottes beschäftigt. Dieses schönste aller Wunder ist nicht 
vom Liebreiz Mariens zu trennen. Auf diesen Liebreiz ver-
suche ich hinzuweisen, aber auch auf Mariens Not. 

5. Sie singen darin ein Lob der Reinheit, sie preisen die 
Jungfräulichkeit Mariens. Meinen Sie, daß die Jugend Sie ver-
steht? 

Antwort: 
Gerade im jungen Menschen leben Ideale. Oft schlum-

mern sie nur oder sind verschüttet von einer brutalen Außen-
welt, die alles tut, dem jungen Menschen seine Ideale auszure-
den. Reinheit und Keuschheit sind die höchsten Ideale des 
Menschen und der geheimnisvolle Weg zu einer faszinieren-
den inneren Freiheit. Das wird natürlich nicht immer verstan-
den, und es muß auch eine Situation der Offenheit geschaffen 
werden im persönlichen Gespräch mit jungen Menschen. Die 
Jugend versteht sehr gut. Man muß aber erst einmal einen per-
sönlichen Kontakt erreichen. Auch hier kann die Musik hel-
fen. 

6. Ist für Sie das Singen für Christus Gebet oder Verkündi-
gung? Wenn Gebet, dann wäre es gegen den Rat des Herrn, es 
überall auf den Dächern zu posaunen; wenn Verkündigung, 
warum dann die persönlichen Erfahrungen und nicht allein 
die nüchterne Lehre der Kirche? 

Antwort: 
Mir ist das Posaunen der frohen Botschaft von den 

Dächern irgendwie sympathischer, als wenn die Spatzen 
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unsere Versäumnisse von den Dächern zu pfeifen haben. 
KÜNSTLER FÜR CHRISTUS bekennen sich zu Christus. 
Das ist notwendig in einer Zeit, in der immer mehr Künstler 
sich engagiert fühlen, in der Öffentlichkeit Zeichen zu setzen. 
Wenn dies beispielsweise für den Frieden dieser Welt 
geschieht, sollten sich auch christliche Künstler zu Wort mel-
den können, die wissen, daß wahrer Friede nur über den Kon-
takt mit Gott zu realisieren ist. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage. Die Evangelien sind nicht 
allein nüchterne Lehre der Kirche. In ihnen verbirgt sich das 
Blut des Bekenner-Martyriums. Ohne das Bekennertum, das 
auch den Tod nicht fürchtet, gibt es keine Apostelgeschichte, 
keine Paulusbriefe. Ohne die persönliche Erfahrung kann 
Gott sich nicht mitteilen, gibt es keinen Glauben und letztlich 
keine Theologie. Vielleicht sollte die Nüchternheit in der 
Kirche dem persönlichen Engagement die Hand reichen, das 
hätte sicherlich Sauerstoff-funktion. Es gibt keinen Glauben 
ohne Gefühl, ohne die Beteiligung unserer Seele. 

7. Frau Brück, zuletzt und fragend danke ich Ihnen für Ihre 
Antworten; wenn wir Ihnen bei Ihren Konzerten applaudie-
ren, nehmen Sie nicht Gott die Ehre? 

Antwort: 
Gott braucht sicher nicht menschlichen Applaus. Applaus 

gilt der Kreativität, die ja ein Geschenk Gottes ist. Daran müs-
sen wir Künstler uns allerdings immer erinnern. Applaus kann 
auch der Aussage des Künstlers gelten und eine Bestätigung 
seiner Aufgabe sein. Da wir einen sehr liebenswürdigen Gott 
haben, schätze ich, daß er dem Künstler seinen Applaus 
gönnt, der ihn ja in seiner Aufgabe inspiriert. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. Es geht Inge Brück und den 
Künstlern für Christus in der Tat um die Einmaligkeit der 
christlichen Berufung und um den Wunsch, alle Menschen 
darauf hinzuweisen, daß Gott Mensch geworden ist, um zur 
Auserwählung zu rufen nach dem Vorbild Marias. Die Kas-
sette „Maria gewidmet" ist neben dem Lobpreis auch Mah-
nung: hierin wird hörbar die Verantwortung für die Welt und 
für das Heil der Menschen, welche Christen in der Nachfolge 
Christi tragen. Die Kassette ist bei Point Music GmbH. Post-
fach 1213, D-5227 Windeck 1, zum Preis von 21,80 DM 
erhältlich. (Grota) 

RHABAN HAACKE OSB 

Der Kommentar zum Hohenlied von 
Ludwig de Ponte 

Der Spanische Jesuit Luis de la Puente (Ludovicus de Ponte) - 
1554-1624- verfaßte die zu seiner Zeit und bis heute viel gelesenen 
Betrachtungsbücher - 515 Ausgaben insgesamt und in zehn Spra-
chen. Sein Hauptwerk jedoch erlebte nur eine Auflage, sein Kommen-
tar zum Hohenlied: Paris und Köln 1622. MatthiasJoseph Scheeben, 
einer der wohl wenigen, die ihn gelesen haben, lobte den Kommentar 
mit solchen Superlativen, daß ein Nachdruck jenes Werkes herausfor-
derte; nach langer Zeit der Ankündigung kann er jetzt ausgeliefert 
werden. 

Innerlich wie äußerlich ein Riesenwerk (2 Bände, zusammen 
1411 Seiten, zweispaltig). Damals war er dem bayerischen Prinzen 
am Hof des Kölner Kurfürsten, Franz Wilhelm von Wartenberg, dem 
späteren Bischof von Osnabrück und Regensburg und Kardinal, dem 
Führer der Katholischen Partei auf dem Kongreß in Münster und 
Osnabrück, der den Westfälischen  Frieden aushandelte, und damit 
dem Retter der norddeutschen Kirche gewidmet; heute dessen Nach-
folgern Bischof R. Graber und H. Wittler. 

Francisco Suarez ( +1 617) war der Lehrer von de la Puente; der 
Schüler aber übertraf in der Mariologie den Meister. Als Kostprobe 
dieses wertvollen Werkes, wird hier ein kurzer Abdruck aus der in 
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Vorbereitung befindlichen Übersetzung veröffentlicht. Das Werk 
kann bei ,Druck und Verlag Franz Schmitt, Kaiserstr. 101,5200 
Siegburg zum Preis von 270 DM (beide Bände) bestellt werden. 

Von den Gnadenvorzügen der allerseligen Jungfrau (11. 
Exhorte des 1. Buches) 

Sag uns, du Selige, wann begann dein Geist erstmalig zu 
frohlocken in Gott, deinem Heiland? Wir lesen von Johannes 
dem Täufer, er habe voll Freude gejubelt schon im sechsten 
Monat nach der Empfängnis, noch eingeschlossen im Schoße 
seiner Mutter, als er die Stimme deines Grußes hörte und die 
Ankunft deines Sohnes fühlte, den du im Schoße trugest, 
damit er ihn durch dich heilige. Wer wird da noch sagen, dir 
sei abgeschlagen worden, was dem Johannes gewährt wurde? 
„Unter dem vom Weibe geborenen ist kein größerer auf-
gestanden als Johannes der Täufer"). Unter natos und damit 
„Männern", sagt er, nicht unter den Frauen. Daher bist du grö-
ßer als er. Er ist aufgestanden, weil du niemals gefallen bist, 
sondern immer stehen bliebst ohne Sündenfall, unerschütter-
lich verharrtest. Ist doch deshalb geschrieben2): „Gott weilt in 
ihr, sie kann nicht wanken." Sei er also unter denen, die auf-
erstanden sind, größer; du bist größer als er, auf einzigartigem 
Thron, denn offensichtlich hast du auf ihm weder einen 
gleichrangigen Vorgänger oder Nachfolger. Wenn daher zu 
sagen ist, daß du aufgestanden seiest, dann war es nicht ein 
Aufstehen von der Sünde, in die du gefallen gewesen wärest, 
sondern in die du fallen würdest, wenn du nicht durch Gottes 
Gnade fest stündest. Wenn also Johannes freudig aufjubelte, 
als er von der Sünde aufstand, weil ihm der Gebrauch der 
Vernunft dank unerhörten Vorzugs schneller verliehen 
wurde, sodaß er den erkannte, der ihn heiligte, räume ich gern 
ein, daß dein Geist im ersten Augenblick deiner Empfängnis 
in Gott deinem Heiland frohlockte, als die Gnade dich hei-
ligte, weil der beschleunigte Gebrauch der Vernunft dich 
Gott deinen Heiland erkennen ließ, der in einzigartiger Liebe 
dich da mit dem Kuß seines Mundes geküßt hat. Du erhieltest 
den Kuß der Gnade, wobei dein Herz aufjubelte, du küßtest 
den Küssenden, schenktest Gegenliebe dem, der dich liebte. 
Wenn nämlich, wie gesagt, zu glauben ist, Gott habe das 
getan, was die wahre Vernunft lehrt, so verlangt die wahre 
Vernunft zwingend, Gott habe der Mutter geschenkt, was er 
dem Vorläufer verlieh, indem er ein unerhörtes Wunder auf 
Erden schuf, daß eine Frau eine Frau umschloß, die im 
Gebrauch der Vernunft zur Vollendung gelangt war, nämlich 
Anna die Maria. Wie er bald darauf das andere unerhörte 
Wunder wirken sollte, daß diese Frau Christus den Mann 
umgab, voll von jeglicher Wissenschaft und Weisheit. 

Doch vernimm jetzt das dritte Privileg, das den beiden 
anderen nicht nachsteht. Da nämlich unter den Engeln, wie 
der hl. Thomas lehrt3), folgende Ordnung eingehalten wurde: 
je herrlicher bei seiner Erschaffung ein jeder von Natur aus-
gestattet war, desto herrlicher überflutete ihn die Gnade der 
Übernatur, so kam es, daß die seligste Jungfrau bei ihrer eige-
nen ersten Heiligung alle anderen übertraf, so daß sie auch da 
schon „voll der Gnade" genannt werden konnte; ja deshalb 
fügte der Engel Gabriel kein Zeitwort hinzu als Verknüpfung 
seiner Begrüßungsworte: wir sollten wissen, daß die Jungfrau 
schon allzeit voll Gnade war, sogar sobald sie empfangen 
wurde, von jener Fülle, die in solchem Lebensalter zu derjeni-
gen paßte, die dazu auserwählt war, Mutter Gottes zu sein. 
Wir können uns dabei auf den engelgleichen Lehrer beru-
fen% denn, sagt er, sie, die dem Quell der Gnade näherstand, 
sollte aus ihm desto reichere Gnade schöpfen. Nun war aber 
die seligste Jungfrau Gott näher verbunden als die Engel, zwar 
nicht von Natur aus, so doch aufjeden Fall von der Würde der 
Gottesmutter her, was viel hervorragender ist. Die Engel sind 
ihre Diener. Es stand also diese Königin zur Rechten des 
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Bräutigams im goldbestickten Kleid, im buntgewirkten 
Kleid). Denn alle Arten von Gnaden wurden ihr in jenem 
Augenblick so herausragend mitgeteilt, daß wir von ihr sagen 
könned): „Gegründet ist sie auf den heiligen Bergen", was 
besagt ihre Anfänge hatte er höher angesetzt als alle Berge, 
selbst die der Engel. Denn der Höchste, der ihren Grund 
legte, wurde als Mensch in ihr geboren, sodaß wie der Sohn, 
so auch die Mutter sei, natürlich mit gewahrter Entsprechung. 
Die Mutter des allerhöchsten Sohnes mußte doch die aller-
höchste sein, erhoben über die Chöre der Engel von Anfang 
an, sollte sie im Laufe der Zeit eine solche Größe der Heilig-
keit erreichen, die allein ihr Sohn übertreffen sollte. Auf beide 
paßt nämlich großartig, was die hl. Schrift kündet7): „Gott 
schuf die zwei großen Himmelsleuchten, die größere, damit 
sie den Tag beherrsche, und die kleinere zur Beherrschung 
der Nacht." Die größere Leuchte ist Christus, die Sonne der 
Gerechtigkeit; seine unendliche Würde überragt die seiner 
Mutter auf jede Weise; sie beherrscht den Tag. Denn wie die 
Sonne mit ihrem Licht den Tag bewirkt, so bestellt Christus 
der Herr durch seine Macht die Heiligen, und ist Quell aller 
Heiligkeit, die sie schmückt. Doch wenn auch der Mond, d. h. 
die Gottesgebärerin, hinsichtlich der Sonne die kleinere 
Leuchte ist, so ist sie doch im Vergleich zu den anderen Heili-
gen eine größere Leuchte, deren Aufgabe es ist, der Nacht 
vorzustehen. Der Mond aber beherrscht die Nacht nicht 
dadurch, daß er die Nacht hervorbrächte, wie die Sonne den 
Tag hervorbringt, sondern weil er die Nacht erhellt, damit die 
Menschen sich von seinem Licht leiten lassen. So steht die 
seligste Jungfrau gleichsam als Anwältin den Sündern vor und 
als deren Führerin erbittet sie ihnen das Licht, auf daß sie zu 
Kindern des Lichtes umgewandelt werden8). Wenn sie also als 
Herrscherin der Nacht erschaffen wurde, war sie selbst nie-
mals Nacht, noch erlitt sie die Finsternis der Sünde, sondern 
sie war immer licht und strahlte so hell, daß sie diejenigen, die 
in der Nacht der Finsternis und Sünde sitzen, erleuchten 
konnte9). 

Dem entspricht auch ihr Name, denn, wenn wir dem hl. 
Bonaventura folgen19), ist Maria mit „die erleuchtete" oder 
„die Erleuchtende" zu übersetzen. Komme du also, der du 
ganz in Sünden empfangen, geboren, ja sogar aufgezogen bist 
und in der Finsternis im Reich des Todes wandelst, du komme 
zu dieser „Erleuchtenden", die der Nacht vorsteht, zu ihr, 
damit du durch ihre Fürsprache die Finsternis vertreibst und 
ein Sohn des Lichtes wirst. 

Sieh das dreifache Privileg der Jungfrau, das ihr die Sonne 
der Gerechtigkeit gewährt hat! Davon steht geschrieben"): 
„Dreifach brennt die Sonne die Berge aus, sie haucht Feuer-
strahlen und ihre Gluten blenden." Wie nämlich die irdische 
Sonne auf die hohen Berge, die ihr näher liegen, heißer herab-
brennt und mit ihren Strahlen ins Licht rückt, so hat die Sonne 
der Gerechtigkeit diejenigen heftiger und glühender erleuch-
tet und entflammt, die sie für die erhabeneren Ämter der 
Kirche aussuchte, und unter ihnen vor allem die selige Jung-
frau, die nach Aussage des hl. Gregor der Berg des Hauses 
Gottes ist, angelegt auf dem Scheitel des Gebirges12), und ließ 
sie heller und heißer erglühen; er schmückte sie mit dem 
erwähnten dreifachen Vorzug, indem die drei göttlichen Per-
sonen, denen die Allmacht, Weisheit und Güte zugeschrieben 
wird, diese Vollkommenheiten an ihr aufs herrlichste offen-
bart haben. Der Vater gewiß, der seine Allmacht durch Ver-
schonung und Erbarmung zeigt, bewahrte sie vor aller Schuld 
und allem Elend; der Sohn, der das wahre Licht ist, das jeden 
Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, dann näm-
lich, wenn er durch den Gebrauch der Vernunft als Mensch in 
die Welt eintritt9, erleuchtete die Jungfrau mit seinem Licht, 
so daß sie im selben Augenblick, da sie die Welt betrat, auch 
das Licht der Gnade empfing und den Spender erkannte. 

- M 205 - 

Aber der Hl. Geist, die unerschaffene Liebe, goß damals 
die Liebe in ihr Herz, auf daß sie ihn wiederliebte. Die ganze 
selige Dreifaltigkeit schenkte also der Jungfrau bei ihrer Emp-
fängnis das dreifache Privileg, um sie sich nach ihrem Bild 
und Gleichnis zu formen, vollkommener als Menschen und 
Engel, nicht nur zum Ruhme der seligen Dreifaltigkeit, son-
dern in besonderer Weise zum Ruhme der drei Personen, 
Christi, der Jungfrau und der Kirche. Die Ehre der Jungfrau 
nämlich ist die Ehre Christi, auf ihn gehet ihre Heiligkeit 
zurück. Denn wie der hl. Augustinus sagt 14): „Das Fleisch Jesu 
ist das Fleisch Mariens; wegen der Ehre des Fleisches Christi 
ziemte es sich, daß das Fleisch Mariens weder zerstört noch 
anders befleckt würde". Auch ist die Ehre der Jungfrau die 
Ehre der ganzen Kirche. Denn eine so reine und unverletzte 
Teilhaberin des Fleisches Christi durfte die Kirche zur Mutter 
und Patronin gewinnen, die zugleich unsere Schwester und 
unser Fleisch ist15). Mit hohem Recht singt freudig die Kirche: 
„Heute ist die Empfängnis der hl. Jungfrau Maria, deren herr- 
liches Leben alle Kirchen erleuchtet" 16), und alle Herzen 
erleuchten wird, was ihr Sohn, unser Herr Jesus Christus, 
geben möge, der da lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Anmerkungen 
1) Mt 11, 11. 
2) Ps 46, 5. 
3) Thomas, S. Th. I q. 62 a. 6. 
4) Ebd. III q. 27 a. 3; vgl. Suarez ebd. 
5) Ps 46, 10. 
6) Ps 87, 1. 
7) Gen 1, 16. 
8) Jo 12, 36. 
9) Lk 1, 79. 
10) Bonaventura, In speculo Virginis 3 — ed. Peltier 14, 239. 
11) Sir 43,4. 
12) Gregor, Super I Reg - PL 79, 25 C = CC 144, 58. 
13) Jo 1, 9. 
14) Augustinus, Sernto de ass. 9, PL 39, 2132?. 
15) Vgl. Gen 37, 27. 
16) Introitus der Festmesse am 8. Dezember. 

„Der Weg" hat zwei Fortsetzungen 

Zu zwei neuen Werken von Jusemaria Escrivi 

Er wollte dem Leser „in einem neuen Buch, Surco`, wie-
derbegegnen", hatte Josemaria Escrivä 1950 in einem Vor-
wort zum „Weg" geschrieben. Seit seinem Tod vor über zwölf 
Jahren sind mehrere Bücher von ihm erschienen, aber bisher 
fehlte eine „Fortsetzung" in der aufrüttelnden, unbequemen 
Art des Weges. Nun stellt man dankbar fest, daß Escrivä 
längst sein Wort gehalten hatte, und sogar mehr als verspro-
chen; nachdem 1986 „Surco" - zu deutsch: „Die Spur des 
Sämanns" - erschienen war, ist Ende 1987 „Im Feuer der 
Schmiede", ein weiteres posthumes Werk, erschienen. Die 
ausgedehnte seelsorgliche Arbeit und vor allem der Aufbau 
des Opus Dei hatten Escrivä keine Gelegenheit gegeben, die-
ser „Fortsetzung" des Weges den letzten Schliff zu geben. Es 
ist zu begrüßen, daß die 1000 bzw. 1055 Aphorismen jetzt 
erscheinen - der letzte Schliff des Verfassers hätte wahr-
scheinlich nur sprachlichen Details gegolten. 

„Die Spur des Sämanns" und „Im Feuer der Schmiede" 
sind nur äußerlich eine "Fortsetzung" des Weges - was im 
übrigen der Verlag treffend unterstreicht, indem er die äuße-
ren Merkmale der Aufmachung bei allen drei Werken beibe-
hält. Die Thematik zeigt keine geradlinige Fortsetzung, son-
dern entspricht eher den konzentrischen Kreisen um einige 
wenige Grundthemen, die in allen drei Werken vorkommen 
und deren Inhalt zunehmend an Tiefe gewinnt. Die Mitte bil-
den ohne Zweifel der Ruf zur Heiligkeit für den Christen in 
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der Welt, das Bewußtsein der Gotteskindschaft, die konse-
quente Nachfolge Christi in der einmaligen Lebenssituation 
eines jeden. "Die Spur des Sämanns" behandelt vor allem die 
natürlich-menschlichen Tugenden: Großzügigkeit, Freude, 
Bürgersinn, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit ... - das sind 
einige Kapitelüberschriften. Escrivä betrachtet diese Tugen-
den als notwendige Voraussetzung für eine echte Spiritualität 
und als selbstverständliches Gebot für einen Christen, der in 
der Welt das Christsein gewinnend und für die Mitmenschen 
anziehend verwirklichen muß, selbstbewußt und ohne Kom-
plexe. Denn in einer „materialistischen Welt ohne Glauben, 
die den brutalen Gesetzen der ,Lustmaximierung` gehorcht", 
muß die "Freiheit, anders zu denken und anders zu handeln", 
selbstbewußt erkämpft werden: "Ein Kind Gottes hat es nicht 
nötig, diese Freiheit eigens zu erbitten, denn Christus hat sie 
uns ein für allemal erworben. Freilich muß sie in jeder 
Lebenssituation verteidigt und offen praktiziert werden" 
(Spur 423). 

Escrivä versteht es hier, den Menschen aus einem Guß zu 
schildern, der aber - als Christ tief in der Gotteskindschaft 
und in der Demut verankert - niemals überheblich wird. Die 
guten Anlagen sind ja ein Gottesgeschenk, "nicht bloß, damit 
du sie genießt oder mit ihnen angibst, sondern damit du sie in 
dienender Liebe zum Nächsten entfaltest" (Spur 422). Im 
"Feuer der Schmiede" weitet sich der Blick: von der "Entdek-
kung" - so die Überschrift des ersten Kapitels, dessen Thema 
die Gotteskindschaft ist, bis zum Schlußkapitel, das alles in 
das Licht der "Ewigkeit" taucht: "Lehm ist mein Ursprung 
und Erde das Erbe all meiner Vorfahren. Wem gebührt Ehre 
außer Gott?" (1053). Hier erscheinen die natürlichen Tugen-
den als Folge der Menschwerdung: "Das Leben Jesu Christi 
wiederholt sich auf je eigene Weise im Leben eines jeden von 
uns, wenn wir treu sind: sowohl nach innen, auf dem Wege 
der Heiligung, als auch nach außen, im Verhalten" (Schmiede 
418). 

In allen drei Büchern finden wir Beobachtungen am Stra-
ßenrand, Erfahrungen beim geistlichen Gespräch, Erlebnisse 
des Alltags. Beim "Feuer der Schmiede", das die Trilogie 
abschließt, beeindruckt die Spontaneität des Betens: "Wie der 
Soldat, der Wache hält, so müssen wir vor den Toren Gottes 
stehen. Oder wie ein Hund zu Füßen seines Herrn liegt, so 
bergen wir uns bei Gott. Das ist Gebet" (Schmiede 73). Hier 
merkt man deutlich, daß der rote Faden aller drei Werke das 
innere Gebetsleben des Verfassers ist. Auch wenn der 
Gebrauch der dritten Person eine gewisse Distanz zu schaffen 
sucht, ahnen wir etwas von der mystischen Erfahrung, die ein 
gottbegnadeter Mensch allen zugänglich machen möchte: Als 
„ein schwacher, kleiner Vogel, der nichts anderes als den Flug 
von Baum zu Baum kennt", wird er von einem Adler ergriffen 
und immer höher emporgetragen. "Und dann läßt der Adler 
den armen Vogel los: Komm, jetzt flieg du ...!" (Schmiede 
39). 

Im Unterschied zu "Der Weg" enthalten die zwei neuen 
Werke kein eigenes Kapitel über Maria. Die Hinweise auf sie 
erscheinen im Text überall verstreut - und immer am Ende 
eines Kapitels, gleichsam als Zusammenfassung aller Erwä-
gungen. Es gibt kaum eine Szene aus dem Evangelium, die 
sich auf Maria bezieht, die ausgelassen würde. Auch den ver-
schiedenen Formen der Volksfrömmigkeit (Rosenkranz, 
Mariensamstag) und konkreten Ausprägungen der persönli-
chen Frömmigkeit (etwa der Gewohnheit, ein Marienbild bei 
sich zu tragen) wird viel Raum gegeben. 

Es ist zu hoffen, daß „Die Spur des Sämanns" und "Im 
Feuer der Schmiede" so viele Leser finden, wie der inzwi-
schen berühmt gewordene "Weg". Es wäre ein Zeichen von 
verborgenem Reichtum in einer Zeit, die man sonst auf die-
sem Gebiet eher für arm hält. (MIK) 
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GUNTHER MARIA MICHEL 

Unsere Liebe Frau von El Quinche 
Immer näher rückt das 500jährige Jubiläum des Beginns 

der Christianisierung Amerikas. Es war am 12.10.1492, als 
der Genuese Cristoforo Colombo amerikanischen Boden auf 
der Insel Guanahani (= San Salvador) betrat. Auf seiner zwei-
ten Reise wurde in Isabella (Haiti) die erste christliche Kirche 
in der Neuen Welt errichtet, in der am 6.1.1494 die erste hl. 
Messe gefeiert wurde, und am 21.9.1496 wurde der erste 
Indianer getauft. Das Jahr 1492 bildet den Übergang von der 
Reconquista, der Rückeroberung der von den Mauren besetz-
ten Iberischen Halbinsel - sie war mit der Eroberung Grana-
das abgeschlossen -, zur Conquista, der spanischen Erobe-
rung und Landnahme in Amerika (und auf den Philippinen), 
die, aus dem gleichen Geist erwachsen und geführt, bis etwa 
1570 dauerte. Dieses Datum 1492 läßt uns daher den Radika-
lismus des Vorgehens gegen die Indianer verstehen und 
gerechter beurteilen. Gewiß, das Motiv der Conquista war 
von Anfang an ein doppeltes: „um Gott und Gold", nach 
einem Ausdruck des Dichters Lope de Vega. Dennoch sollten 
die Versuche abgewehrt werden, die große christlich-missio-
narische und kulturell-zivilisatorische Leistung der spani-
schen Kolonialisierung einseitig durch die „leyenda negra" 
(= schwarze Legende) herabzuwürdigen, die längst von den 
Lateinamerikanern selbst abgelehnt wird.') 

Papst Johannes Paul II. sagte: "Nach fünf Jahrhunderten 
der Evangelisation umfaßt dieser Erdteil fast die Hälfte der 
ganzen katholischen Kirche, die in der Kultur des lateiname-
rikanischen Volkes verwurzelt und Bestandteil seiner eigenen 
Identität ist"2). "Politische, ideologische und konfessionelle 
Vorurteile waren bestrebt, die Geschichte der Kirche auf die-
sem Kontinent nur negativ darzustellen. Wahr ist, daß die 
katholische Kirche vom Beginn ihrer Mission an in ganz 
Amerika den Bedürftigen die Frohbotschaft der echten und 
ganzheitlichen christlichen Befreiung brachte, ganz gleich, ob 
sie von Menschen einer anderen Rasse, fremder Länder, 
feindlicher Stämme oder von Tyrannen des eigenen Volkes 
versklavt, unterdrückt oder hingeopfert wurden. Dabei war 
die Verehrung der Gottesmutter für die neuen Christen aus-
schlaggebender Grund zum Verständnis der Liebe Gottesa3). 
„In dem Maß, in dem sich in diesen Ländern der Auftrag 
Christi erfüllte, in dem Maß, in dem durch die Taufgnade 
überall die Zahl der Gotteskinder zunahm, erscheint auch die 
Mutter" 4). 

Gleich nach der Entdeckung des amerikanischen Konti-
nents wurden dort zahlreiche Marienkirchen gebaut. Vor der 
Stadt Mexiko erhob sich Nuestra Seiiora de los Remedios, 
welche „Conquistadora del Nuevo Mundo" (= Eroberin der 
Neuen Welt) genannt wurde. Der Eroberer von Neu-Gra-
nada, Andreas Diaz de Venero, ließ 400 Kirchen erbauen und 
sie alle der Gottesmutter weihen.5) 

Die in Lateinamerika verehrten Mariendarstellungen sind 
sowohl einheimische als auch von den Missionaren mit-
gebrachte Malereien und Plastiken, wie das Bild der Immaku-
lata oder U. L. F. vom Berge Karmel in Guatemala, La Pere-
grina in Quito, U. L. F. von Belin in Puerto Rico, La Bordadita 
in Bogotä usw. usf. Die neuen Christen übersetzten die kastili-
schen und lateinischen Marienanrufungen in ihre Mutter-
sprache und nannten Maria "Mamanchic" - Unsere Mutter 
und Herrin, „Coya" - Königin, „Nusca" - Königliche Prinzes-
sin, „Zapay" - Einzigartige, "Yurac Amancay" - Weiße Lilie, 
"Chasca" - Morgenstern, „Huarcapana" - Makellose, "Taz-
que" - Reinste Jungfrau usw.') 

Die Zahl der Marienheiligtümer in den Ländern Latein-
amerikas ist ebenso groß wie die in den Ländern Europas mit 
ihren viel älteren marianischen Traditionen., Schon im 17. 
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Jahrhundert waren zahlreiche Wallfahrtsorte bekannt: je 
einer in Brasilien und Paraguay, 7 in Chile, 9 in Peru und 
Ecuador, 16 in Mexiko und Nachbarländern. 1910 werden für 
Ecuador allein 32 genannt!) Stellvertretend für die vielen 
Gnadenbilder, mit deren Jubiläen seit 1981, angefangen bei 
der 450-Jahrfeier der Erscheinung der Muttergottes in Guada-
lupe (1531), bis zum großen Jubiläum 1992 Maria in ganz 
Lateinamerika ununterbrochen gefeiert wird, soll hier das 
berühmteste Gnadenbild von Ecuador, „Unsere Liebe Frau 
von El Quinche", vorgestellt werden.8) 

Ei Quinche liegt am Fuß der Sierra del Manzano, eines 
Ausläufers der östlichen Anden. - Im Jahre 1587 hatte der 
Bildhauer Diego de Robles ein Bild Unserer Lieben Frau für 
das entstehende Dorf Guäpulo geschnitzt, sehr zur Zufrieden-
heit und Freude seiner Bewohner, der Sciri-Indianer. Als die 
Nachbarn der Sciris, die Lumbici-Indianer, das Bild zu 
Gesicht bekamen, erteilten sie dem Künstler den Auftrag, 
auch für ihre Dorfkapelle eins zu schaffen. Doch muß das 
neuerliche Werk Diego de Robles den Lumbicis nicht zuge-
sagt haben, denn dieser nahm es mit in die Hauptstadt Quito. 
Dort erfuhr er, daß die Oyacachi-Indianer, deren Hütten zwei 
Tagereisen von der Hauptstadt entfernt lagen und die noch 
keine Kirche hatten, weil sie erst seit kurzem getauft waren, 
gern ein Bild der Mutter Gottes besäßen. So machte er sich 
mit seinem von den Lumbici-Indianern verschmähten 
Schnitzwerk auf den Weg zu den Oyacachis, bei denen er es 
gegen einige Holzbretter tauschte, der einzigen Ware, mit der 
die armen Indios Handel trieben. Die Oyacachi-Indianer, 
hocherfreut über das Bild Marias, stellten es in einer groben 
Felsnische auf und bedeckten es mit einer Art Überwurf, um 
es gegen die Unbilden der Witterung zu schützen. Liebevoll 
woben die Indianerfrauen eine Tunika aus Esparto-Gras und 
schmückten damit die Statue, die sie gläubig als Schutzengel 
ihrer Wälder und Beschirmerin von Heim und Herd betrach-
teten. Allabendlich nach vollbrachtem Tagewerk versammel-
ten sich die Oyacachi-Indianer zu Füßen ihrer „Virgen de la 
Perla" (=Jungfrau vom Felsen) und sangen ihr Loblieder, die 
sie auf ihren einfachen Instrumenten begleiteten. Die seligste 
Jungfrau erwiderte diese Bekundungen der Zuneigung: die 
Indianer bemerkten, daß Hunderte von Vögeln aller Art und 
jeglichen Gefieders den ganzen Tag lang das heilige Bild 
umschwirrten und mit ihren fröhlichen Trillern lobpreisten, 
ohne die frommen Indios zu scheuen, bis die Sonne unter-
ging; und wenn die Nacht hereinbrach, nahmen sie ein ande-
res Phänomen wahr: ein geheinmisvolles Licht von außeror-
dentlicher Klarheit erleuchtete bis zum Morgengrauen das 
Bild Marias. Angesichts dieser erstaunlichen Erscheinungen 
dachten die Indianer daran, eine Kapelle zu bauen, ohne den 
Behörden in Quito von dem Vorgefallenen zu berichten. 
Trotz aller Vorkehrungen, die sie trafen, um das Geschehen 
zu verheimlichen, verbreitete sich die Kunde davon rasch, 
und bald strömten auf dem gewundenen Pfad nach Oyacachi 
Scharen von Menschen herbei, die sich mit eigenen Augen 
von dem Wunder überzeugen wollten. Nun begannen die 
Indios mit dem Bau ihres Kirchleins; sie errichteten eine 
bescheidene Einsiedelei - ein wahrer Palast für jene öde 
Gegend. Auch Diego de Robles vernahm von den Wundern, 
die „sein" Werk verrichtete, und schloß sich einem der Pilger-
züge an, um es zu besuchen. Die Indianer baten ihn inständig, 
er möge ihnen für den Altar der Einsiedelei ein Kapellchen 
bauen, in welchem sie das Gnadenbild unterstellen und so 
ihm eine würdige Behausung bieten könnten, aber der Bild-
hauer fand sich hierzu nicht bereit und ließ die Indianer 
betrübt zurück. Auf der Rückreise mußte Diego de Robles auf 
einer primitiven Brücke eine Schlucht überqueren. Dabei 
scheute sein Reittier, er stürzte vom Pferd herunter und fiel ins 
Leere. In diesem Augenblick der Not flehte er zu „seinem" 
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Bild. Da verfing sich einer der Sporen in den Ästen, aus denen 
die Brücke gefertigt war, und so hing er, mit dem Kopf nach 
unten, bis Reisende ihn aus seiner Lage befreiten und vor dem 
Sturz in den Abgrund bewahrten. Als Robles sich vom ersten 
Schrecken erholt hatte, wollte er seinen Rettern danken, aber 
die waren verschwunden. Da begriff er: der Unfall war eine 
liebreiche Strafe der seligsten Jungfrau für seine Weigerung, 
ihr eine Altarnische zu bauen. Schleunigst kehrte er um und 
erfüllte den Oyacachi-Indianern ihren Wunsch. 

Zahlreich sind die Wunder, die U. L. F. von El Quinche 
wirkte, nur eins soll hier erzählt werden. Einmal geschah es, 
während die Indios Holz für den Bau der Kapelle zuschnitten, 

, daß ein Ehepaar seinen kleinen Sohn unter einem Baum 
schlummernd zurückließ. Nicht viel Zeit verging, da hörten 
sie ein herzzerreißendes Schluchzen. Hinzueilend erblickten 
sie mit Entsetzen einen Bären, der sich daranmachte, den klei-
nen Indianer zu verschlingen. Ohne der Gefahr zu *achten, 
warf sich der Vater auf die Bestie und zwang sie durch Hiebe 
mit seiner Axt, die er zum Holzhauen benutzte, zur Flucht. 
Doch der Junge war verstümmelt, ein Unterarm war abgefres-
sen. Die verzweifelten Eltern trugen das kleine Wesen zum 
Bild Marias, legten es ihr zu Füßen und richteten an die Trö-
sterin der Betrübten, die Jungfrau vom Felsen, dieses einfäl-
tige, treuherzige Bittgebet: "Sei-lora: wir haben unseren 
Schatz alleingelassen, um in deinem Heiligtum zu arbeiten: 
jetzt bist du an der Reihe, uns den einzigen Trost zurückzuge-
ben, den wir auf Erden haben." So geschah es denn auch: vor 
den Augen der Eltern wurde der Junge wiederhergestellt und 
fing lächelnd an mit dem Mantel der hl. Jungfrau zu spielen. 
Diese wunderbare Begebenheit und viele andere sprachen 
sich weit herum, bis in die Städte Quito, Riobabo, Ibarra, 
Ambato usw., von wo aus zahlreiche Votivgaben für die 
Kirche der Muttergottes, der Freude der Oyacachi-Indianer, 
überbracht wurden. 

Sechzehn Jahre befand sich das Bild Marias in dem Dörf-
chen bei den Eingeborenen. Ihre Hütten umringten das Hei-
ligtum, das sich mit seinem weißen Turm auf einer Seite des 
Marktplatzes erhob. Abends rief die Glocke die Oyacachis 
zum Gebet und zur Andacht an die Seite der „Virgen de la 
Peria". Da setzte eine Untat dem heiteren und friedvollen 
Leben der Indianer ein jähes Ende: Es begab sich, daß der 
Kazike des Dorfes, der mit Bitterkeit erfüllt war, weil er keine 
Kinder aus seiner Ehe hatte, sich voll des Glaubens und der 
Hoffnung an die „Jungfrau vom Felsen" wandte, woraufhin 
die Frau des Kaziken im folgenden Jahr zwei kräftige Jungen 
zur Welt brachte. Der glückliche Vater wollte, daß es bei der 
Tauffeier ganz hoch hergehe, und lud zum Fest auch seine 
Nachbarn und Freunde, die Ameliza-Indianer, ein, Christen 
wie die Oyacachis, wenngleich manche von ihnen noch an 
gewissen götzendienerischen Bräuchen festhielten. Wein und 
Tanz erhitzten die Gemüter, die Leidenschaften wurden ent-
fesselt. Der Kazike vergaß, was er der Jungfrau verdankte, der 
zu Ehren die ganze Lustbarkeit ja gehalten wurde. Inmitten 
der Fröhlichkeit, die allmählich zum Bacchanal ausartete, 
holte der Vater der Zwillinge einen Bärenkopf hervor, den 
man vor der Annahme des katholischen Glaubens angebetet 
hatte, und legte ihn auf eine Art Altar, dann schmückten ihn 
die Indios mit ebendenselben Kleidungsstücken, mit denen 
sie das Bild der Jungfrau bekleidet hatten, und begannen vor 
dem Idol zu tanzen. Die Strafe Gottes folgte auf dem Fuße, 
zwar nicht wie nach dem Tanz ums goldene Kalb, als 23.000 
Hebräer an einem Tag durch die Schärfe des Schwertes fielen, 
doch auf dem Höhepunkt des Festmahls hauchten die beiden 
Würmchen, die Kinder des Kaziken, ihr Leben aus. Wie nicht 
anders zu erwarten war, gelangte die Nachricht von diesen 
Greueln bis nach Quito. Durch ihren Rückfall in die Abgötte-
rei hatten die Oyacachi-Indianer sich unwürdig gezeigt, das 
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Gnadenbild der seligsten Jungfrau zu besitzen, und so ordnete 
der Prälat von Quito, Fey Luis Lopez de Solis, im Jahre 1604 
an, das Gnadenbild in das alte Dorf El Quinche zu bringen, 
dessen Pfarrei von dem Priester Don Diego de London() gelei-
tet wurde. 

So kam also die 62 cm hohe Statue am 21. November, dem 
Fest Mariä Opferung, nach El Quinche und erhielt den 
Namen „Nuestra Senora de la Presentaciön del Quinche". 
Seit 1869 befindet sie sich in der neuerbauten Kirche, nach-
dem die alte, 1630 erbaute, durch Erdbeben zerstört worden 
war. Das Gnadenbild wurde wiederholt in feierlicher Prozes-
sion nach Quinto und anderen Orten getragen und dort ver-
ehrt') 

Die Oyacachi-Indianer haben ihre geliebte Jungfrau vom 
Felsen" niemals vergessen. Sie pilgern oft zum Heiligtum von 
Quinche, um Weihegaben zu bringen und um die heiligen 
Sakramente der Buße und der Kommunion zu empfangen. 

Anmerkungen 
1) Vgl. die Artikel „Conquista", „Lateinamerika", „Reconquista" in: Lexikon 
für Theologie und Kirche, 2. Aufl., hrsg. von Josef Höfer und Karl Rahner, 
Freiburg 1957-1965. 
2) Homilie beim Gottesdienst in der Wallfahrtskirche von Guadalupe am 
27.1.1979, (in:) Papst Johannes Paul II., Marianische Texte 1978— 1985, hrsg. 
v. Johannes Stöhr, Marianische Schriften des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises Kevelaer, Bamberg 1985, S. 23. 
3) Rede vor den Bischöfen Lateinamerikas am 12. 10. 1984 in Santo 
Domingo. 
4) Homilie ..., a.a.O. 
5) Vgl. Stephan Beissel S.J., Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau in Legende 
und Geschichte, Freiburg im Breisgau 1913, S. 477. 
6) Vgl. Gärcilaso de la Vega, Comentarios reales, 2, 1, c. 25. 
7) Vgl. Beissel, a. a. 0. 
8) Zum folgenden vgl. Victor Azagra Murillo, Nuestra Seilora del Quinche 
(Ecuador), (in:) El Pilar (Periödico catölico fundado en 1883, Zaragoza), Nr. 
4.860 (= 21. 1. 1988), S. 8. 
9) Vgl. Beissel, op. dt., S. 483. 

PAUL MÖNNIG 

Maria im Lichte des Glaubens 
(Fortsetzung) 

- Randgedanken zur ,Redemptoris Mater' und zum Leit-
wort des Marianischen Weltkongresses: ,Maria, Mater 
fidelium` - 

5. Maria, die Jungfrau 
Wir nennen Maria die allzeit jungfräuliche Mutter unseres 

Herrn und Gottes Jesus Christus und bezeichnen sie auch als 
unsere Mutter. Vom Heiligen Geiste überschattet hat sie in 
unversehrter Jungfräulichkeit Christus, den Herrn, geboren. 
Auch nach der Geburt blieb sie Jungfrau; denn sie sollte gei-
stigerweise unter dem Kreuz ihres Sohnes ein zweites Mal 
empfangen und Mutter des ganzen Gottesvolkes werden (vgl. 
Joh 19, 26-27). 

Gegen die Lehre, daß Maria auch nach der Geburt Jesu 
Jungfrau geblieben ist, werden verschiedene Einwände vor-
gebracht, wobei man gern auf die bei Mt 13, 55 u. Mk 6, 3 
erwähnten Brüder und Schwestern Jesu hinweist. Man folgert: 
Wenn Jesus Brüder gehabt hat, dann kann Maria nicht Jung-
frau geblieben sein. 

Der Einwand berücksichtigt nicht, daß in der Bibel die 
Worte „Bruder" und „Schwester" im Unterschied zu unserem 
Sprachgebrauch auch auf entferntere Verwandte angewendet 
werden. Hierzu die folgenden Beispiele: 

Gen 11, 27 lesen wir: „Terach zeugte Abram, Nahor und 
Haran. Haran zeugte Lot." Aus dem Text geht hervor, daß Lot 
der Sohn eines Bruders des Abram, also Abrams Neffe war. 
Nun heißt es aber Gen 13, 8: „Da sagte Abram zu Lot: Zwi-
schen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es 
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keinen Streit geben; wir sind doch Brüder." Und Gen 14, 14: 
„Als Abram hörte, daß sein Bruder (gemeint ist Lot) gefangen 
sei, musterte er seine ausgebildete Mannschaft ... und nahm 
die Verfolgung auf." Der Neffe wird also als „Bruder" 
bezeichnet. 

Dieselbe Folgerung ergibt sich im Anschluß an Gen 29, 15, 
wo Laban zu Jakob sagt: „Solltest du mir umsonst dienen, weil 
du mein Bruder bist?" 

Nach Lev. 10, 1-5 hatten die Söhne Aarons, Nadab und 
Abihu, dem Herrn ein unerlaubtes Opfer dargebracht und 
waren dabei zu Tode gekommen. Daraufhin beauftragte 
Mose die Söhne von Aarons Onkel Usiel: „Kommt her, und 
tragt eure Brüder vom Heiligtum weg!" (Lev 10, 4). 

Noch markanter ist 1 Chr 23, 22. In der Übersetzung der 
Jerusalemer Bibel heißt es: „Die Söhne Machlis (waren) Elea-
sar und Kisch. Eleasar starb und hatte keine Söhne, sondern 
nur Töchter. Da nahmen sie die Söhne des Kisch, ihre Brüder, 
zur Ehe." Die hier als Brüder bezeichneten Personen waren 
die Vettern. 

Nun zu den Brüdern Jesu. Im Kreuzigungsbericht bei 
Johannes lesen wir: „Bei dem Kreuze Jesu standen seine Mut-
ter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klo-
pas, ..." (Joha 19, 25). Maria, die Mutter Jesu, und Maria, die 
Frau des Klopas, waren also „Schwestern". Mit „Schwester" 
ist hier die Schwägerin gemeint; denn nach Hegesipp (2. Jahr-
hundert) war Klopas ein Bruder des Joseph. 

Maria, die Frau des Klopas, begegnet uns in der Bibel auch 
als die „andere Maria" (Mt 27, 61 u. 28, 1). Nach Mt 27, 56 war 
sie „die Mutter des Jakobus und des Joseph, nach Mk 15, 40 
„die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses". Zweimal 
wird sie „Mutter des Jakobus" genannt (Mk 16, 1 u. Lk 24, 10) 
und einmal „Mutter des Joses" (Mk 15, 47). 

Weil die „andere Maria" eine „Schwester" (Schwägerin) 
der Mutter Jesu war, sind ihre Söhne Jesu Vettern. Die Frage 
lautet, ob sie identisch sind mit den ersten beiden der „Brüder 
Jesu", die nach Mt 13, 55 Jakobus und Joseph", nach Mk 6, 3 
Jakobus und Joses" heißen. 

Auffallend ist die Gleichheit der Namen sowohl bei Mat-
thäus, wie auch bei Markus. Daß letzterer statt ‚Joseph" die 
Nebenform Joses" angibt, unterstreicht nur den Befund; 
denn Markus verwendet diese Nebenform sonst bei keiner 
anderen Person (vgl. Mk 15, 43 u. 45). Das Ergebnis spricht für 
die in Frage stehende Identität. Wir sind der Überzeugung, 
daß die Söhne der „anderen Maria" zum Kreis der Brüder 
Jesu gehören, und halten Jakobus den Kleinen" (Mk 15, 40) 
für den von Paulus von Gal 1, 19 erwähnten „Bruder des 
Herrn". Der Beiname „der Kleine" unterscheidet ihn von 
Jakobus, dem Bruder des Johannes", mit dem er gemeinsam 
in Jerusalem wirkte (siehe Apg 12, 2 u. 12, 17). 

Die Bibel nennt noch zwei weitere Brüder Jesu, „Simon 
und Judas", und spricht auch von seinen „Schwestern" (Mt 13, 
55-56 u. Mk 6, 3). Gegen die Annahme, sie seien nachgebo-
rene Söhne und Töchter Mariens, stehen folgende Gründe. 

Kurz nach der Geburt Jesu floh die heilige Familie nach 
Ägypten, wo sie vermutlich mehrere Jahre blieb. Die Bibel 
berichtet, daß nach dem Tod des Herodes ein Engel des 
Herrn dem Joseph im Traum erschien und sagte: „Steh auf, 
nimm das Kind und seine Mutter, und zieh in das Land Israel; 
denn die, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, 
sind gestorben" (Mt 2, 20). Joseph gehorchte und begab sich 
„mit dem Kind und dessen Mutter" (Mt 2, 21) nach Israel 
zurück. Von nachgeborenen Söhnen oder Töchtern wird hier 
im Text nicht gesprochen. 

Nach der Rückkehr aus Ägypten lebte die heilige Familie 
in Nazareth. Wir lesen: „Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr 
zum Paschafest nach Jerusalem" (Lk 2, 41). Rechnen wir die 
Dauer des Festes (siehe Ex 12, 14-20) und die Tage der Reise 
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zusammen, so kommen wir bei angemessener Berücksichti-
gung der Entfernung zwischen Jerusalem und Nazareth auf 
eine Gesamtzeit von mindestens zweieinhalb Wochen. Maria 
hätte nicht „jedes Jahr", wie es die Bibel sagt, mitziehen kön-
nen, wenn sie zu Hause kleine Kinder hätte versorgen müs-
sen. Das Gebot der Reise zum Paschafest galt zudem nur für 
die Männer (siehe Ex 23, 17 u. Dtn 16, 16). 

Auch aus Joh 19, 26-27 läßt sich entnehmen, daß Maria 
nach Jesus keine leiblichen Kinder gehabt hat; denn Jesus ver-
traute, am Kreuze hängend, seine Mutter dem Lieblingsjün-
ger an und nicht seinen „Brüdern", die doch, wenn sie Söhne 
Mariens gewesen wären, als erste die Sorgepflicht für die Mut-
ter gehabt hätten. 

Ein zweiter Einwand gegen Mariens Jungfräulichkeit geht 
von Mt 1, 25 aus: „Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren 
Sohn gebar." Aus der Stelle, so wird gesagt, gehe hervor, daß 
Joseph nach der Geburt Jesu mit Maria Verkehr gehabt habe. 

Es geht dem Evangelisten hier darum, das Geheimnis der 
Geburt Jesu aus einer Jungfrau gegen aufkommende Zweifel 
zu sichern. Dazu bedurfte es der Feststellung, daß Joseph 
Maria vor Jesu Geburt nicht erkannte. Die zeitliche Abgren-
zung der Aussage ist durch den Blick auf das Wunder der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes hinreichend begründet 
und braucht nicht auf eine Veränderung hinzuweisen, die 
Josephs Verhalten zu Maria beträfe. Über das, was nach Jesu 
Geburt geschehen ist, läßt sich auf Grund der zitierten Stelle 
weder im positiven noch im negativen Sinne etwas aussagen. 

Gen 28, 15 lesen wir von Gottes Verheißung an Jakob: „Ich 
bin mit dir; ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe 
dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis 
ich vollbringe, was ich dir versprochen habe." Gewiß wird 
niemand aus dem Text folgern wollen, Gott habe Jakob ver-
lassen, nachdem er das Versprochene vollbracht hatte. Wei-
ter heißt es 2 Sam 6, 23: „Michal aber, die Tochter Sauls, 
bekam bis zu ihrem Tod kein Kind." Auch nach ihrem Tod 
hat sie bestimmt keine Kinder bekommen. Die Beispiele leh-
ren, daß aus Mitteilungen über die Zeit „bis" zu einem Ereig-
nis kein zwingender Schluß auf das, was danach geschehen ist, 
gezogen werden kann. 

Ein letzter hier erwähnter Einwand knüpft an Luk 2, 7 an: 
„Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen." Wenn Jesus 
hier, so wird gesagt, als „Erstgeborener" bezeichnet wird, 
dann müssen, ihm folgend, auch Nachgeborene dagewesen 
sein. Das Argument übersieht, daß „Erstgeborener" im Sinne 
des mosaischen Gesetzes verstanden werden muß, welches 
befiehlt, daß „jede männliche Erstgeburt dem Herrn geweiht 
sein soll" (Luk 2,23 u. Ex 13, 12). Die Frage nach der Existenz 
nachgeborener Kinder wird nicht berührt. 

Entscheidendes Zeugnis für die bleibende Jungfräulichkeit 
Mariens ist Luk 1, 34. Maria erhält die Botschaft des Engels, 
sie werde empfangen und einen Sohn gebären. Sie reagiert 
mit der erstaunten Frage: „Wie soll dies geschehen, da ich kei-
nen Mann erkenne?" 

(Schluß folgt) 

IMAK-Wallfahrt im Marianischen Jahr 

Pfingstwoche (23.-29. 5. 1988) 

Wie in den vergangenen Jahren veranstalten wir auch im 
Marianischen Jahr die Marienwallfahrt zu Pfingsten über die 
„Marianische Route". 

Die Wallfahrt beginnt am Pfingstmontag, dem 23. Mai 1988. 
Die Busse fahren ab Dortmund und Bamberg, entsprechend 
der Zahl der Teilnehmer aus Nord- und Süddeutschland; 
eventuell können auch andere Teilnehmer unterwegs an ver-
einbarten Treffpunkten in die Busse steigen. 
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Die Wallfahrt geht über Lourdes, Torreciudad, Zaragoza, 
Montserrat und Barcelona, und endet am Montag, dem 30. 5. 
.1988, in der Frühe in Bamberg bzw. Dortmund. 

Die Kosten werden ca. 700,- DM betragen. 
Anmeldungen möglichst schriftlich beim IMAK, z. Hd. Dr. 

German Rovira, oder bei Prof. Dr. Johannes Stöhr, Ketten-
brücke 2, 8600 Bamberg (Tel. 09 51 / 2 80 50 oder 68 32 18). 

Information: IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1, 
Tel. 028 32 / 60 32. 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 
Kevelaer e. V. (IMAK) 

lädt ein zur 7. Jahrestagung und Mitgliederversammlung 
vom 27. April bis 30. April 1988 in Kevelaer. 

Tagungsthema: Maria im Altag des Christen 
Mittwoch, 27. 4.: Einführung in die Tagung: „Der Alltag 

Marias", Dr. German Rovira, Essen 

Donnerstag, 28. 4.:"Maria und das tägliche Gebet", S. Exz. 
Bischof Dr. Josef Stimpfle, Augsburg 

„Maria - Spiegel der Gerechtigkeit und 
Mutter des Lebens", Staatssekretär Dr. 
Friedrich-Adolf Jahn, Bonn 

Geistl. Erwägung: Prof. Dr. Johannes 
Stöhr, Bamberg 
Filmvorführung: Der Rosenkranz ULF. 

Freitag, 29. 4.: 	„Maria und das Geschenk des Lebens", 
Frau Johanna Gräfin von Westphalen, 
Bundesvorsitzende der CDL., Meschede 

„Der tägliche Blick des Christen auf 
Maria", Prof. Dr. Ferdinand Holböck, 
Salzburg 

Geistliches Konzert mit Inge Brück 

Samstag, 30. 4.: Bericht des Vorsitzenden 
Generalversammlung 

Anmeldungen an den Internationalen Mariologischen Ar-
beitskreis, Kevelaer e. V., Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1. 

Tonbandkassetten vom Mariologischen 
Kongreß 

Ein herausragendes Ereignis des Marianischen Jahres 
waren der 10. Mariologische und der 17. Marianische Welt-
kongreß. Aus der ganzen Welt waren im September 1987 Kar-
dinäle, Bischöfe und Priester in Kevelaer versammelt, um 
gemeinsam mit Ordensleuten und Laien MARIA zu preisen 
als „Mutter der Glaubenden". Papst Johannes Paul II. hatte als 
seinen persönlichen Vertreter Kardinal Macharski von Kra-
kau entsandt und Mutter Teresa kam aus Kalkutta. 

In einer zusammenfassenden Auswahl der Predigten, Vor-
träge und liturgischen Feiern können Sie die für die ganze 
Kirche bedeutsamen Ereignisse in Ruhe zu Hause zuhörend 
mitverfolgen und sich beliebig oft daran erfreuen mit den so-
eben erschienenen WETO-Tonbandkassetten. Man kann mit 
Mutter Teresa den Rosenkranz beten, mit Pater Werenfried 
und einer Ostliturgie der verfolgten Kirche gedenken oder 
auch das große Orgelkonzert zum Abschluß, über maria-
nische Themen aus der Gregorianik genießen. 

13 Tonbandkassetten sind es, in einem Kassettenständer 
geordnet, komplett als Sonderausgabe zum Preis von 120,- 
DM. 

Zu beziehen vom: WETO-Verlag, Albrecht Weber, Post-
fach 1103, 7758 Meersburg. 
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Spendenaufruf 

für die DOKUMENTATION DES MARIANISCHEN 
WELTKONGRESSES vom vergangenen September in 
Kevelaer: 

Es wäre schade, wenn das in Kevelaer Gesagte und Ver-
kündete nicht vielen zugänglich gemacht würde und immer 
wieder zum Nachlesen herangezogen werden könnte. Der 
IMAK hat sich die nicht geringe Mühe gemacht, diese Doku-
mentation vorzubereiten, sie ist auch schon „druckfertig", es 
fehlt wahrhaftig nur das Drucken. Es wäre müßig, hier lange 
Überlegungen über die Bedenken der Verlage anzustellen, ob 
bei einer preiswerten Auflage die gesamten Druckkosten 
durch den Verkauf gedeckt werden können. Nun, die Verlage 
fordern einen hohen Druckkostenzuschuß. Trotz vieler Ver-
suche bei allen möglichen Stellen fließen die Mittel für den 
Druck dieses wertvollen Werkes erstaunlich spärlich. Wenn 
Sie, liebe Leser, dieses Vorhaben unterstützen können, dann 
überweisen Sie bitte Ihre Spende an: Internationaler Mariolo-
gischer Arbeitskreis e. V., Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
(Stichwort: DOKUMENTATION), Konto Nr. 236 075 bei 
der Verbandssparkasse Goch/ BLZ 322 500 50. - Den Spen-
dern wird eine Spendenquittung ausgestellt, die sie aufgrund 
der wissenschaftlichen Verwendung der Spende und entspre-
chend dem Bescheid des Finanzamts zur Absetzung von den 
Steuern berechtigt. 

Das Lehramt über Maria 

„Der Ausdruck ‚Kaire', gewöhnlich mit ,Ave` übersetzt, 
bedeutet eigentlich ,Freue dich' und erinnert an die Ankündi-
gungen messianischer Freude, die die Propheten an die 
,Tochter Sions' richten (Zef 3, 14), um ihr das Kommen des 
Herrn unter sein Volk zuzusichern. Der Erzengel Gabriel ver-
kündet Maria, der wahren ,Tochter Sions', die Erfüllung der 
Verheißung und offenbart ihr, daß die neue Anwesenheit des 
Retters inmitten des Volkes in ihr die Gestalt eines wirkli-
chen, echten Menschen annehmen werde. ,Voll der Gnade' 
ist ihr neuer Name, der ihr im Auftrag Gottes selbst gegeben 
wurde, und er bedeutet, daß Maria das Ziel schlechthin des 
göttlichen Wohlwollens ist und immer bleibt. Ihr ist eine 
besondere Berufung in der Heilsgeschichte vorbehalten. Aus 
der Wirklichkeit, die in diesem gnadenvollen Namen Aus-
druck findet, der die Einzigartigkeit Marias bezeichnet, 
erwachsen all ihre anderen Vorzüge." 

Ansprache zum Angelus am 8.1.1987. 

"Gregor von Narek hat gut verstanden, wie geheimnisvoll 
jener Austausch zwischen Himmel und Erde war, der Maria 
zur Wohnung des Allerhöchsten gemacht hat, vor der man 
nur in freudigen, staunenden Lobpreis ausbrechen kann: ,Sei 
gelobt, du lauterer Glanz - schreibt er -, denn das Kind, das 
keinen Vater hatte, liebkostest du, Mutter, als deinen Sohn. 
Auf deinen Armen trugst du das unbegrenzte, menschgewor-
dene Sein und hobst es auf deinen Händen liebevoll zum Kuß 
an deine Lippen. Durch dich, Mutter Gottes, wurden auch wir 
in diese Gnade aufgenommen und dürfen unsern Gott 
»Vater« nennen' (Panegyrikon an die hl. Jungfrau, 7)." 

Predigt bei der Göttlichen Liturgie im armenischen Ritus am 
21. 11.1987. 

„ ‚Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau.' Seit 
dem Beginn der irdischen Geschichte des Menschen geht die 
Frau über diese Erde. Ihr erster Name ist Eva, Mutter der 
Lebendigen. Ihr zweiter Name bleibt an die Verheißung des 
Messias im Protoevangelium gebunden. 

Der zweite Name, jener der ewigen Frau, durchzieht die 
Wege der geistlichen Geschichte des Menschen und wird erst 
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in der Fülle der Zeit offenbart. Es ist der Name ‚Myriam', 
Maria, die Jungfrau von Nazareth. Braut eines Mannes aus 
dem Hause Davids mit dem Namen Josef. Maria, mystische 
Braut des Heiligen Geistes! Denn ,nicht aus dem Willen des 
Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes' (vgl. Joh 1, 13), 
sondern aus dem Heiligen Geist geht ihre Mutterschaft her-
vor. Die Mutterschaft Marias ist die göttliche Mutterschaft. 
Die Kirche lernt von der Gottesmutter, der ,großen Werke 
Gottes' zu gedenken, die in der Geschichte des Menschen 
vollbracht wurden. Ja. Kirche lernt von Maria, Mutter zu sein: 
Mutter Kirche!" Predigt in St. Peter am 1.1.1988. 

„Von der Epiphanie an bis Pfingsten schenkt Maria Jesus 
der Menschheit. Und auch heute noch schenkt sie ihn in der 
Kirche und durch die Kirche. Heilige Jungfrau, zeig uns Jesus, 
die Frucht deines Leibes, auch am heutigen Fest der Erschei-
nung! Zeig ihn uns, damit wir ,den Weg, die Wahrheit und das 
Leben' finden können!" Ansprache zum Angelus am 6.1.1988. 

„Das Rosenkranzgebet, in seiner Art so einfach und zu-
gleich so tief, trägt seinerseits dazu bei, die Synode vom richti-
gen Gesichtspunkt aus zu betrachten. Nämlich in jener chri-
stologischen, mariologischen und kirchlichen Sicht, die allein 
die innere Berechtigung für die Arbeiten der Synode sowie 
das Ziel und den Zweck dieser Arbeiten offenbart, und das 
Kriterium, nach dem sie vorgehen und sich entfalten. Alles im 
Licht Christi, Marias und der Kirche. 

Im Rosenkranz betrachten wir die Geheimnisse Christi mit 
den Augen Marias. Sie enthüllt uns diese Geheimnisse, läßt sie 
uns verkosten, macht sie uns zugänglich - man möchte sagen 
‚proportioniert' zu unserer Kleinheit und Gebrechlichkeit ... 

Der Rosenkranz ist eines der bedeutendsten Gebete der 
Gläubigen jeden Alters und Standes. Im Rosenkranz entdeckt 
auch der bescheidenste und kleinste unter den Söhnen und 
Töchtern des Gottesvolks in Fülle seine Taufberufung, sein 
prophetisches und königliches Priestertum und gewinnt in 
Maria und durch Maria eine außerordentliche Fähigkeit, bis 
zum Herzen Christi und des Vaters vorzudringen. 

Maria selbst sammelt im Rosenkranz die Gebete der 
Armen und der Demütigen und verleiht ihnen ein Höchstmaß 
an fürbittender Kraft beim Thron des Allerhöchsten. 

Der Rosenkranz läßt durch Maria das heilbringende Licht 
aller Geheimnisse Christi sozusagen herabfließen in die 
Umstände und Schwierigkeiten des gewöhnlichen Alltagsle-
bens, der Arbeit und Mühen, des Zweifels, des Leidens, des 
Gesellschafts- und des Familienlebens; und er verwandelt, 
erhebt und reinigt alles ... 

Der Rosenkranz stellt uns auf dem HinteIgrund der 
Geheimnisse Christi und Marias die Lebensumstände vor 
Augen, die allen Christen gemeinsam sind: Geheimnisse der 
Freude, des Leidens und der Herrlichkeit, Geheimnisse, die 
von Gnade, Tugend und Heiligkeit sprechen ... 

Vom Kreuz herab spricht der Sohn Gottes gerade im 
Augenblick der scheinbaren Niederlage von einer Berufung, 
weist er hin auf eine Sendung: ,Frau, siehe, dein Sohn!' ... 
,Siehe, deine Mutter!' (Joh 19, 26.27). Maria geht uns auch 
nicht nur im totalen ja' zu Gott voraus, sondern sie lehrt uns 
auch, es uns zu eigen zu machen in den Verhältnissen, in 
denen jeder von uns zu leben berufen ist. Der Mut ihres 
Gehorsams, ihr immer auf Christus gehefteter Blick, das radi-
kal auf Gott ausgerichtete Leben, die Initiativen der Liebe, die 
sie unternimmt: bei Elisabet, bei der Hochzeit zu Kana, wäh-
rend des öffentlichen Lebens ihres Sohnes, unter dem Kreuz, 
im Abendmahlssaal vor Pfingsten - das sind lauter Augen-
blicke, die uns Maria als Mutter der christlichen Berufung und 
Sendung vorstellen." 

Bei der abendlichen Gebetsstunde für die Weltbischofsynode am 
3. 10. 1987. 
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(Fortsetzung von Spalte 192) 
• Erziehung ist das Wichtigste zur Verhinderung von 

AIDS. Eltern haben die primäre Verantwortung, ihre Kinder 
zur Erkenntnis der Schönheit und des Wertes von Keuschheit vor der 
Ehe und Treue in ihr zu führen, ihnen den Segen eines dauerhaf-
ten Familienlebens zu erklären und sie zu befähigen, ein Ja 
zum Leben und ein Nein zu Drogen zu sagen. Erzieherische 
Anstrengungen in diese Richtung sollten lokal entschieden 
werden und in Übereinstimmung stehen mit den Werthaltun-
gen der Familie. Im Rahmen der Gesundheitserziehung kön-
nen sachlich richtige Informationen über AIDS vermittelt 
werden, ohne einen besonderen Unterricht darüber vorzuschreiben. 
Eltern und Erzieher sollten die Kinder lehren, sich nicht in 
vorehelichen Sex einzulassen und keine Drogen zu nehmen; 
sie sollten Sexualität in den Kontext von Ehe, Treue, Ver-
pflichtung und Reife einordnen. 

• Die Verhinderung von AIDS fordert auch die Verant-
wortung jener, die weitermachen mit dem Hoch-Risiko-Ver-
halten, das AIDS verbreitet. Während viele dieser Personen 
offensichtlich durch erzieherische Anstrengungen nicht überzeugt 
worden sind, haben einige begonnen, ihr Verhalten zu ändern. 
AIDS ist eine fatale übertragbare Krankheit großen Aus-
maßes und alle Menschen guten Willens müssen erkennen, 
daß es ein Gesundheitsproblem darstellt, dessen Verhinde-
rung mindestens ebensolche Maßnahmen der Entdeckung, 
der Untersuchung und Behandlung erfordern, die regelmäßig 
gegen übertragbare Krankheiten geringeren Ausmaßes unter-
nommen werden. Unser Ziel muß es sein, das Leben, die 
Gesundheit und die Wohlfahrt aller unserer Bürger zu 
beschützen. Die öffentlichen Amtsträger sind mit dieser Auf-
gabe betraut und müssen einen Eid ablegen auf die heilige 
Pflicht zu solchem Schutz. Unser Land benötigt Weisheit und 
Mut zu dieser Anstrengung. 

Wir sollten uns auch erinnern, daß der Kampf gegen AIDS 
ruhige Überlegung, Mitgefühl und Überzeugungskraft benö-
tigt; ruhige Überlegung, um zu erkennen, daß die Angst der 
Feind einer angemessenen Lösung ist; Mitgefühl für alle 
AIDS-Opfer und Überzeugungskraft, um Verständnis und 
Bereitschaft zu finden für den effektiven Kampf gegen diese 
große öffentliche Gesundheitsbedrohung! 

• Deshalb proklamiere ich, RONALD REAGAN, Präsi-
dent der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der Autori-
tät, die mir durch die Konstitution und die Gesetze der Ver-
einigten Staaten verliehen worden ist, den Monat Oktober 
1987 als den Monat der AIDS-Achtsamkeit und -Verhinde-
rung und rufe die Amerikaner dazu auf, diesen Monat mit 
Aufmerksamkeit und entsprechenden Aktivitäten zu bege-
hen. 

Um dies zu bezeugen, setze ich unter diese Erklärung 
meine Unterschrift am 29. September im Jahre unseres Herrn 
1987 und im zweihundertzwölften Jahr der Unabhängigkeit 
der Vereinigten Staaten von Amerika. 

gez. Ronald Reagan 

Nachbemerkung 
(Elisabeth Backhaus) Der Präsident der Vereinigten Staa-

ten von Amerika empfiehlt den Amerikanern zum Schutz vor 
AIDS einzig und allein Keuschheit vor und Treue in der Ehe. 

Im Hinblick auf diese grundsätzliche und feierliche Erklä-
rung Reagans ist ein Vergleich mit Äußerungen von offiziel-
len katholischen Stellen in Deutschland aufschlußreich und 
angebracht. 

• Am 12. 11. 1987 berichtete die Deutsche Tagespost über 
ein Gespräch mit Bischof Lehmann. Es heißt: 

"Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ging in dem 
Gespräch auch nochmals auf die Reaktion der katholischen Kirche in 
Deutschland auf die Kondom-Anzeigen des Bundesgesundheitsmini- 
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steriums zur Immunschwächekrankheit AIDS ein. ,Wir haben am 
Anfang einen Paukenschlag tun müssen', sagte Lehmann. Die 
Bischöfe hätten damals den Eindruck gewinnen müssen, als wolle es 
der Staat bei einem Appell zu ‚technischen Vorsichtsmaßnahmen' 
belassen und von der ethischen Dimension bei der Aufklärung über 
AIDS ganz absehen. In der Zwischenzeit, so meinte der Bischof gebe 
es aber Anzeigen von Gesundheitsämtern mit dem Tenor: Treue schützt 
am besten. Das hätte man von seiten der Bischofikonferenz gewollt." 

• Gehen wir zurück an den Anfang des vorigen Jahres: Im 
Januar 1987 setzt die Bundesministerin für Familie, Gesund-
heit und Soziales, Rita Süssmuth, eine großangelegte Wer-
bung für Kondome zur Bekämpfung der AIDS-Ausbreitung in 
Gang. Durch Zeitungsanzeigen des Bundesgesundheitsmini-
steriums läßt sie wissen: „Vertrauen ist gut, Kondome sind 
besser. An AIDS zu sterben, ist entsetzlich - Kondome sind 
unersetzlich. Kondome schützen." Frau Süssmuth rechtfertigt 
die Kondomwerbung zunächst damit, daß sie allein für Men-
schen mit promiskuitivem Sexualleben gedacht sei, denen 
man mit Moral nicht kommen könne, doch einige Tage später 
überlegt sie bereits, Kondome auch zwölf- bis sechzehnjähri-
gen Kindern in der Schule „verfügbar zu machen". 1) 

Darauf reagiert am 26. Januar der Ständige Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz, dem die 22 Diözesanbischöfe der 
Bundesrepublik angehören, mit einer Erklärung, die Bischof 
Lehmann mit dem „Paukenschlag" meint. 

In dieser Erklärung heißt es: 
„Wir können jedoch die von der Bundeszentrale für gesundheit-

liche Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
gestartete AIDS-Anzeigenaktion nicht unwidersprochen hinnehmen. 
Dort wird zur Verhütung der AIDS-Ansteckung vorgeschlagen, beim 
Intimverkehr mit unbekannten oder wechselnden Partnern Kondome 
zu benutzen. Auf diese Weise läßt sich die AIDS-Gefahr nicht ban-
nen. Das Problem liegt tiefer . . . Eheliche Treue und auch sexuelle 
Enthaltsamkeit sind die geeigneten und menschenwürdigen Wege, 
um die Ausbreitung dieser Krankheit zu vermeiden." 

Diese Erklärung des Ständigen Rates der Deutschen 
Bischofskonferenz, die im In- und Ausland Aufsehen erregte 
(und tiefe Dankbarkeit der schweigenden Mehrheit besorgter 
Eltern) steht in voller Übereinstimmung mit der Erklärung 
des amerikanischen Präsidenten. Doch anscheinend hatte 
man sich zu früh gefreut. 

• Das einflußreichste Laiengremium, das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken, gab kurz danach (13. 2. 1987) und 
kurz vor der Frühjahrsvollversammlung der Deutscheh 
Bischofskonferenz den Inhalt eines Gesprächs mit der Bun-
desärztekammer bekannt. Es heißt: 

„Besprochen wurden auch die durch AIDS hervorgerufenen Pro-
bleme. Für die Prävention genügt nicht die Anwendung technischer 
Mittel; erforderlich ist vielmehr eine weitgehende Änderung mensch-
lichen Verhaltens. 2) 

Offenbar ist nach Meinung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken und der Bundesärztekammer beides ange-
bracht, der Einsatz von Kondomen und zusätzlich eine Ände-
rung menschlichen Verhaltens (wobei offenbleibt, ob das 
ZdK unter „Änderung menschlichen Verhaltens" das gleiche 
versteht wie der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz). 

Überraschenderweise erschien kurze Zeit darauf in dem 
Bericht der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz, die vom 9. bis 12. 3. 87 stattfand, der folgende der ZdK-
Erklärung sehr ähnliche Satz: 

"Gleichzeitig haben wir die deutschen Bischöfe (E. B.) darauf 
hingewiesen, daß es eine bedenkliche Entwicklung ist, wenn zur Ver-
meidung einer Ansteckung ausschließlich technische Hilfsmittel emp-
fohlen werden." 

Sinngemäß handelt es sich bei beiden Äußerungen um die 
gleiche Feststellung: Kondome allein ‚genügen' nicht (ZdK); 
sie dürfen nicht ‚ausschließlich' empfohlen werden (Deutsche 
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Bischofskonferenz). Anschließend erklären die Bischöfe 
dann, der Hinweis auf verbindliche sittliche Maßstäbe sei 
unerläßlich. Doch liegt der entscheidende Unterschied darin, 
daß in der Erklärung des Ständigen Rates der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 26. 1. 1987 voreheliche Enthaltsam-
keit und eheliche Treue als die allein geeigneten Wege zur 
Verhinderung der Ausbreitung dieser Krankheit bezeichnet 
werden, während später im Pressebericht der Frühjahrsvoll-
versammlung der Deutschen Bischofskonferenz und in der 
Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken offen-
bar beides - ,technische Mittel' (Kondome) und ,verbindliche 
sittliche Maßstäbe' - als geeignete Wege angesehen werden. 

• Die Aussage des Ständigen Rates der Deutschen 
Bischofskonferenz von Januar 87 steht in einem solchen 
Gegensatz zu der im Pressebericht der Frühjahrsvollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz im März 87 veröffent-
lichten Aussage, daß sich die Frage erhebt, ob dieser Wider-
spruch der Mehrheit der deutschen Bischöfe überhaupt 
bewußt geworden ist. Es ist auch deshalb danach zu fragen, 
weil die Bedeutung dieser Aussage bei der Vielfalt der zu 
behandelnden Themen leicht übersehen werden konnte, da 
nur das Wort ‚ausschließlich' diesen Gegensatz bewirkt. 

Falls noch Zweifel an der vorstehenden Auslegung des 
Wortlauts der ZdK-Erklärung und des Berichts der Frühjahrs-
vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beste-
hen, werden diese ausgeräumt durch die in der DT erwähnte 
Äußerung von Bischof Lehmann, die besagt, daß der „Pauken-
schlag" der Erklärung des Ständigen Rates der Deutschen 
Bischofskonferenz von Januar 87 pragmatischer und nicht 
grundsätzlicher Art gewesen sei, Mittel zum Zweck, den Staat 
- insbesondere Frau Ministerin Süssmuth (die Mitglied des 
Präsidiums des ZdK war) - dazu zu bewegen, es nicht nur bei 
einem Appell zu „technischen Vorsichtsmaßnahmen" (Kon-
domen) zu belassen, sondern auch die ethische Dimension bei 
der Aufklärung über AIDS miteinzubeziehen. Bischof Leh-
mann äußert sich zufrieden darüber, daß es inzwischen Anzei-
gen von Gesundheitsämtern gibt mit dem Tenor: Treue schützt 
am besten. Das hätte man von seiten der Bischöfe gewollt. 

Doch Kondome implizieren promiskuitives und homo-
sexuelles Verhalten. Sie können deshalb nicht gleichzeitig 
mit Enthaltsamkeit und ehelicher Treue empfohlen werden. 
Das eine schließt das andere insofern aus. 

Die Benutzung von Kondomen ist nicht nur ein „vom tech-
nischen Standpunkt her wenig vertrauenswürdiger", sondern 
vor allem vom moralischen Standpunkt aus unannehmbarer 
Weg. So die Stellungnahme Roms in einem Grundsatzartikel 
des Osserv. Rom. vom 10. 3. 88. 

• Es ist offensichtlich, daß diese Äußerung von Bischof 
Lehmann den Ständigen Rat mit dem Verdacht belastet, das 
eindeutige Bekenntnis zu christlichen Werten und Maßstäben 
pragmatisch eingesetzt zu haben. Kein geringerer jedoch als 
Kardinal Höffner, der damalige Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, spricht die Bischöfe frei von diesem Ver-
dacht. Am 23. Februar 1987 gab er die Broschüre „AIDS - vier 
Aussagen des Erzbischofs von Köln, Kardinal Joseph Höff-
ner -" heraus. Der Kardinal sagt: 

„Als die deutschen Bischöfe am 26.1.1987 daraufhinwiesen, daß 
,der Geschlechtsverkehr mit unbekannten oder wechselnden Partnern' 
menschenunwürdig ist und daß ‚eheliche Treue und sexuelle Enthalt-
samkeit' die richtigen Wege sind, sich vor der AIDS-Krankheit zu 
bewahren, erhob sich in den Massenmedien ein lautes Geschrei: 
. . . ,Die Bischöfe maßten sich an, die überholte katholische Sexual-
moral für alle verbindlich zu machen.' Ich entgegne, daß es eine sitt-
liche Ordnung im Bereich des Geschlechtlichen gibt, die zum ‚Richtig-
sein des Menschen', nicht nur des Christen gehört. 3) 

Es ist die Pflicht des Staates, der Ausbreitung der AIDS-Krankheit — 
in Anerkennung der sittlichen Ordnung — entgegenzuwirken. 4) 
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',Man hat gesagt, man wolle durch Anzeigen und Plakate Verhal-
tensänderungen erreichen, wobei darunter der Gebrauch von Kondo-
men verstanden wird. Wennfesus sagt: Ändert euer Verhalten, „kehrt 
um" (Mk1,15), meint er etwas wesentlich anderes: die Änderung der 
Gesinnung, die Abkehr vom sündigen Verhalten und die Heimkehr zu 
Gott. Auf Grund dieser Erwägungen hat die Deutsche Bischofskonfe-
renz die Kondom-Werbung nicht unwidersprochen hingenommen: 
,Auf diese Weise läßt sich die AIDS-Gefahr nicht bannen.' 5) 

„Kondome bedeuten: Mach weiter wie bisher, aber schütze dich vor 
Ansteckung. Das ist menschenunwürdig. 1 

Diese klaren Aussagen des verehrten verstorbenen Kardi-
nals entheben die deutschen Diözesanbischöfe dem allgemei-
nen Verdacht, im Januar 1987 ihr eindeutiges Bekenntnis zur 
christlichen Wahrheit, die uns allein den Weg aus der AIDS-
Misere weist, nicht einschränkungslos ernstgemeint zu haben. 

Es wäre allerdings notwendig, daß auch das Zentralkomi-
tee, die Bischöflichen (Schul-)Ämter, die Verbände sowie die 
Bildungshäuser ganz eindeutig sich diese, der Sache wie dem 
christlichen Ethos allein entsprechende Position zu eigen 
machten. Permissive Schlupflöcher können tödlich sein. 

Anmerkungen 
1) Vgl. Christa Meves: "Auf das Schutzamt für die Familie besinnen" in: 
Deutsche Tagespost (9. 2. 1987). 
2) ZdK Mitteilungen 281/87. 
3) A. a. 0., (Zeitfragen Nr. 41), herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums 
Köln, Marzellenstr. 32. 
4) A. a. 0., S. 10. 
5) A. a. 0., S. 12/13. 
6) A. a. 0., S. 13. 

BISCHOF DOM BONAVENTURA KLOPPENBURG, OFM 
(Brasilien) 

„Ochlokratie" in der Kirche 

Das Wort „Ochlokratie" ist aus den griechischen Wörtern 
„öchlos" (Pöbel) und „krate" (befehlen) hergeleitet und steht 
für eine Regierung, in der die Macht vom Plebs ausgeübt 
wird. Schon Aristoteles hat dieses Wort als Bezeichnung für 
eine Form von „Degeneration der Demokratie" gebraucht. 

Ein ganz bestimmter Typ von ,Option für die Armen' will uns nun 
zu einer „ochlokratischen" Kirche machen. Eine seltsame Konzep-
tion von Basisgemeinden gibt sich nicht damit zufrieden, eine 
weitere Bewegung oder „eine neue Art, Kirche zu sein" unter 
anderen Bewegungen oder Arten, und dies in einer gesunden 
Pluriformität darzustellen, um dadurch besonders die sozial 
schwächeren und bedürftigeren Schichten zu erreichen, son-
dern sie will „die neue Art von Gesamtkirche" sein: es wird 
angestrebt, daß die gesamte Kirche sich nach der Art so ver-
standener Basisgemeinden konstituiert. Der Diözesanbischof 
von Valenca, R. J. Dom Amaury Castanho, hat in seinem 
Buch „Wege der Basisgemeinden in Brasilien" (Agir, Rio 
1987) passende kritische Betrachtungen zu diesem Thema 
angestellt. „Das Volk muß nun die Hegemonie bei der Errich-
tung der kirchlichen Gemeinschaft übernehmen", verkündet 
Pater Leonardo Boff, OFM, der führende Intellektuelle unse-
rer „Ochlokraten": „Und die Kirche ist Volk geworden" 
(Vozes, Petröpolis, 1986). Zu beachten ist, daß im Verständ-
nis der „Ochlokraten" das „Volk" Synonym von „armen 
Unterdrückten" ist, im Gegensatz zu den „reichen Unterdrük-
kern". Das ist es, was sie uns ständig einschärfen, und was sie 
uns in unseren „ochlokratischen" Liturgien zu singen zwingen 
wollen. 

Das Widersinnigste an der Sache ist, daß man ausgerechnet 
dem Wort „Ochlos" besonderen Vorzug geben will, das für 
die Griechen selber die gleiche negative Bedeutung hatte wie 
der Begriff „Plebs" bei den Römern. Jetzt aber haben sie sich 
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ausgedacht, das griechische „Ochlos" mit dem portugiesi-
schen „Povinho" (das „einfache Volk") zu übersetzen und 
sprechen nun gefühlvoll vom unschuldigen „Ochlos", als ob 
es sich um ein noch nicht von den Methoden des Paulo Freie 
aufgeklärtes „einfaches Völkchen" handelte. 

• Pater Henrique Esteväo Groenen hat diese Darstellung 
in seiner Doktorarbeit verbreitet. Das klassische „Laos", das 
den Ausdruck „Lös tou theou" (Volk Gottes) nahelegt, wurde 
aufgegeben, um jetzt von der „Kirche des einfachen Gottes-
volkes" zu sprechen, in der, so erklärt Groenen, „das ,Ochlos` 
(...) aktives Subjekt des kirchlichen Organismus" ist. Er 
meint, sein theologischer Inhalt sei „von höchster Wichtigkeit 
für die Ecclesiologie". Er faßt diese „Theologie" in drei 
Hauptpunkten zusammen: 

- Das „Ochlos" ist bevorrechteter und bevorzugter Emp-
fänger des Evangliums. 

- Es ist der hermeneutische Ort, um den Inhalt des Evan-
geliums zu verstehen: Das „einfache Volk" ist der Ort, wo das 
Wort Gottes seine Rechtgläubigkeit findet, nur wer am Leben 
und am Kampf des „einfachen Volkes" teilmimmt, entdeckt 
den Sinn des Evangeliums: 

- Das „Ochlos" ist das Agens, das Subjekt des Marsches 
zur Befreiung. „Dieser Marsch des Volkes ist die Praxis, die 
für Gott zählt", urteilt Groenen. 

Die Schlußfolgerung des Autors lautet: das „Ochlos" ist die 
treibende Kraft und das Subjekt in der Kirche und der Kirche 
überhaupt, „um eine neue Kirche zu bilden: die Kirche des 
Volkes". Im großen „Laos" wird das „einfache Volk" („Och-
los") immer mit seinem hermeneutischen und epistemologi-
schen Privilegien auftauchen. Mit dem „Ochlos" und aus-
gehend von ihm, so prophezeit er, werden wir die notwendige 
Revolution in Kirche und Theologie erzwingen. 

• Und es gibt noch mehr zu bemerken. Unsere „Revista 
Eclesiästica Brasileira" (Brasilianische Kirchenzeitung) vom 
März 1984 stellt uns in der neuen Rubrik „Biblische Studien" 
die Bibel als „Andenken der Armen" dar mit folgender zen-
traler These: „Die Armen sind der menschliche Autor der 
Bibel und sie sind es, die letztendlich den Schlüssel zu ihrer 
Interpretation besitzen. Die Bibel gehört zum geistlichen und 
subversiven Gedächtnis der Armen. Sie müssen sich in den 
Kirchen der Bibel bemächtigen und sie von ihrer eigenen 
Geschichte und ihren Kämpfen für die Befreiung her lesen". 
Die überraschende Schlußfolgerung lautet daher: „Die Ar-
men sind die einzigen rechtmäßigen Ausleger des biblischen 
Textes, denn dieser Text gehört zum historischen Gedächtnis 
der Armen. Die gesamte Bibel wurde von den Armen oder aus 
ihrer Sicht geschrieben und das erlaubt ihnen, und nur ihnen, 
den Schlüssel zu ihrer Interpretation zu finden". 

Mit anderen Worten: Die letzte Lehrinstanz der „ochlokra-
tischen" Kirche ist das „Ochlos" selbst: nur ihm wurde der 
definitive hermeneutische Schlüssel übergeben. Die Hierar-
chie der Kirche wird sich dieser letzten Instanz unterordnen 
müssen, die dann in Wirklichkeit das höchste Lehramt wäre. 

Das führt zur „Ochlokratie" in der Kirche. 
Das ist das totale Gegenteil: das ist eine andere Kirche — 

und nicht mehr unsere katholische Kirche. 
• Man wird jedoch im Neuen Testament nicht einen einzi-

gen Text finden, der das „Ochlos" mit den „Armen Jawehs" 
oder mit den „Armen des Evangeliums" gleichsetzt. Es findet 
sich auch keine ernstzunehmende Grundlage für eine Gleich-
setzung mit den „Ptochol" oder „Pneümati" ("Arme im 
Geiste") in Mt. 5, 3 oder auch mit den „Nepioi" („Kinder") in 
Mt. 11, 25. Es ist reine Willkür zu behaupten, daß sich um 
Jesus herum, hervorgehend aus dem „Ochlos", eine „Eccle-
siogenese von unten" vollzogen habe. Die einfältige 
Unschuld des „Ochlos" in den Evangelien ist Phantasie oder 
Sinnestäuschung der Intellektuellen der „Ochlokratie". 
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Mt 26, 47, Mk 14, 43 und Lk 22, 47 zeigen uns, daß das 
„Ochlos" -Judas an der Spitze - mit Schwertern und Knüp-
peln bewaffnet kam, um Jesus auf dem Ölberg gefangenzu-
nehmen. Mt 27, 20 und Mk 15, 8-11 klären uns darüber auf, 
daß das „Ochlos“, aufgewiegelt durch die Hohenpriester, die 
Freilassung des Barrabas und die Verurteilung Jesu von Pila-
tus forderten. In der Apostelgeschichte wird das „Ochlos" mit 
Leichtigkeit gegen die Apostel aufgehetzt (14, 19; 17, 8+13; 
19,26; 21,27) oder sogar zum Aufstand gegen sie verleitet (16, 
22; 19,33-35; 21,34 ff). So bringen die Juden das „Ochlos" in 
Apg 14,, 19 dazu, Paulus zu steinigen und zur Stadt hinauszu-
schleifen. In Apg 16, 22 empört es sich gegen Paulus und Silas, 
die daraufhin im Gefängnis landeten. In Apg 21,34-36 schreit 
das gewalttätige „Ochlos" gegen Paulus: „Tod für ihn!" 

Die erste Instruktion des Heiligen Stuhls über die Theolo-
gie der Befreiung von 1984 verurteilt die „gefährliche Ver-
mischung der Armen der Schrift mit dem Proletariat von 
Marx" und macht deutlich: „Dadurch wird der christliche 
Sinn der Armut pervertiert, und der Kampf für die Rechte der 
Armen verwandelt sich in eine Klassenauseinandersetzung 
im ideologischen Sinn des Klassenkampfes. Die Kirche der 
Armen bedeutet dann eine Klassenkirche, die sich der Not-
wendigkeit des revolutionären Kampfes als Etappe zur 
Befreiung bewußt geworden ist und die diese Befreiung in 
ihrer Liturgie feiert." (XI, 10) 

Diese „Ochlokratie" in der Kirche errichten zu wollen, ist 
die schädlichste Häresie unserer Tage. 
Der Autor ist Diözesanbischof von Novo Hamburgo (Brasilien) und Mitglied der Inter-
nationalen Theologen-Kommission (Rom). 

DR. MED. JOSEF RÖTZER 

Natürliche Empfängnisregelung 

Überlegungen hinsichtlich einer zutreffenden Termi-
nologie 

Vorbemerkung 
(Bökmann) Im Novemberheft (Jahrg. 17 Nr.11)1987 brachten 

wir (sp. 2-4) eine Ansprache des Papstes „Ganzheitliche Erziehung 
zu verantwortlicher Elternschaft — Nicht nur eine Methode lehren" 
vom 5. 6. 87. Wir hatten die Übersetzung dem deutschen 0. R. Nr. 26 
vom 26. 6. 87 entnommen. Dr. Rötzer wies uns auf die sehr mißver-
ständliche und falsche Übersetzung insbesondere im Wort „Gebur-
tenkontrolle" hin. Dankenswerterweise fügte er „Überlegungen hin-
sichtlich einer zutreffenden Terminologie" bei, die wir im folgenden 
bringen. Es geht dabei um folgenreiche Weichenstellungen. Die Kriti-
ker der kirchlichen Lehre - als Stichwortgeber, Meinungsführer  und 
Propagator wirkt dabei seit langem Prof Franz Böckle - pflegen die 
von der Kirche erlaubte und, unter bestimmten religiös-ethischen 
Voraussetzungen empfohlene Beachtung des natürlichen Fruchtbar-
keitsrhythmus der Frau im Sinne einer situativen, zeitweiligen Emp-
fängnisvermeidung als Methode zu bezeichnen. Daraufhin sagen sie 
dann, sie könnten nicht einsehen, wieso diese «Methode» erlaubt, 
andere aber verwerflich sein sollten. Sie unterschlagen dabei, daß die 
Kirche und die ihr folgende Moraltheologie einen tiefen und wesentli-
chen, in die Anthropologie durchgreiftnden Unterschied im Vor-
gehens-, Verhaltens- und Handlungstyp meinen: hier ein aktiv-techni-
sches Verhütungs- und Trennungshandeln, dort ein Sichausrichten 
und ethisch (zeitweise Enthaltung; Rücksicht auf den Ehegatten) 
sowie religiös (Achtung vor den gottgebenen Wesensgesetzen der 
menschlichen Fähigkeit, zur Zeugung eines Kindes mit dem Schöpfer 
der unsterblichen Seele mitwirken zu dürfen)  getragenes und vollzoge-
nes Sichangleichen an das, was Gott wesenhaft verbunden hat. Fami-
liaris Consortio hat dies, in Fortschreibung der immerwährenden 
Lehre der Kirche und insbesondere von Humanae Vitae, lichtvoll und 
tief begründet und neuerlich verbindlich herausgestellt. 
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• Erst kürzlich hat Kardinal Ugo Poletti dies bei der Eröffnung 
des „Vierten Internationalen Kongresses für die Familie in Afrika 
und Europa" am 12. 3. 88 ausdrücklich bekräftigt und die Enzy-
klika Humanae Vitae als prophetisch gewürdigt. Wer die so fürchter-
lich offensichtlich katastrophalen Folgen jener auch von katholischen 
Moraltheologen öffentlich legitimierten und manzpulativ propagier-
ten Verhütungsmentalität in der Verweigerung gegenüber dem Kind, 
der hedonistisch-autonomistischen Enthemmung, durch massenhafte 
Sterilisierungen und den modernen Abtreibungsholocaust, und auch 
durch die tödliche Bedrohung von Aids, nicht als Menetekel sehen 
will, wer dies herunterspielt, ablenkt, verharmlost, sich aufs behaup-
tete „kleinere Übel" herausreden, oder offen dies als „Preis der Frei-
heit" (was dann Massenopfer der Libertinage heißen muß) in Kauf 
nimmt, macht sich schwerer Begünstigung und sogar Mitwirkung 
schuldig. „Jeden Tag findet in der Welt ein wahres Abschlachten 
Unschuldiger statt" (Papst Joh. Paul 1f auf dem o.a Kongreß). 

• Aus Anlaß des zwanzigsten Jahrestages von Humanae Vitae 
(25. 7 .1968) hat der Papst die Endgültigkeit dieses Lehrdokuments, 
dessen letzte Verbindlichkeit auf der vollkommenen Übereinstim-
mung mit der bis in die Bibel, die Vätertheologie und die gesamte 
Moraltheologie der bisherigen großen Theologen zurückreichenden 
Verkündigung, v. a. auf der völlig einhelligen authentischen Lehre 
aller Päpste der Neuzeit beruht, ausdrücklich erklärt. 

Er wies dabei auf die Abgründe hin, zu denen die Einstellung und 
Praxis der Empfängnisverhütung (die die Legitimatoren als „verant-
wortlichen Gewissensentscheid" pauschal zu verschleiern sich nicht 
schämen) führen kann und faktisch so destruktiv geführt hat: zum 
Verlust des Sinnes für die wahre eheliche Liebe und zu einer Haltung 
gegen das Leben, in der die Wurzel so vieler Abtreibungen liege. 

Der Papst weiß durchaus, daß auch heute noch Theologen und 
Priester «unter dem Vorwand pastoralen Verständnisses» die Lehre 
der Enzyklika in Frage stellen. Sein Urteil ist hier von größter Deut-
lichkeit: „Sie erschweren es, eine Wahrheit zu verstehen, die nicht 
diskutiert werden kann." (dtsch. 0. R. Nr. 14/15 v. 1. 4. 88). 

• Eine derartige unverantwortliche Erschwerungstaktik besteht 
auch in begrifflichen und Übersetzungs-Manzpulationen (z. B. 
Natürliche Familienplanung/verantwortliche Elternschaft schon 
terminologisch als «Methode» zu technisieren, wie sie z. B. auch - u. 
zw. genau in diesem pervertierten Sinne - „Grün" angehauchte 
Feministinnen verbreiten und praktizieren). Gegenüber solchen ten-
denziösen Entstellungen der Aussagen der Kirche ist „die Lehre, die in 
dieser Enzyklika ausgeführt wird, eine notwendige Verteidigung der 
Wahrheit und der Würde der ehelichen Liebe" (der Papst a. a. 0.). 
Der Hl. Vater wünscht vor allem eine ethische Formung, eine Erzie-
hung der Gewissen, „was eine Erziehung zur Keuschheit nicht aus-
schließen kann". Haben wir darüber schon einmal etwas von den 
liberal-modernistischen Sexualitätsbejahern gehört, was einer ent-
sprechenden Pastoral hilfreich werden könnte? „Heutzutage gibt es 
wenige, die den Paaren in ihrer schwierigen Verantwortung helfen" 
([oh. Paul II. a. a. 0.). 

• Als der Papst den deutschen Bischöfen jetzt bei ihren ad-limi-
na-Besuchen diese schweren Defizite unabgeschwächt mahnend vor-
hielt (wir berichteten darüber in der Febr.-Nr.), war es - wie bei sol-
chen Anlässen regelmäßig - wieder Prof Böckle, der herunterspielt, 
entstellt und widerspricht. Mit den alten Pseudoargumenten. Würz-
burger Synode, „Königsteiner Erklärung" und die große Zahl der 
Kontestatoren und Praktizierer gehen ihm über die sichere, irrever-
sible, immerwährende, von dem der Kirche für solche Fälle verheiße-
nen Hl. Geist getragene Lehre. Welch ein kümmerliches Schauspiel! 
Wenn Böckle so tut, als ginge es hier nur um einen ganz speziellen 
„Normenkonflikt" (wie er Widerspruch, Verweigerung, Kontestation 
und Legitimierung des von der Kirche als ethisch verwerflichen Tuns 
und die daraufhin erfolgte massenhafte Gegenpraxis formalisierend 
- beschönigend herunterspielt), so verharmlost er, was doch inzwi-
schen notorisch ist: konsequenterweise hat gerade er beansprucht, daß 
hier nur ein Modellfall vorliege, der erweise, daß man sich natürlich 
auch in anderen Fällen und Lehren der Kirche, einfach durch Beru- 
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fung auf sein «verantwortliches» (was heißt das näherhin?) Gewis-
sen, darüber hinwegsetzen kann. Eine komplette ethische Gegen-
position, etwa i. S. einer autonomistischen Selbstverfügung (wie 
Böckle sie in seiner „Fundamentalmoral" entwickelt) steht auf dem 
Spiel. Dies zu verschweigen, ist unehrlich (Vgl. Franz Böckle, Die 
Sorgen des Papstes, in: Rhein. Merkur Christ u. Welt Nr. 11 vom 
11. 3. 88). 

• Demgegenüber schreibt Andreas Laun (Wien): „«Es ist ein 
offenes Geheimnis, daß die Prozesse der Destruktion von Offenba-
rungspositionen in der Theologie weitergehen, vor allem (auch) in der 
Moraltheologie . . .» Wenn diese Diagnose des Tübinger Fundamen-
tal-Theologen M. Seckler richtig ist, kann es nicht wundern, daß sich 
der Papst um die katholische Moraltheologie Sorgen macht und, so 
hört man, in absehbarer Zeit ein Lehrschreiben herausbringen will." 
(Forum Katholische Theologie 1/88. Die Situation der Moraltheolo-
gie, S. 62-65). Er zeigt, wie hier, wo man die Schaffung eines Nor-
mensystems(!) in die Verantwortung des Menschen selbst gegeben in 
hybrider Weise behauptet (z. B. W Kor ff), ein radikaler Bruch, eine 
«kopernikanische Wende» vollzogen wurde (0. H. Pesch und auch 
Böckle). „Bildhaft und drastisch geredet: Der feste Boden der Gebote 
Gottes und eines «objektiven Sittengesetzes», auf das der Christ bis-
her das Haus seines Lebens bauen zu können glaubte, hat sich in ein 
Sumpfgelände verwandelt." (Laun a. a. 0.) Dem „Gewissen" wird 
normschöpferische Kraft zugesprochen; es erhält die Rolle eines Deus 
ex machina, der alle Probleme, ohne Ausweis von Argumenten, lösen 
kann. Ihm gegenüber müsse a fortiore (um seiner „Würde" willen) 
jede Autorität (auch die der göttlichen Gebote und der sie auslegenden 
Kirche) verstummen. Abgesichert wird alles durch agnostisch-philo-
sophische Rabulistik und ein wirklichkeitsenthobenes, jakobinisch-
emanzipatorisches Freiheitspathos. Bei konkreten Normen komme 
Lehramt und Papst keine Kompetenz zu; sie müßten hier dem Sach-
verstand der Theologen (und „Humanwissenschaften", z. B. Psycho-
logen, Soziologen, Tierverhaltensbiologen etc.) sich als Hörende 
unterordnen. Und so weiter. 

• Daß in solchem Kontext auch die Haltungder Bischöfe gesehen 
werden muß, ist bekannt. Der Papst hat dies nicht nur den deutschen, 
vielleicht noch deutlicher den österreichischen Bischöfen gesagt. Er 
wies sie ebenso auf Humanae Vitae, Familiaris Consortio und „die 
ganze Tradition des Glaubens" hin. „An der Gültigkeit der dort dar-
gestellten sittlichen Ordnung darf kein Zweifel gelassen werden. 
Wenn im ersten Augenblick der Veröffentlichung der Enzyklika noch 
eine gewisse Ratlosigkeit verständlich war, die sich auch in manchen 
bischöflichen Erklärungen niedergeschlagen hat, so hat der Fortgang 
der Entwicklung die prophetische Kühnheit der aus der Weisheit des 
Glaubens geschöpften Weisung Pauls VI. immer eindringlicher bestä-
tigt. Immer deutlicher zeigt sich, daß es unsinnig ist, etwa die Abtrei-
bung durch Fördern der Kontrazeption überwinden zu wollen. Die 
Einladung zur Kontrazeption als einer vermeintlich «gefahrlosen» 
Weise des Umgangs der Geschlechter miteinander ist nicht nur eine 
verkappte Leugnung der sittlichen Freiheit des Menschen. Sie fördert 
ein entpersonalisiertes, rein auf den Augenblick gerichtetes Verständ-
nis der Sexualität und fördert damit letztlich wieder jene Mentalität, 
aus der die Abtreibung stammt und von der sie dauernd genährt 
wird." (Bei dem ad-limina-Besuch der österreichischen Bischöfe am 
19. 6. 1987 in Rom). 

• Daß sich auf diese absolut eindeutigen, wenn auch in höflicher 
Form vorgetragenen Mahnungen weder in Österreich noch in Deutsch-
land irgendetwas geändert hat, ist bezeichnend für unsere Lage. 
Prof Waldstein schrieb am 10. April 87 in „Die Furche" (Wien) Nr. 
15 unter der Überschrift „Irreführung der Gewissen - Bischöfe mach-
ten Abstriche von der Lehre Christi": „Zweifellos wünschte die 
Österr. Bischofskonferenz, den österreichischen Katholiken «seelsorg-
liche Liebe» entgegenzubringen. Die Tragik liegt jedoch in der Tat-
sache, daß sie meinte, dies auch mit Abstrichen von der Lehre Christi 
tun zu können. Sie hat auch die wiederholten eindringlichen Erklä-
rungen des Papstes - auch in Wien - offenbar nicht auf sich zu bezie-
hen vermocht. Die weitere Tragik ist, daß damit zwangsläufig die 
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Vorstellung gefördert wurde, auch der «breite Weg» führe «zum 
Leben» (Matth. 7,13 f). Dies wieder hat eine Irreführung der Gewis-
sen bewirkt, deren Folgen unabsehbar sind. Der Linzer «Familien-
seelsorger» Bernhard Liss hat sogar zwei Katholiken, die zu erklären 
wagten, daß diese Auffassungen nicht der Lehre der Kirche entspre-
chen, gerichtlich verfolgt. Wenn man den Haß erlebt hat, der auf-
bricht, wenn man für die unverkürzte Lehre der Kirche einzutreten 
wagt, dann weiß man, wo die wahren Ursachen der beklagten «Pola-
risierung» liegen . . . Die Lehre des Evangeliums über Wiederverhei-
ratung Geschiedener (Matth. 5, 32; Mark. 10, 6 fp ist in Fam. Con. 
84 klar ausgeführt. Gleichwohl hat der Vorsitzende der ÖBK Erklä-
rungen abgegeben, die ihr entgegenlaufen . . ." 

Von der sogenannten Maria Troster Erklärung der ÖBK (Paral-
lele der „Königsteiner Erklärung" der DBK) sagt Waldstein: „Unter 
dem Druck von Beratern hat sie die Lehre des Konzils, die mit Huma-
nae Vitae ausgeführt wurde, faktisch als nicht verbindlich erklärt. 
Entgegen den Ergebnissen der Bischofssynode 1980 hat die ÖBK noch 
weitergehend erklärt: «Ehegatten aber, die nach ernster Prüfungmei-
nen, der in der Enzyklika Humanae Vitae vorgelegten Empfängnisre-
gelung nicht zustimmen zu können, verfehlen sich nicht, wenn sie 
bereit sind, ihre Überlegungen gewissenhaft fortzusetzen»". Zu ein-
fach machen sich das die Bischöfe mit solcher befremdlichen Erklä-
rung. 

Neuestens haben allerdings die österr. Bischöfe zugegeben: 
„Einige Stellen in dieser Erklärung wurden freilich mißdeutet, 

was zu einer bedenklichen Entwicklung in der Praxis geführt hat." 
(Stellungnahme zum ad-limina-Besuch vom 29. 3. 88 / idu). 

• Aber auch auf die Mahnungen des Papstes an die deutschen 
Bischöfe ist nichts geschehen. Auch hier Herunterspielen und die selt-
sam un-passende Versicherung, der Papst sei so menschlich und nett 
gewesen. Bischof Lehmann: „Wir haben einen sehr brüderlichen und 
menschlichen Papst erlebt". Auf die Wünsche des Papstes angespro-
chen, bringt es der Vorsitzende der Bischofskonferenz fertig, unter 
Nennung einer Fülle von Aussagen und Anliegen, die in der gesamten 
Presse mit Recht herausgestellten Mahnungen des Papstes vollständig 
zu beschwei gen (KNA/DT 2. 2. 88). Es ist evident: die Autorität von 
Bischöfen, die selbst nicht zu voller Unterordnung unter die Lehre der 
Gesamtkirche und der Päpste sich durchringen können, gräbt sich 
selbst das Wasser ab. Kann der einfache Pfarrer seinen z. T. wider-
strebenden Anbefohlenen abverlangen, was die Bischöfe nicht eindeu-
tig und ohne Königsteiner wenn und aber einzufordern wagen? 

Kardinal Ratzinger hat das, wofür hier nicht nur die Offenbarung 
und die Kirche, sondern auch „die Urevidenz des menschlischen 
Lebens" im Wissen der großen Kulturen steht, knapp umschrieben: 
„Die Lehre von objektiven Werten, die sich im Sein der Welt aus-
sagen; der Glaube, daß es Haltungen gibt, die der Botschaft des Alls 
entsprechend wahr und darum gut sind und daß ebenso andere Hal-
tungen, weil dem Sein wiedersprechend, wirklich und immer falsch 
sind." (Die Antwort des Glaubens auf die Krise der Werte, am 26. 
Nov. 1987 in Eichstätt, DT v. 5. 12. 87). 

Daß es auch Konversionen zur Lehre der Kirche zurück gibt, zeigt 
das Beispiel des emer. Mainzer Moraltheologen Josef Georg Ziegler, 
der sich jetzt überzeugt und überzeugend für die Natürliche Familien-
planung einsetzt (vgl. z. B. Anz. f d. Seelsorge 3 und 4/88). 

Man kann sich verlassen: in Bälde wird es mit Pillen etc. ohnehin 
vorbei sein und der Weg zur Natur wird - nolens-volens - wiederent-
deckt werden. Daher keine Kompromisse mit einem verderblichen 
Un-geist! Klarheit und Wahrheit schon in der Terminologie! 

Unter dem Eindruck des weltweit in Verwendung stehen-
den englischen Terminus „natural family planning" spricht 
man im Deutschen ebenfalls von „Natürlicher Familienpla-
nung". Es soll zur Überlegung gestellt werden, ob nicht der 
deutsche Ausdruck „Planung" zu technisch und der notwendi-
gen inneren Einstellung im Sinne der verantworteten Eltern-
schaft entgegengesetzt ist. Das Wort "Planung" wird auch den 
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praktischen Möglichkeiten nicht gerecht, da ich eine Emp-
fängnis zu einem bestimmten Termin nicht „planen", d. h. 
auch erreichen kann. Trotz aller „Planung" bleiben etwa 
10-15 0/0 aller Ehepaare ungewollt kinderlos; dieser Prozent-
satz ist in den Ländern der westlichen Zivilisation im Steigen 
begriffen. 

• Man sollte bereits im sprachlichen Ausdruck einen Weg 
finden, eine Sache korrekt zu benennen und zu einem verant-
wortlichen Handeln hinzuführen. Dazu bietet sich der Aus-
druck „Natürliche Empfängnisregelung" an. Damit soll zum Aus-
druck gebracht werden, daß man eine Empfängnis nur anstre-
ben, aber nicht erzwingen kann. Ergänzend soll man darauf 
hinweisen, daß Natürliche Empfängnisregegelung im Kontext 
der verantworteten Elternschaft zu verstehen ist. Bei Vorliegen 
entsprechender Gründe kann mit Hilfe der Natürlichen Emp-
fängnisregelung eine Empfängnis in sittlich einwandfreier 
Weise vermieden werden. 

Bei Notwendigkeit der Empfängnisvermeidung ist Natür-
liche Empfängnisregelung nicht Empfängnisverhütung. 
Bereits eine Analyse des Wortes Empfängnisverhütung 
müßte klar werden lassen, daß ein Unterlassen des Verkehrs 
an den fruchtbaren Tagen für sich allein keine Verhütungs-
maßnahme ist. Empfängnisverhütung bedeutet ein aktives 
Eingreifen in den einzelnen Akt oder in den Körper der Frau, 
bzw. des Mannes, um den normalen physiologischen Ablauf 
einer Empfängnis, wie er bei einem ehelichen Verkehr eintre-
ten kann, zu verhindern. 

• Das moderne Wissen um die fruchtbaren und unfrucht-
baren Tage der Frau kann natürlich auch dazu mißbraucht 
werden, überhaupt keine Empfängnis eintreten zu lassen. Das 
entspricht nicht den Anforderungen der verantworteten 
Elternschaft und geschieht dann in einer kontrazeptiven 
Mentalität. Hier liegt die Fehlhaltung in der inneren Einstel-
lung. 

Der offizielle lateinische Text von „Familiaris Consortio 
spricht in Nr. 35 (1) von „... honestae natalium temperatio-
nis ...", was in der offiziellen deutschen Übersetzung mit „sitt-
lich richtiger Geburtenregelung" wiedergegeben ist. Man 
könnte überlegen, ob es für das lateinische Wort „temperatio" 
nicht eine bessere Übersetzung gibt als „Regelung". Man 
könnte den dahinterstehenden Auftrag an die Ehepaare etwa 
so umschreiben, daß es darum geht, das rechte Maß in der 
rechten Ordnung zu finden (all das kann „temperatio" aus-
sagen), wie vielen Kindern man das Leben schenken soll. 

„Familiaris Consortio" Nr. 35 (2) spricht dann von „... me-
thodi naturales temperandae fecundidatis ...", das neuerlich 
mit „Geburtenregelung" übersetzt wird („natürliche Metho-
den der Geburtenregelung"). Der lateinische Text spricht 
vom rechten Maß der Fruchtbarkeit. In diesen Texten ist 
nicht die Rede von einer einseitigen Beschränkung der Kin-
derzahl. Ob dann hierfür der Terminus „Natürliche Familien-
planung" der rechte Ausdruck ist? 

• Der Text von „Familiaris Consortio" führt zwangsläufig 
zu weiteren Überlegungen. Wie ein roter Faden zieht sich der 
Plan Gottes für die Ehe durch den gesamten Text. Der Plan 
Gottes für die Ehe soll immer vollständiger verwirklicht wer-
den zum Wohl der Menschen und zur Ehre des Schöpfers (FC 
31, 3). Wenn die Ehegatten zur Empfängnsiverhütung grei-
fen, liefern sie den Plan Gottes ihrer Willkür aus; sie „manipu-
lieren" und erniedrigen die menschliche Sexualität (FC 32, 4). 
In der Zeitwahl hingegen stellen sich die Ehegatten unter Got-
tes Plan und vollziehen die Sexualität in ihrer ursprünglichen 
Dynamik der Ganzhingabe, ohne Manipulation und Verfäl-
schungen (FC 32, 5). Es besteht ein anthropologischer und 
gleichzeitig moralischer Unterschied zwischen der Empfäng-
nisverhütung und dem Rückgriff auf die Zeitwahl (Natürliche 
Empfängnisregelung). Dabei handelt es sich um einen Unter- 
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schied, der größer und tiefer ist, als man gewöhnlich meint, 
und der letzten Endes mit zwei sich gegenseitig ausschließen-
den Vorstellungen von Person und menschlicher Sexualität 
verknüpft ist (FC 32, 6). 

An vielen anderen Stellen wird immer wieder auf den Plan 
Gottes für die Ehe hingewiesen. Damit wird die Natürliche 
Empfängnisregelung, gesehen im Kontext der verantworte-
ten Elternschaft, zu ehelichem Leben nach dem Plane Gottes. 
Natürliche Empfängnisregelung ist nicht eine Methode unter anderen 
Methoden, sondern eine ganzheitliche eheliche Lebensweise, die auch 
eine verantwortliche Bewältigung der Fruchtbarkeit erlaubt. Viel-
leicht wird „verantwortliche Bewältigung der Fruchtbarkeit" 
dem lateinischen „temperatio" am ehesten gerecht. 

• Aus all dem Gesagten ergibt sich, daß man in der Öffent-
lichkeit immer wieder erklären muß, daß ein wesentlicher 
Unterschied besteht zwischen Natürlicher Empfängnisrege-
lung einerseits und Empfängnisverhütung andererseits. Man 
muß jeden Anschein vermeiden, daß die Natürliche Emp-
fängnisregelung (oder „Natürliche Familienplanung") unter 
die Methoden der Empfängnisverhütung einzureihen sei. Wo 
immer auch im kirchlichen Raum oder in zuständigen 
Medien eine Problematik behandelt werden sollte, die mit der 
Empfängnisregelung zu tun hat, darf nie eine Einteilung 
getroffen werden, welche die natürlichen Wege der Empfäng-
nisregelung unter die Methoden der Empfängnisverhütung 
einreiht. Wenn dies nicht beachtet wird, darf man sich nicht 
wundern, daß in der Öffentlichkeit weithin die Meinung ver-
breitet ist, die katholische Kirche erlaube überhaupt keine 
Empfängnisregelung. Man liest ja immer wieder in den Zei-
tungen, daß der Papst Abtreibung, Sterilisation und Empfäng-
nisverhütung verurteilt. Natürliche Empfängnisregelung ist 
eben nicht Empfängnisverhütung, sondern eheliches Leben 
nach dem Plane Gottes. 
Die Adresse des Autors: Dr. med. Josef Rötzer, Vorstadt 6, A-4840 Vöcklabruck 

JOHANNES BÖKMANN 

Einige Bücher als Gewinn und Hilfe 

Zur Tausendjahrfeier der Taufe der Kiewer Rus' 

Im Märzheft brachten wir das Pro Memoria des Ober-
haupts, der ukrainischen katholischen Kirche, Kardinal Luba-
chivsky. Man bedauert etwas, daß der Papst in seinem Apo-
stolischen Schreiben zum Millenium vom 25. Januar 1988 
(veröffentlicht am 22. März 88) auf diese eigentlichen Erben 
und ihr gerade heute so bewegend-erschütterndes Martyrium 
inmitten eines atheistischen Unterdrückungsregimes nicht 
eingeht. Obwohl detaillierte historische Ausführungen ge-
macht werden. Umso mehr empfehlenswert erscheint eine 
Informationsquelle, die von der „Aktionsgemeinschaft Kyril-
los und Methodios e. V., Köln" (5000 Köln 1, Belfortstr. 4 A - 
Josef M. de Wolf, Vorstand), herausgegeben wurde. 

Josef Maria de Wolf Katholisch sein ist ein Verbrechen. Fakten 
und Dokumente über die offizielle Liquidierung der ukrainisch 
katholischen Kirche in der Sowjetunion und ihr Fortbestehen als 
Katakombenkirche. 

1. Das Buch, mit reichem Bildmaterial und Quellenver-
zeichnis (526 Seiten, kleineres Format), wird nicht über den 
Buchhandel vertrieben. Bestellung an die o. a. Adresse. Erbe-
ten wird ein Druckkosten- und Versandbeitrag von 8,- DM. 
Pfarrer Engelbert Heller schreibt über das Buch, das einer 
verbreiteten Unkenntnis, einem unerleuchteten Schweigen 
und einem christlich unguten Ausdemweggehen unbeque-
mer Fakten entgegenwirken kann: 
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„Die Geschichte der Kirche Jesu Christi wird mit Blut 
geschrieben. Und die Welt schweigt dazu. Sie nimmt christli-
ches Martyrium kaum zur Kenntnis. Doch selbst Christen 
sprechen nicht gern darüber, was Glaubensbrüder und 
-schwestern in unseren Tagen erleiden müssen. Sie glauben, 
Rücksicht nehmen zu sollen um des lieben Friedens willen, 
oder sie sind feige oder müde geworden. 

Josef de Wolf, ein engagierter katholischer Christ aus Flan-
dern, ist den Spuren der Martyrer von heute gefolgt und hat 
entdeckt, wo „Katholisch sein ein Verbrechen" ist. Nach der 
Methode „Sehen - urteilen - handeln" seines Landsmannes, 
des unvergessenen Arbeiterjugend-Missionars Josef Cardijn 
(1882-1967) versucht de Wolf, den Leidensweg der ukrainisch 
katholischen Kirche darzustellen. Er läßt uns den Christen 
begegnen, die an unserer Stelle das Kreuz Christi weitertra-
gen: verfolgt in einem atheistischen Staat, verfemt von Chri-
sten anderer Konfessionen, vergessen oder verschwiegen von 
der eigenen Kirche." 

Kürzlich sprach Jörg Kastl, deutscher Botschafter in der 
Sowjetunion 1983 bis 1986, in Bonn über die menschenrechts-
und verfassungswidrige Religionspolitik in der Sowjetunion. 
Der Partei der Kommunisten komme entgegen, daß die rus-
sisch-orthodoxe Kirche in aller Welt für die „Friedensbot-
schaft" des Kreml missioniere und behaupte, die Christen in 
der SU genössen volle Freiheit. Die Wirklichkeit hinter dieser 
Fassade sieht fürchterlich anders aus. Die russisch-orthodoxe 
Kirche müsse ihren „bescheidenen Freiraum" durch „das 
Martyrium des Schweigens und der Notlüge" bezahlen: „Sie 
muß leugnen, daß sie gequält wird." (idea) Müssen wir dieses 
entsetzliche Spiel mitspielen? 

2. Auf zwei in diesem Zusammenhang der theologischen 
Begegnung mit dem christlichen Osten dienende Arbeiten sei 
hier noch empfehlend hingewiesen: 

a) Klaus Gamber: Kraft aus dem Ursprung-für den Weg der 
Kirche in die Zukunft. In Verbindung mit Christa Schäfer und Abra-
ham Thiermeyer, Kommissionsverlag Friedrich Pustet Regensburg 
1988 (ISBN 3-7917-1163-6), 80 Seiten (20. Beiheft zu den Studia 
Patristica et Liturgica). Mit den Kapiteln: Kraft aus der Einheit im 
Glauben; Kraft aus der Gemeinschaft mit der Orthodoxie; Kraft aus 
dem Kult; Liturgie als Theophanie; Liturgie als gefeiertes Dogma; 
Licht aus dem Osten. 

b) Wilhelm Nyssen: Aufbruch aus dem Ursprung, Das zweite 
Konzil von Nizäa und die Folgen, Luthe Verlag Köln 1988 (ISBN 
3-922727-36-0), 80 Seiten, mit schönem Bildmaterial. 

Handkommunion 
Nach wie vor gibt es Schwierigkeiten und Ärgernisse mit 

der sogen. Handkommunion. Die ausdrücklich garantierte 
Freiheit in der Form des Kommunionempfangs wird selten 
faktisch gewährleistet. Kinder lernen meist garnicht die 
Mundkommunion. Bei der Gänsemarsch-Handkommunion 
wird die Hostie meistens beim Weg- und Zurückgehen in den 
Mund gesteckt - unschön/unwürdig. 

Um in ruhig-argumentierender Weise zu informieren und 
den in der Gesamtkirche seit alters praktizierten, vom Hl. 
Vater persönlich gewünschten, der Ehrfurcht am meisten ent-
sprechenden Brauch der Mundkommunion gegen Einwände 
zu begründen, hat 

Pfarrer i. R. Viktor Böhm, Hochstr. 14 a, 8409 Tegernheim, 
eine 12-Seiten-Kleinschrift verfaßt, die bei solchen Fragen in 
empfehlenswerter Weise Argumentationsarbeit erleichtern 
kann. 

Das Problem Handkommunion 
Zu beziehen bei der Druckerei Max Peiss, 8000 München 83, Frau 

Holk-Str. 35 (ca. 3,- DM). 
Das Heft, inzwischen in neuer Auflage, hat bereits beim 

österreichischen Klerus (Abdruck in einer Zeitschrift) gute 
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Resonanz gefunden. Der Verfasser schreibt in Form eines 
Briefes an einen Mitbruder. 

Geheimnis des Trostes und der Nähe Gottes 
Ein hilfreiches Buch, das betroffen macht 

1. Alfons Benning, Vom christlichen Trösten. Gedanken über die 
Gabe des Trostes. Kevelaer (Verlag Butzon & Bercker) 1986, 128 
Seiten mit 6 Abbildungen, Paperback, ca. 17,80 DM. ISBN 3-7666- 
9462-6 (Der Verfasser ist Prof. a. D. der Universität Osnabrück). 

Der Pastoraltheologe Prof. Dr. Rudolf Padberg (Ruhr-Uni-
versität Bochum) schreibt zu diesem Buch: 

Diese pastoraltheologische Handreichung versucht eine 
Lücke auszufüllen, die schon lange dem Kenner der pastoral-
theologischen Literatur auffallen mußte. Die Frage: Wie kann 
ich von Leid und Krankheit niedergebeugten Menschen takt-
voll und wirksam Trost bieten, stellt sich dem Priester, dem 
Arzt, der Krankenschwester und zahllosen Helfern und Mit-
menschen. Der Autor hat, ausgelöst durch eigene lebensver-
ändernde Erfahrungen, viel über das Geheimnis des Trostes 
nachdenken müssen. Was ihm selbst half, was ihm Glaube, 
Heilige Schrift, Kirchenväter und mitmenschliche Erfahrung 
gaben, hat er in einigen gut lesbaren und inhaltsreichen Kapi-
teln mitgeteilt. Daraus ist ein hilfreiches Buch geworden, das 
betroffen macht und erprobte und überzeugende Motive und 
Gedanken weitergibt. 

Je mehr sich heute das verzweifelte und trotzige Durchhal-
tenwollen des Existentialismus als Fehlhaltung erweist, ande-
rerseits Angst und Verzagtheit in unserer Krisenzeit wachsen, 
umso unausweichlicher wird die Frage nach der Gabe des 
christlichen Trostes, die nicht „vertrösten" will, sondern auf 
den „Gott des Trostes" und die christliche Bruderliebe ver-
weist. Eine empfehlenswerte Schrift! - 

Von demselben Verfasser ist erschienen: 
2. Alfons Benning: Zeugen der Nähe Gottes. Ein Buch über die 

Engel. 
Mit Bildern von P. Karl Stadler OSB (Reihe praktisch-theologi-

scher Schriften; Nr. 3 Hrsg. von Alfons Benning) 4573 Löningen 
1987. Ca. 132 Seiten, brosch., 15,00 DM (unverbindl. Preisempfeh-
lung). Format 20,5 x 19,5 cm. Mit kirchl. Druckerlaubnis. ISBN 
3-980 1224-1-7 . 

Sind die Engel in Vergessenheit geraten? In den vergange-
nen Jahren ist dem Glaubensbewußtsein kaum eine Wahrheit 
so sehr entschwunden, wie der Glaube an die Existenz und 
das Wirken der Engel. Man versucht, von einer stillen Erosion 
des Engelglaubens zu sprechen. 

Theologie und Glaubensverkündigung aber dürfen über 
die Engel, die auf vielfältige Weise die Schranken unseres 
irdischen Daseins durchbrechen, nicht schweigen. Im Alten 
und Neuen Testament stehen Engel an den Brennpunkten der 
Heilsgeschichte. Seit den frühesten Zeiten der Kirche hat sich 
den Engeln das Sinnen und Denken gläubiger Menschen 
zugewandt. Die Engel sind Zeugen der Herrlichkeit Gottes, 
Zeugen dafür, daß Gott uns Menschen nahe ist und bleiben 
will. 

Den überkommenen christlichen Engelglauben zu stärken 
und ihn durch Veranschaulichung neu zu beleben, ist Anlie-
gen dieser Veröffentlichung. Eine kurzgefaßte Theologie der 
Engel (Angelologie) lädt den Leser ein, über das Geheimnis 
der Engel nachzudenken. Die Bilder des Schweizer Malers P. 
Karl Stadler OSB, Engelberg, das Wort der Heiligen Schrift 
und erläuternde Texte wollen Anstöße zur Meditation über 
die Rolle der Engel bei den großen Heilstaten Gottes und im 
Leben jedes einzelnen Menschen geben. Der Leser darf sich 
dabei von den Engeln sozusagen an die Hand genommen wis-
sen. Das Buch möchte ihm eine Hilfe zur Erfahrung der Nähe 
Gottes in seinen Engeln werden. 
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Boffs Bild von Rußland 

Großes Aufsehen haben die Erklärungen des Befreiungs-
theologen und Franziskanermönchs Leonardo Boff nach 
einer Blitzreise durch die Sowjetunion in aller Welt erregt. 
Wir bringen nachstehend zwei Texte, einen deutschen und 
einen brasilianischen. 

1. 

In der „Welt" vom 13. 08. 87 lesen wir unter der Überschrift 
„Boff bejubelt die UdSSR" einen Kommentar von Enno von Loewen-
stern: 

„Die ‚Befreiungstheologen' begegnen Zweiflern mit der 
Beteuerung, sie seien weder Kommunisten noch nützliche 
Idioten der Weltrevolution, sondern sie meinten das mit der 
Befreiung ehrlich. Wer Näheres dazu wissen will, lasse sich 
die Erkenntnisse des Oberbefreiungstheologen Leonardo 
Boff auf der Zunge zergehen. Dieser fromme Franziskaner, an 
einem wohldotierten Lehrstuhl in Petropolis (Brasilien) tätig, 
hat soeben nach einer Spritztour durch die UdSSR für Recht 
erkannt, dort gebe es ,bessere Voraussetzungen für ein wahr-
haft christliches Leben' als im Westen. 

Denn die Sowjetgesellschaft sei ,für die Kirchen gesund 
und sauber', die Kirchen seien ständig offen und mit Gläubi-
gen gefüllt, der Sozialismus biete ,den authentischen Christen 
sogar bessere Bedingungen', denn er basiere ,nicht auf Aus-
beutung, Individualismus und Konsumbesessenheit, sondern 
auf Arbeit und gerechter Verteilung der Gewinne'. 

• Er redet über den Staat, der eben dem Papst die Einreise 
verbot, der viele tausend Bischöfe und Priester und viele Mil-
lionen Gläubige ermordete, der unzählige Kirchen geschleift 
oder in Lagerhäuser oder ähnliches verwandelt und nur ganz 
wenige zum Füllen übriggelassen hat, der die Gläubigen 
heute noch verfolgt. Den Staat, der auf Lenins Diktum auf-
gebaut wurde: Jede religiöse Idee, jede Idee von Gott, selbst 
ein Flirten mit der Idee von Gott, ist von unaussprechlicher 
Scheußlichkeit ... Jede Verteidigung oder Rechtfertigung 
Gottes, selbst die subtilste und bestgemeinte, ist die Rechtfer-
tigung der Reaktion.' Den Staat, der seine Arbeiter zu Hun-
gerlöhnen ausbeutet, die weit unter unserer Sozialfürsorge lie-
gen. Den Staat, in dem die Bonzen im Verhältnis zu den aus-
gebeuteten Massen weit luxuriöser leben als irgendein westli-
cher Millionär im Verhältnis zu Arbeitern hier. Den Staat, in 
dem noch heute der Ruf nach Befreiung das Leben kosten 
kann. 

In einem mag Boff recht haben, wenn auch anders, als er es 
meint: Die Not treibt im Osten viele Menschen in die Arme 
der Kirche, wo im Westen der Wohlstand viele Menschen 
Gott vergessen läßt. Dennoch, auch im Westen spüren viele 
die Leere und würden Gott suchen - wenn nicht Politpriester 
von der zynischen Sorte Boffs sie immer wieder veranlaßten, 
sich schaudernd von der Kirche abzuwenden." 

In der Zeitschrift „Veja" fanden wir am 22. 7. 87 unter der Über-
schrift „Boff diz que a URSS 6 um paraiso" („Boff sagt, die Sowjet-
union sei ein Paradies") folgende Anmerkungen: 

• Nicht einmal die brasilianischen Kommunistenführer 
sind so überzeugt von der Perfektion des politischen Systems 
aus der Sowjetunion zurückgekommen. Giocondo Dias, 
Generalsekretär der Kommunistischen Partei Brasiliens 
(PCB), der einige Jahre in der Sowjetunion gelebt hat, hat stets 
zugegeben, daß das Land ,noch einiger Korrekturen bedarf'. 
Boff schwieg über die Bestrafung der politischen Dissidenten. 
,Sie sind sicher in Sibirien, und das heißt, daß sie von uns so 
weit entfernt waren wie ungefähr Rio de Janeiro von Los 
Angeles', sagte er zu der Zeitung ,Folha de Säo Paulo'. Er igno- 
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rierte die Zensur und versteckte sich hinter einem spitzfindi-
gen Argument: ,Ich weiß nicht, ob es eine Zensur gibt, ich 
kann kein Russisch'. Soff sah in der Sowjetunion die Überle-
genheit des Sozialismus über den Kapitalismus, denn dort 
gibt es keine verarmten Massen wie in den kapitalistischen 
Ländern'. 

Für den Erzbischof von Porto Alegre, Dom Claudio Colling, hat 
Boff die Sowjetunion mit dem Rückständigsten verglichen, 
was es im Westen gibt. ,Schickt ihn doch dort hin', sagte der 
Erzbischof. ,In Deutschland und in Frankreich zum Beispiel 
gibt es auch keine verbreitete Armut. Seine Sichtweise ist völlig 
verdreht." (aus DBH) 

Opfer des Kommunismus 
Unter Berufung vor allem auf den russischen Schriftsteller 

Alexander Solschenizyn hat die französische Zeitung „Figaro" 
die Opfer des Kommunismus bis 1978 (also ohne Afghani-
stan) aufgelistet: 
1. Opfer des Kommunismus in der UdSSR 

1917-1978: 	 69.700.000 
2. Opfer des Kommunismus in China: 	63.000.000 
3. Opfer des Blutbades von Katyn: 	 10.000 
4. Opfer der Vertriebenen von 1945-1946 

(deutsche Zivilisten): 	 2.923.700 
5. Opfer des Kommunismus in Kambodscha: 	2.500.000 
6. Opfer der Unterdrückung in Ost-Berlin, 

Budapest sowie in den Ländern des 
Baltikums: 	 500.000 

Insgesamt 	 138.633.700 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Betr.: Referat von Herrn Prof Dr. Schulz, Theologisches 2/88 

Das Referat von Herrn Prof. Schulz zeigt wieder einmal, 
daß die Spätdatierung des Johannes-Evangeliums unhaltbar 
geworden ist. - Darüber hinaus ist es ein wertvoller Schlüssel 
zur Auslegung dieses Evangeliums und eine Erklärung, wes-
halb es inhaltlich von den anderen Evangelien abweicht. Man 
muß Ihnen, sehr geehrter Herr Professor, dankbar für die non-
konformistische Haltung von „Theologisches" sein. 

Aus ganz anderen Überlegungen heraus kommt auch J. M. 
Allegro (Die Botschaft v. Toten Meer, Fischerbücherei Nr. 
183) zur Erkenntnis, daß das Johannesevgl. ganz der Gedan-
kenwelt des Judentums z. ZtJesu verhaftet ist und seine Texte 
nicht erst Anfang des 2. Jh. entstanden sein können. 

Was die Redaktionsgeschichte dieses Evangeliums 
anlangt, so können, ähnlich wie bei den synoptischen Evange-
lien, die Texte älter als ihre Niederschrift sein. Anders als bei 
den synoptischen Evangelien, die regelartig, nach Art der 
Halacha, verfaßt sind, d. h. kurz und knapp, ist im Johannes-
evangelium ein begnadeter Erzähler am Werk - nach Art der 
Haggada. Bousset, der ansonsten nicht auf unserer Linie liegt 
(Jüd.-christl. Schulbetrieb in Alexandria und Rom, 1915), 
erwähnt, daß wir die Werke des Aristoteles nur in der Nieder-
schrift seines Schwiegersohnes kennen und erwägt, ob es sich 
nicht beim Joh. Evgl. auch um eine Nachschrift von Lehrvor-
trägen des Apostels Johannes handeln könnte. M. W. gibt es in 
der Tat in der Ostkirche eine Tradition, wonach der Diakon 
Prochorus als Schüler des Apostels Johannes dessen Lehrvor-
träge herausgegeben haben soll. 

Übrigens, warum muß Joh. Kap. 21 ein Nachtrag sein? 
Könnte nicht Joh. 20, 30. 31 den Schluß einer späteren gekürz-
ten Ausgabe darstellen? Darüber hinaus ist es durchaus denk- 
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bar, daß der Joh.-Prolog vom Evangelisten selbst stammt. Joh. 
1, 12 ist sicher mit Sap. 7, 37 mehr verwandt als mit Philo, des-
sen Einfluß und Bekanntheitsgrad z. Zt. Jesu ohnehin strittig 
ist. Schließlich ist Logos auch die Übersetzung des hebräi-
schen Wortes dabar, das mehr den Inhalt der Rede als die 
Rede selbst bezeichnet. Das Wort aber meint in der Apostel-
geschichte die Lehre selbst. Der Gebrauch des Terminus 
Wort im Prolog aber liegt ganz auf der johanneischen Linie, 
Jesus selbst als die „personifizierte" Lehre aufzuweisen, z. B. 
in dem Wort: „Ich bin der Weg -". Der Weg, Halacha, (Wan-
del) ist genau das, was die Urgemeinde als ihr Proprium, im 
Sinne eines eigenständigen Weges, ansah (vgl. Apg. 9, 2; 18, 
25; 24, 14). Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Dipl. Kfm. Dr. Hubert Vogler, Ulm 

Hochw., Herr Prof. Bökmann, 
„Theologisches" von Januar 1988 bringt eine Glosse von 

Walter Hoeres. Unter der Überschrift "Domtreff" wird von 
Frauenaktivismus zur Adventszeit im Frankfurter Dom 
berichtet. 

Ich glaube, daß die fortgeschrittene Emanzipation in unse-
rer Kirche nicht wäre, würde sie nicht von Bischöfen und Prie-
stern protegiert. Einreden bei dem zuständigen Bischof sind 
fruchtlos. Ein Laiensekretär gibt Antwort, Nachfassen wird 
ignoriert. Da hilft wirklich nur noch „beten". Mit Sorgen 
erwarten wir die Aktivitäten der nächsten Priestergeneration! 

Gut, daß es „Theologisches" gibt. Kirchenzeitungen wol-
len wie „publik-Forum" wirken. „Weltbild", „herausgegeben 
im Auftrag der Deutschen Bischöfe", ist ein weiteres Beispiel 
(z. B. der Artikel „Ehe ohne Ende?" in Nr. 1 vom 30. 12. 87). 
Neben fragwürdigen Aufsätzen werden ganzseitige Frauen-
darstellungen, notdürftig die Intimstellen abgedeckt (eher raf-
finiert), zur Umsatzsteigerung von Nivea geboten. Proteste 
bei der Winfried-Werk-GmbH oder dem bischöflichen Ordi-
nariat in Augsburg sind wirkungslos. 

„Wohin soll ich mich wenden ... " scheint nicht ohne 
Grund aus unseren Gebetbüchern verschwunden. Ihnen und 
Ihrer Arbeit erbete ich Gottes reichen Segen und den steten 
Beistand der allerseligsten Jungfrau Maria. 

Ihr Johannes Bischof, München 

Sehr geehrter Herr Prof. Johannes Bökmann! 
Interessiert lese ich jeweils die Artikel in „Theologisches". 

Unter Ihrer Feder hat diese Zeitschrift an Profil gewonnen. 
Der Mut, wieder ohne Verschämung katholisch zu sein, 
wächst. 

Sie greifen so manche heiße Eisen an. So kam ich auf die 
Idee, Ihnen einmal den beigelegten Auszug aus dem kleinen 
Heftchen gleichen Namens einzureichen. (Franz Speck-
bacher, Menschen werden numeriert, Mediatrix-Verlag, 
A-3423 St. Andrä-Wördern, Gloriette 5). 

Da ich selber - die Kirche und die Orden - immer mehr mit 
dem Computersystem konfrontiert werde, sehe ich diese hier 
aufgezeigte Gefahr immer deutlicher werden und auf uns 
zukommen, was die Apokalypse aufzeigt: die totale Beherr-
schung des Menschen durch eine kleine Führungsschicht. 
„Und keiner konnte kaufen und verkaufen, der nicht das Zei-
chen des Tieres an sich trug." (Apk 13, 18). Im Großeinkauf 
sehe ich dieses Rastersystem auf allen Artikeln, die z. B. bei 
Metro elektronisch abgelesen werden. 

Vielleicht darf ich die Anregung weitergeben, sich einmal 
theologisch fundiert mit diesem Problem auseinanderzuset-
zen. Die teuflische Macht versucht den Generalangriff auf 
den Menschen, wie die Apokalypse es andeutet. 
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Es wäre gut, wenn die Kirche vorgewarnt würde, was da 
fast unmerklich unter dem Vorwand der Rationalisierung und 
Erleichterung im internationalen Zahlungsverkehr geschieht. 
- Es stellt sich eines Tages unausweichlich die Frage: bis wie 
weit können wir als Christen da mitmachen? 

Es würde mich sehr freuen, wenn sich dazu ein Theologe 
äußern könnte. 

Mit freundlichen Grüßen P. Hubert Garthoff SDS, Köln 

Verehrter Herr Professor Bökmann! 
Ich glaube, Sie haben mehr gute Freunde von „Theologi-

sches" als Sie ahnen. 
Mir kam der Gedanke: Ihre Zeitschrift gleicht dem aus-

gestreckten Zeigefinger des hl. Johannes des Täufers, der den 
Finger auf die reine Lehre Jesu Christi legte. Gerne schenke 
ich Ihnen ein Memento für Ihre große Arbeit am Reiche 
Gottes. 

Es grüßt Sie dankbar Ihre Sr. Eulalia Radke, Herstelle 

Betr. Nr. 2 (Febr.) 1988 „ Theologisc/zes ":j B. Wittschier, Pfarrer 
Dr. Alfons Maria Wachsmann 

1936/1937 war ich Student der katholischen Fakultät in 
Eichstätt. Damals hat dort Pfarrer Dr. Wachsmann vor Theo-
logen einen Vortrag über „Die Kirche in der Diaspora" gehal-
ten. Am Schluß hat er seine Hörer eingeladen, wenn sie als 
Soldaten oder Arbeitsdienstmänner in den Norden versetzt 
würden, ihn in Greifswald zu besuchen. Das habe ich 1937 
getan, als ich in Mecklenburg beim Reichsarbeitsdienst war. 
Es war genau so, wie in dem Artikel über Pfarrer Wachsmann 
berichtet wird. Durch meinen Kontakt mit den katholischen 
Studenten in Greifswald wurde offenbar, daß Pfarrer Wachs-
mann der geistliche Mittelpunkt der Katholiken in dieser 
Region war. Er war wirklich eine vorbildliche Priesterpersön-
lichkeit, die manchen jungen Theologen nachhaltig bestärkt 
hat, auch tatsächlich Priester zu werden. 

Alois Sitzenstuhl, Oberstudienrat i. R., Kaiserslautern 

Seitdem ich im Provinzhaus bin, ist „Theologisches" meine 
liebste Lektüre, an der ich aber auch am längsten knabbere, 
da sie ja recht anspruchsvoll ist. Hier finde ich die Wahrheit 
über die Geistesströmungen unserer Zeit. Im Febr.-Heft las 
ich auch den errschütternden Artikel von Elasah Drogin: 
"Margaret Sanger - Gründerin der modernen Gesellschaft". 
Erschütternd, weil eine Frau zur Wegbereiterin der Verach-
tung des ungeborenen Kindes und auch des Rassenwahns Hit-
lers wurde. Die ganze Heillosigkeit unserer Zeit hat viel frü-
here Wurzeln, als man meint. Dann gibt es auch wieder solch 
schöne Artikel wie: Prof. Dr. Joachim Schulz, „Die Entste-
hung des Johannesevangeliums im historischen Kontext der 
frühesten judenchristlichen Passahfeier". Das sind wieder 
urkatholische Wurzeln, die zu Christus führen. „Theologi-
sches" bereichert mich ungemein. 

Schwester M. Brigitta, Berlin 

Kölner Priesterkreis 
Montag, 25. April, 15.45 Uhr spricht - nach dem Gebet 
der Vesper - Dr. Hans Thomas (Direktor des Linden-
thal-Instituts) über: 
Mission, Entwicklung und Inkulturation 
Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer 
Saal (oberster Stock). 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Die Ehelehre der Kirche steht fest 

„Humanae Vitae" kann nicht diskutiert werden 

Es handelt sich in der Tat um eine Lehre, die zum beständi-
gen dauernden Bestand der Sittenlehre der Kirche gehört. 

Die ununterbrochene Kontinuität, mit der die Kirche sie 
vorgelegt hat, ergibt sich aus ihrer Verantwortung für das 
wahre Wohl des Menschen als Person, der Ehegatten an erster 
Stelle. Die eheliche Liebe ist ihr kostbarstes Gut. Die zwi-
schenmenschliche Gemeinschaft, die sich kraft dieser Liebe 
festigt, ist das reale Zeichen der Liebe Christi zu seiner 
Kirche. Die in der Enzyklika „Humanae Vitae" entfaltete 
Lehre stellt daher die notwendige Verteidigung der Würde 
und Wahrheit ehelicher Liebe dar. 

Kein Mensch, der die Schönheit und Würde der ehelichen 
Liebe erfaßt hat, kann gleichgültig bleiben gegenüber den 
Versuchen, die man unternimmt, die ausschließliche eheliche 
Bindung mit bloß faktischem Zusammenleben gleichzustel-
len. Eine unangemessene Gleichstellung, die einen der grund-
legenden Werte jeden gesellschaftlichen Zusammenlebens - 
die Wertschätzung der Ehe - zerstört und eine negative Wir-
kung auf die Erziehung der jungen Generationen ausübt, die 
so der Versuchung ausgesetzt sind, einen Begriff von Freiheit 
zu bekommen und eine Erfahrung von Freiheit zu machen, 
die sich schon im Ursprung als verfehlt erweisen. 

Zudem können die Ehepaare in ihrer Verpflichtung, die 
eheliche Liebe in der richtigen Art und Weise zu leben, von 
einer gewissen hedonistischen Mentalität - die modisch ist -, 
ernsthaft behindert werden, von den Massenmedien, den 
Ideologien und Praktiken, die im Gegensatz zum Evangelium 
stehen; aber dies kann auch geschehen - und zwar mit wirk-
lich schwerwiegenden und zersetzenden Konsequenzen -, 
wenn die von der Enzyklika (Hum. Vit.) entfaltete Lehre in 
Frage gestellt wird, wie es bisweilen auch von einigen Theolo-
gen und Seelsorgern geschehen ist. Dieses Verhalten kann in 
der Tat zu Zweifeln an einer Lehräußerung der Kirche führen, 
die für die Kirche feststeht, und die Aufnahme einer Wahrheit 
verdunkeln, über die nicht diskutiert werden kann. Dies ist 
kein Zeichen „pastoralen Verstehens", sondern von fehlen-
dem Verständnis für das wahre Wohl der Menschen. Die 
Wahrheit kann nicht gemessen werden an der Meinung der 
Mehrheit. 

Zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung der Enzyklika ist 
deutlich zu sehen, daß die sittliche Norm, die sie darlegt, nicht 
nur Wert und Würde ehelicher Liebe schützt und daher das 
Wohl der Eheleute in ihrer Personalität. Sie hat noch eine 
umfassendere ethische Tragweite. Die tiefe innere Logik des 
empfängnisverhütenden Aktes, seine letzte Wurzel, die Paul 
VI. schon prophetisch erkannt hatte, sind heute offenkundig. 
Welche Logik? Welche Wurzel? 

Die gegen das Leben gerichtete Logik: in diesen zwanzig 
Jahren haben zahlreiche Staaten durch ihre Gesetzgebung zur 
Abtreibung auf ihre Würde, das unschuldige menschliche 
Leben zu schützen, verzichtet. Ein wahres Massaker an 
Unschuldigen wird jeden Tag in der Welt verübt. Welche 
Wurzel? Die Auflehnung gegen Gott, den Schöpfer, den ein-
zigen Herrn über Leben und Tod der Menschen: das ist die 
Anerkennung Gottes als Gott; es ist der innerlich absurde 
Versuch, eine Welt zu schaffen, die mit Gott überhaupt nichts 
zu tun hat. 

Aus der Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Familien-
Kongresses - 20Jahre nach der Veröffentlichung der Enzyklika Huma-
nae Vitae, am 14. 3. 88 (dtsch. 0. R. Nr. 14/15 vom 1. 4. 88, S. 13j). 
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Ölbild in der Maria-Viktoria-Kirche zu Ingol-
stadt. 2. Hälfte des 16. Jhts. 

(Foto P. Joh. Metzler Si) 

WILHELM SCHAMONI 

Jakob Rem 

* Juni 1546 zu Bregenz 
t 11. 10. 1618 zu Ingolstadt 

Als Student in 
Dillingen schloß 
sich Jakob Rem 
1566 der Gesell-
schaft Jesu an. 
Er machte sein 
Noviziat in Rom 
zusammen mit 
dem hl. Stanis-
laus Kostka und 
einer ganzen An-
zahl durch Mar-
tyrium, Heilig-
keit und Gelehr-
samkeit hervor-
ragender Män-
ner. Da er das rö-
mische Klima 
schlecht vertrug, 
vollendete er 
seine Studien in 
Dillingen und 
wirkte dort, in 
München und 
Ingolstadt als Subregens und Präfekt fast 50 Jahre sehr segens-
reich in der Erziehung der Jugend und als Beichtvater vieler 
Klöster. Sein Tugendbeispiel, seine übernatürliche Seelen- 

kenntnis und prophetische Erleuchtung gewannen ihm die 
Herzen. Was die Gnade Gottes in der Erziehung vermag, 
wenn sie sich eines Werkzeugs bedienen kann, das ihr voll-
kommen entspricht, könnte nicht besser gezeigt werden als 
durch die Erfolge dieses Jugendbildners, der Tausenden von 
jungen Menschen, die später an wichtiger Stelle ihren Mann 
standen, zum entscheidenden Erlebnis geworden ist. 

Er hatte in Rom die Marianischen Kongregationen ken-
nengelernt. Diese Kongregationen suchen durch innige 
Marienverehrung ihre Mitglieder zur vollkommenen Erfül-
lung ihrer Berufs- und Standespflichten und zu apostolischer 
Arbeit im Reiche Gottes emporzuführen. Jakob Kern gründete 
die erste marianische Kongregation in Deutschland und wurde hier 
ihr großer Verbreiter. Diese Kongregationen formten die Elite 
der katholischen Erneuerung im Zeitalter der Gegenreforma-
tion. In Ingolstadt wirkte er besonders durch sein „Collo-
quium Marianum" (Gespräch, Konferenz über Maria). Dieser 
Vereinigung konnten nur Sodalen im Stande der Gnade ange-
hören. Ein Mitglied, dem das Unglück zugestoßen wäre, in 
eine schwere Sünde zu fallen, sollte vom Colloquium aus-
geschlossen sein, bis es durch Beichte oder vollkommene 
Reue die Gnade wiedererlangt hätte. Wegen des auffallenden 
Segens, der von dieser Vereinigung ausging, wird Rem auf 
den ältesten Bildern mit dem Statutenbuch des Colloquium 
dargestellt. 

In einer Ekstase erkannte er, daß die Anrufung „ Wunder-
bare Mutter"der Gottesmutter besonders wohlgefällig sei, und 
als er während des Gesanges der Lauretanischen Litanei wie-
der zu sich kam, ließ er den Vorsänger diese Anrufung zwei-
mal wiederholen. Wie der Diener Gottes seinen Schülern in 
ihren inneren und äußeren Nöten Tröster und Helfer gewesen 
war, so suchten sie auch nach seinem Tode häufig Hilfe bei 
diesem großen Beter und Büßer. 

Sunt pueri pueri! 

Man soll, so sagen der hl. Thomas und in anderer Weise 
wieder die Phänomenologie, am Einzelfall das Typische, All-
gemeingültige erschauen und in diesem Sinne scheint uns die 
nachfolgende Begebenheit allerdings ungeheuer typisch zu 
sein für die Katechese von heute. 

Dritter Fastensonntag 11.00 Uhr Familiengottesdienst in 
einer Frankfurter Vorortgemeinde. Trotz der ernsten Zeit 
atmet das Ganze eine Stimmung, die man wohl kaum noch als 
heiter (lateinisch: hilaris oder serenus), sondern eher schon als 
beschwingt bezeichnen könnte. Den kleineren und durchaus 
auch größeren Kindern werden die Zehn Gebote in Form von 
Luftballons nahegebracht. Auf die einen durften sie schrei-
ben, was man tun soll: auf die anderen, was nicht und sie ließ 
man natürlich zerplatzen! 

• Aber es geht uns hier noch nicht einmal darum, daß man 
ein solches happening in die Kirche verlegt, denn das ist 
bereits so sehr an der Tagesordnung, daß die Aufzählung all 
solcher happenings in der hl. Messe nur noch ermüden würde. 
Und im übrigen ist die Frankfurter Dompfarrei auch hier wie-
der mit gutem Beispiel vorangegangen. Zum Fastnachtssonn-
tag wurden die Kinder ausdrücklich eingeladen, im Karne-
valskostüm zur hl. Messe, d. h. also zur unblutigen Vergegen-
wärtigung des Kreuzesopfers zu erscheinen und nachher gab 
es noch ein Tänzchen um den Altar! Erwähnenswert ist auch 
nicht, daß die Verlesung von Epistel und Evangelium zugun-
sten der Ballons unter den Tisch bzw. den Ambo fiel. Ent- 

scheidend ist vielmehr der seltsame Montessori-Stil der Chri-
stenlehre, der sich immer mehr eingebürgert hat und die 
Gestalt des Religionsunterrichtes bis weit über das Grund-
schulalter hinaus bestimmt. 

In einer Atmosphäre, die an Comics, Cartoons und Gags 
gemahnt, sollen die Kinder -'auch noch die größeren - die hl. 
Geheimnisse malen und zeichnerisch darstellen. Noch nie ist 
im Religionsunterricht und eben auch in den Kirchen soviel 
gemalt worden wie in den letzten fünfzehn Jahren! Sie zeich-
nen und malen und singen, aber wer erzählt ihnen von den 
magnalia Dei, der Menschwerdung des Sohnes Gottes und 
davon, daß sie in Christus einen König haben sowie von sei-
ner Gegenwart im Altarsakrament! 

• Man wolle die Kinder nicht überfordern, so wird uns 
versichert, aber stattdessen unterfordert man sie nicht nur. 
Man versündigt sich gerade an ihrer Kindlichkeit, die darin 
besteht, daß sie es sind, die noch offen sind für das Ungeheurer  
den Einbruch des Übernatürlichen in die Welt, weil sie noch 
staunen können und zuinnerst dazu bereit sind. Und das ist ja 
auch der tiefste Sinn des Herrenwortes: „wenn Ihr nicht wer-
det wie die Kinder ...!" 

Aber bei den Singspielen, dem ganzen religiös getönten 
Ringelreih gibt es nun wirklich nichts mehr zu staunen. Es gibt 
nur noch Spaß. Und der muß sein! Immer mehr bürgert es 
sich daher ein, daß in solchen Familiengottesdiensten die 
Geistlichen bzw. die Kommunionhelfer lachend die Kommu-
nion austeilen. Und ebenso vergnügt wird sie dann empfan-
gen! Walter Hoeres 

   

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

Steffens-Mikrofon-Anlagen 
in über 4500 Kirchen 

teffens 
Elektro-
AkuStik 

Rom erreicht, daß ein Laie auch in Verbindung mit der Messe 
eine Predigt halten darf, aber nur in einer Art Statio vor der 
Messe, und nur dann, wenn der zelebrierende Priester nicht in 
der Lage ist, die Predigt halten zu können und ein anderer 
Priester oder Diakon nicht herbeigeholt werden kann. Diese 
Bedingungen kennen wir aber schon zu gut von der Erlaubnis 
der Laienpredigt in der Messe her. Werden sie nicht wieder so 
weit ausgelegt, daß die Laienpredigt in Zusammenhang mit 
der Messe vielerorts fast zur Regel wird? Infolge Überbela-
stung, durch den Priestermangel bedingt, ist der Priester 
kaum in der Lage, in allen Messen, die er feiert, zu predigen 
und einen anderen Priester oder Diakon herbeizuholen ist 
immer aussichtslos. Und schließlich war es früher ja fast über-
all Brauch, daß an Sonntagen vor der Messe gepredigt wurde. 
Erst die liturgische Erneuerungsbewegung hat der Predigt 
ihren einzig richtigen Platz zugewiesen, nämlich im Anschluß 
an das Evangelium. Und wenn jemand in Ausnahmefällen 
dann den Laien auch in der Messe predigen läßt und wenn er 
zu hören bekäme, das sei von Rom aus verboten, könnte er 
nicht auch zur Antwort bekommen: „Ach wissen Sie, Rom ist 
weit weg von hier." Daß die Laienpredigt im Zusammenhang 
mit dem Sonntagsgottesdienst den Gottesdienstbesuch und 
Priesterberufe fördern werde, darauf braucht man aber 
bestimmt nicht warten, eher wird das Gegenteil geschehen. 
Wenn aber Priester mit Recht klagen, sie fänden keine Zeit 
mehr zur Predigtvorbereitung, warum hält man dann nicht 
einfache katechetische Predigten, die bestimmt von den 
Gläubigen dankbar, von vielen sogar sehr dankbar begrüßt 
würden. Wohin wir kommen werden, wird sich zeigen. 

Angeboten und besonders empfohlen 
werden: 
Beichtspiegel und Kommuniongebete für Kinder zum 
Einlegen ins Gotteslob, je DM -,10. Ab 50 und ab 100 Stück 
M engenrabatte. 

Ausgezeichnete Geschenke für Firmlinge, Buben wie 
Mädchen, sind die Weiser-Bücher, dabei s000 billig trotz 
schöner Ausstattung: 

„Das Licht der Berge", DM 3,80, ab 10 Stück DM 3,60, ab 20 
Stück DM 3,40, ab 50 Stück DM 3,20, ab 100 Stück DM 2,90. 

Der Sohn des Weißen Häuptlings, DM 2,80, ab 20 Stück 
DM 2,60, ab 50 Stück DM 2,40. Dieses Buch eignet sich auch 
sehr gut für Erstkommunikanten, Buben wie Mädchen. 

Alfreds Geheimnis, DM 2,40, ab 20 Stück DM 2,20, ab 
50 Stück DM 2,-. 

Wichtige Katechesen, 48 gut ausgearbeitete und aufgeglie-
derte Katechesen auf gelochten Blättern in einer Sammel-
mappe, über wichtige Glaubensinhalte, die in den übrigen 
Unterricht leicht eingebaut werden können. Auch ein Erst-
beicht-, Erstkommunion- und Firmunterricht ist dabei. Preis 
der Mappe DM 8,40. 

Texte von 11 altbekannten Marienliedern (Maria Maien-
königin, Segne du Maria usw.). Partituren müßte man alten 
Orgelbüchern entnehmen. Je 100 Stück DM 8,-. 

Alles Angeführte kann bestellt werden bei: 
Pfarrer G. Woratsch, Cronheim 8, 8820 Gunzenhausen. 

Lesen auch Sie den »Bote von Fatima«! 
Druck und Auslieferung: Josef Kral • Postfach 1180 • 8423 Abensberg • Tel. 094 43/13 21 und 23 22 

Unsere neuentwickelten Produkte 
helfen Ihnen in Ihrer Kirche 

Die zunehmende Verbesserung 
der Tonwiedergabe im Wohnraum 
des Hörers durch Rundfunk und 
Fernsehen und die dadurch ge-
formte Hörerwartung hat eine 
nicht zu unterschätzende Kritik 
für die Verständlichkeit bei den 
Kirchenbesuchern hervorgerufen. 

Kirchen, in denen man 
angenehmer und besser 
versteht, werden von den 
Gläubigen stärker besucht. 

Eigene Entwicklung und Her-
stellung von Mikrofonen, Steuer-
verstärkern mit elektronischen 
Sonderschaltungen und Lautspre-
chern ermöglichen uns die Erstel-
lung einer optimal auf den Raum 

Sprechen Sie mit uns über den Neu-
bau oder die Verbesserung einer 
Mikrofonanlage, fordern Sie un-
verbindlich unsere Unterlagen an. 

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

Name/Stempel: 

Straße: 

Ort: 

Telefon: 

Bitte ausschneiden und einsenden an: 

Steffens Elektro-Akustik, 	00 co --.. Mathias-Brüggen-Straße 83, 	e 
5000 Köln 30, Tel. 02 21 / 59 10 95 
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Vorderseite 

Nr. 23 
Ostersonntag B 
Joh. 20, 1 - 18 

Christus ist von den Toten 
auferstanden 
Maria von Magdala sah, daß der Stein 
vom Grab weggenommen war.  ... Petrus 
und der andere Jünger eilten zum Grab. 
Petrus ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen .. . 
Maria von Magdala stand draußen vor 
dem Grab und weinte. Da sah sie zwei 
Engel in weißen Gewändern in der Grab-
kammer sitzen. Als sie sich umwandte, 
sah sie Jesus dastehen, wußte aber 
nicht, daß es Jesus war. Jesus sagte zu 
ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und 
sagte zu ihm: Meister! 

Für mein Leben 
Wie Jesus mehrmals vorausgesagt hat, 
ist Er wirklich am dritten Tag von den To-
ten auferstanden. Dadurch hat Er bewie-
sen, daß Er den Tod besiegt hat und allen 
Ewiges Leben geben kann, die an Ihn 
glauben. 

Gebet 
Wir danken Dir, Herr Jesus Christ 
daß Du vom Tod erstanden bist 
Du hast zerStört des Feindes Macht, 
das Leben uns zurückgebracht Alleluja! 

Zum Marianischen Jahr 
Durch Maria hat das Heil der Welt seinen 
Anfang genommen. (P. Huguet) 
Freu' dich, du Himmelskönigin, 
freu' dich, Maria! 
Dein Sohn erstand, dein Leid ist hin, 
Alleluja! 
Bitt Gott für uns, Maria! 

Bete voll Freude und Dankbarkeit das 
Rosenkranz-Geheimnis: Der von den 
Toten auferstanden ist! 
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Photographisches Negativ des Grabtuches von Turin' 
(Ausschnitt) 

Das Grabtuch von Turin 
ein unumstößliches Zeugnis für 
das Todesleiden und 
die Auferstehung Christi 

Seit über 400 Jahren wird in Turin dieses 
Grabtuch aufbewahrt, das wahrscheinlich 
durch Kreuzzüge über Frankreich nach Ita-
lien gekommen ist. 
Als 1898 das Tuch zum erstenmal photo-
graphiert wurde, zeigte sich auf dem Nega-
tiv ein Antlitz, das eine unbeschreibliche 
Würde und Hoheit ausstrahlte. Jahrzehnte-
lang wurde nun das Grabtuch untersucht 
und viele Bücher darüber geschrieben. Die 
einen verteidigten die Echtheit, andere ver-
suchten sie zu leugnen. 
Doch in den letzten Jahren sind die Gegner 
immer stiller geworden, denn mit den mo-
dernsten technischen Geräten und gründ-
lichsten Untersuchungen haben die Wis-
senschaftler verschiedenster Berufszwei-
ge die Echtheit des Tuches nicht nur bestä-
tigt, sondern auch nachgewiesen, daß der 
Abdruck des Gekreuzigten in das Tuch ein-
gebrannt ist und zwar durch einen dreidi-
mensionalen Lichtblitz, der aus dem Körper 

Nur bildhafte Eindrücke bewegen den Menschen, etwas 
zu tun. 
Jedes Bild hat eine Ausstrahlung: Ein gutes Bild eine 
gute, ein schlechtes Bild eine schlechte. Geben wir unse-
ren Kindern gute Bilder in die Hände! 
Es eignen sich dazu besonders die 

Evangelienmalblätter 
Sie sind gedacht als Ansporn für die Kinder, die zur hl. 
Messe kommen, sollen helfen, sich das Evangelium 
leichter einzuprägen und durch das Ausmalen das Bild 
tiefer eindringen lassen. 

Auf jedem Blatt befinden sich neben dem Bild der 
wesentliche Teil des Sonntagsevangeliums, eine kleine 
Anforderung daraus für das Leben, ein Gebet, ein Rätsel 
und meist die Geschichte eines Heiligen der Woche. 

Einsatzmöglichkeit: 
Zur Vor- und Nachbereitung des Sonntags im Religions-
unterricht (1.-7. Klasse). 
Verteilen vor oder nach der Sonntagsmesse. 

Der Versand erfolgt immer im voraus für 8 Sonn- und 
Feiertage. Pro Blatt berechnen wir 4 Pfennige + Porto 
und Verpackung. 

Kostenlose Mustersendung schickt Ihnen gerne zu: 

Kath. Pfarramt St. Bruder Klaus 
Putzbrunner Straße 272, 8000 München 83 

Rückseite 

des Gekreuzigten strahlte. Man hat errech-
net, daß es ein Strahlenblitz von etwa 
2/1000 Sekunden war. Dieser Stahlenblitz 
ist nur erklärbar durch das Ereignis der 
Auferstehung, bei der der tote Leib in den 
verklärten Leib umgewandelt wurde. So ist 
das Grabtuch für uns heute ein neues 
Zeugnis für die Auferstehung Jesu Christi. 

Ein kleines Ostergeschenk 

Falls du noch mehr über dieses wunderba-
re Tuch wissen willst, senden wir dir gerne 
ein Faltblatt mit den neuesten Untersu-
chungsergebnissen und dem eindrucks-
vollen Photo des Antlitzes Jesu gratis zu. 
Vielleicht kannst du dieses Bild einrahmen 
und in deinem Zimmer aufhängen. Du 
brauchst nur eine Postkarte schicken an: 

Kath. Pfarramt St. Bruder Klaus 
8000 München 83, Putzbrunner Str. 272 

Zu beziehen beim Kath. Plarramt St Bruder Klaus 
8000 München 83, Putzbninner Straße 272 

Urteile von Beziehern: 
„Ich bin seit meiner Firmung Ministrant, Ihre Blätter geben mir jeden Sonn-
tag neue Kraft zum Dienen. Sie helfen mir, Gott zu begreifen, was er meint. 
Gott kommt mir dadurch näher. Außerdem machen die Rätsel, die jedes-
mal anders aufgebaut sind, viel Spaß, sie zu lösen. Nicht nur die Rätsel 
machen Spaß, nein die Geschichten ebenfalls. Kurz und bündig ist dies 
eine SUPER Idee. (Andreas Kelsch aus Gelsenkirchen-Horst) 

„Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich seit Ende 1984 begeisterte Kinder-
Evangelienblätter-Sammlerin bin. Es macht mir sehr viel Spaß, jedes Blatt 
zu lesen, sorgfältig auszumalen und jedes Rätsel mit meiner Mutter zu 
lösen. Ich habe jedes einzelne Blatt in eine Klarsichthülle gesteckt und in 
einen kleinen Ordner geheftet. Nicht um viel Geld würde ich meine Samm-
lung hergeben." (Ulrike Moritz aus Eugenbach) 

„Ihre Idee, das heilige Evangelium durch solche Blätter an Kinder und 
Jugendliche weiterzugeben, finde ich sehr gut. Besonders gut gefällt mir 
das „Für mein Leben" und die Geschichte auf der Rückseite. Es ist eine 
sehr gute Idee und ich habe sie schon an meine Freundin in einer anderen 
Pfarrei empfohlen." (Regina Malty aus Wattenheim) 

„Ich bin immer wieder so begeistert von dem Blatt, wo das Evangelium vom 
Sonntag abgedruckt ist und möchte Ihnen danken, daß es so was gibt. 
Herzlichen Dank für ihre Bemühungen." 

(Edeltraud Reigel aus Donauwörth) 

„Seit „dem ersten Tag" werden hier bei mir in der gesamten Unterstufe des 
Gymnasiums Eure „Blätter" benutzt - gelesen - bedacht - diskutiert - die 
Rätsel gelöst ... 
Wir alle möchten sie und Eure Blätter halt nicht mehr missen! Diese 
Arbeits-Unterlagen gehören für mich zum festen Bestandteil meines 
Unterrichts in der Unterstufe. Und - wenns mal länger dauert (wegen ein 
paar freier Tage oder eines anderen Themenkreises wegen ...) dann fra-
gen meine Mädchen und Jungs schon immer selbst danach: „Wann kön-
nen wir mit den nächsten Rätseln rechnen"? Manche lösen wir mit der 
Stopp-Uhr! Typisch für Berlin. (P. Franz-Josef Glorius S.J. aus Berlin) 

„Ich bin immer bezaubert mit welch einfachen Mitteln sich viel sagen läßt. 
Die Bilder sind bezaubernd und wirken durch ihre Schlichtheit. Danke 
schön! 	 (Pfr. Anton Ortner aus Tristach) 

„Ihre so wertvollen Evangelienmalblätter bereichern meine Arbeit, und 
schenken viel Freude den Kindern und wecken manche Begeisterung. 

(Schwester Elma) 
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