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SUSANNE ILSE 

Der höchste Einsatz: 
Ein freier exemplarischer Sühneopfertod 

Ferdinand Freiherr von Lüninck 

geb. am 3. August 1888 in Ostwig 
am 14. November 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet 

Freiher Ferdinand von Lüninck, Oberpräsident a. D. Sein klarer 
Blick durchschaute die ganze Hohlheit des „Tausendjährigen Rei-
ches." Er brachte sein Leben bewußt als Sühneopfer dar für „das 
Unrecht, das im angemaßten Namen des deutschen Volkes und Rei-
ches in ganz Europa verübt wurde". 

Am 14. November 1944 schlug in Berlin-Plötzensee seine Schick-
salsstunde. 

Zum hundertsten Geburtstag von Ferdinand Freiherr 
von Lüninck 

„Bete, sei stark und stolz." Diesen Satz schrieb Ferdinand 
Freiherr von Lüninck kurz vor seiner Hinrichtung in seinem 
letzten Brief an seine Frau. Es war sein eigener Leitsatz, der 
sein ganzes Leben durchzog. 

Vor hundert Jahren, am 3. August 1888, wurde er im sauer-
ländischen Ostwig als erstes von acht Kindern von Carl von 
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Lüninck und dessen Frau, der Tochter des Zentrumführers 
Herman von Mallinckrodt, geboren. Damals ahnte noch kein 
Mitglied dieser westfälischen Adelsfamilie, welches Leid 
ihnen später noch zugefügt werden sollte. 

Die Kinder wurden zunächst von der Mutter und einem 
Hauslehrer unterrichtet. Mit zwölf Jahren kam Ferdinand in 
das Jesuitenkolleg Feldkirch im österreichischen Vorarlberg, 
Jahre später in das humanistische Gymnasium Petrinum in 
Brilon, wo er 1906 das Abitur bestand. Im gleichen Jahr 
begann er das Studium der Rechtswissenschaften in Münster, 
später in München und Göttingen. Nachdem der Studiosus 
1909 das Referendarexamen bestanden hatte, diente er ein 
Jahr freiwillig beim Gardeschützen-Bataillon in Berlin-Lich-
terfelde. Seine Referendarzeit verbrachte er anschließend in 
Düsseldorf und im Landratsamt Erkelenz. Kurz vor Ende des 
Ersten Weltkrieges legte Lüninck das Assessorenexamen ab. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbrach seine 
Berufslaufbahn. Als Kompanieführer desselben Gardeschüt-
zen-Bataillons, in dem er einige Jahre zuvor als Freiwilliger 
gedient hatte, kämpfte er in Frankreich in der Champagne, in 
Mazedonien und im Elsaß am Hartmannsweiler Kopf. Dessen 
Besitz war für die Herrschaft über die Rheinebene von strate-
gischer Bedeutung. 

Am 7. November 1918 heiratete Lüninck im Freiburger 
Münster Auguste Freiin von Gaugreben-Schönau. Es waren 
unruhige Zeiten. Zwei Tage zuvor hatte Reichskanzler Prinz 
Max von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. verkün-
det. Nach tausendjährigem Bestehen brach die Monarchie 
zusammen. Radikale Gruppen versuchten eine Rätediktatur 
nach russischem Muster zu errichten. Einige Tage später 
wurde die Republik ausgerufen. Während Lüninck mit seiner 
Braut von Freiburg nach Ostwig fuhr, rissen aufrührerische 
Soldatenräte seinen Brüdern, die in Uniform zur Hochzeit 
gekommen waren, Schulterstücke und Orden herunter. 

• Lüninck sah mit großer Sorge, daß die öffentliche Ord-
nung unter der neuen Regierung immer mehr nachließ. Er 
konnte nicht tatenlos zusehen, wie die alten Werte jegliche 
Bedeutung zu verlieren schienen. Deshalb ging er in den 
Staatsdienst und übernahm am 16. August 1919 das Amt des 
Landrates in Neuß. Kritisch beobachtete er die Unfähigkeit 
der wechselnden Regierungen und die innenpolitischen 
Machtkämpfe der Parteien. Die Verhältnisse im besetzten 
Rheinland bedrückten ihn. Landwirtschaft, Handel und 
Gewerbe kämpften ums Überleben, die Arbeitslosigkeit 
nahm ungeahnte -Ausmaße an. Selbst Mitglied des Zentrums, 
wandte er sich gegen dessen Anspruch, die Gesamtheit der 
Katholiken zu vertreten, und ihm mißfiel, daß sich dort die 
Machtverhältnisse zugunsten des linken Flügels verschoben. 
Zudem kam er in Konflikt mit der belgischen Besatzungs-
macht: Ein belgisches Kriegsgericht verurteilte ihn im Winter 
1920 zu acht Wochen Gefängnis, weil er sich weigerte, die 
Namen von Bauern und Unternehmern anzugeben, die mit 
ihren Abgaben im Rückstand waren. 

• So entschloß er sich bereits nach drei Jahren, sein Amt 
wieder niederzulegen und übernahm, da sein Vater 1921 
gestorben war, die Verwaltung des Gutes Ostwig. Daneben 
wirkte er in politischen, landwirtschaftlichen und militä-
rischen Gremien. Der engagierte Freiherr war Mitglied des 
Kreistages und Kreisausschusses von Meschede. Er stand an 
der Spitze des national denkenden Westfalenbundes. 1924 
gliederte er ihn in den Stahlhelm ein, dessen Landesführer er 
bis 1928 war. Nunmehr Mitglied der Deutschen Volkspartei, 
unterstütze er das Volksbegehren gegen den Young-Plan. Seit 
1929 bekleidete er das Amt des zweiten Vizepräsidenten des 
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Westfälischen Bauernverbandes. Zwei Jahre später wurde er 
zum Präsidenten der Westfälischen Landwirtschaftskammer 
gewählt. 

II 

Da Lüninck der Weimarer Demokratie wenig Positives 
abgewinnen konnte, glaubte er zunächst, im Nationalsozialis-
mus eine Lösung der politischen Misere gefunden zu haben. 
Somit war er bereit, an dem neuen Staatsgebäude mitzuarbei-
ten und sagte zu, als ihn Innenminister Göring nach der 
Machtübernahme von Hitler im Februar 1933 zum Oberprä-
sidenten von Westfalen berief. In der Anfangszeit des Dritten 
Reiches waren die Beamten in den Regierungen, Verwaltun-
gen und in der Justiz noch integer. Mit solchen Leuten konnte 
ein ehrenhafter Mann wie Lüninck, dessen Stärke Organisa-
tion und Menschenbehandlung waren, arbeiten. 

• Anläßlich der 20. Wiederkehr seines Todestages charak-
terisierte ihn der Regierunspräsident a. D. Arnold Ottersb ach 
1964: „Ihn kümmerten auch die einfachen Alltagssorgen, mit 
denen viele Ratsuchende zu ihm kamen. Es wären viele Fälle 
zu nennen, in denen er von Mensch zu Mensch, in aller Selbst-
verständlichkeit unter Abwehr jedes Dankes, seine Hilfe bei 
partei- bzw. politischen Eingriffen leistete und vor Schikanen 
bewahrt hat ... ." Beispielsweise half Lüninck dem Verleger 
Dr. Bernhard Lucas. Dieser hatte im Auftrag des Bischofs von 
Münster, Clemens August Graf von Galen, über 120 000 
Exemplare der Deutschland-Enzyklika hergestellt. Papst Pius 
XI. hatte sie unter dem Titel "Mit brennender Sorge" am 
14. März 1937 herausgegeben. Im Frühjahr 1937 fuhr Lüninck 
zweimal nach Berlin zur Geheimen Staatspolizei und zur 
Reichspressekammer, um die Enteignung des Verlages mit 
Erfolg wieder rückgängig zu machen. Lucas durfte den Verlag 
in kleinem Rahmen weiterführen. 

• Der wachsende kirchenfeindliche Kurs der Regierung 
beunruhigte Lüninck mehr und mehr. Ohne Scheu zeigte der 
überzeugte Katholik sein Bekenntnis. Nach alter Tradition 
trug er bei der Fronleichnamsprozession in Ostwig den Balda-
chin und ließ sich davon auch nicht abhalten, als die Geheime 
Staatspolizei ihn 1937 und 1938 dabei fotografierte. Eines die-
ser Bilder diente 1944 als Indiz bei der Anklage vor dem 
Volksgerichtshof. 

Spätestens ab 1934 (Röhm-Putsch) war Lüninck klar, wohin 
der Weg ging. Er hatte erkannt, daß die Nationalsozialisten ihn 
nur benutzten, um die Katholiken und Landwirte zu beein-
drucken und zur Mitarbeit an dem nationalsozialistischen Ein-
heitsstaat zu gewinnen. Noch fühlte er sich seinem Amt und des-
sen Aufgaben verantwortlich. Göring mißfiel es, daß Lüninck die 
Rechte der ihm anvertrauten Bürger konsequent vertrat und die 
nationalsozialistischen Vorstellungen nicht beachtete. Deshalb 
beauftragte er den Innenminister Frick, das Amt des Oberpräsi-
denten und des Gauleiters zu vereinigen. Daraufhin stellte 
Lüninck sein Amt zur Verfügung. 

• Eine längere Pause im Staatsdienst war diesem viel be-
schäftigten Mann jedoch nicht vergönnt. Bei Ausbruch des 
Krieges 1939 übernahm er sofort das Kommando eines Reser-
ve-Bataillons in Soest, stürzte jedoch bald danach vom Pferde 
und brach sich einen Beckenknochen. Nach seiner Genesung 
übernahm er die Führung und den Aufbau des Infanterie-Er-
satz-Bataillons 178 in Potsdam, eines Tochterbataillons des 
bekannten Infanterieregimentes 9, aus dem verschiedene Wi-
derstandskämpfer des 20. Juli 1944 hervorgegangen sind und 
das die Tradition der Potsdamer Garderegimenter weiter-
führte. 

Im Rußlandfeldzug verlor Lüninck seine beiden ältesten 
Söhne. Viele traurige Nachrichten gingen in dieser Zeit durch 
seine Hände. In seinem Bataillon wurde er geliebt und ver-
ehrt. Man nannte ihn nur "unseren alten Herrn". Er hatte eine 
selbstverständliche Autorität. 
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Durch die Nähe von Berlin gewann Lüninck Einblicke in 
viele Geschehnisse und Verbrechen des Dritten Reiches. So 
manches Gespräch mit Widerstandskämpfern des 20. Juli 
fand in seinem kleinen Kommandeurzimmer statt. Aber er 
war körperlich und seelisch am Ende und erlitt im Frühjahr 
1943 einen Magendurchbruch, der ihn zwang, seinen Dienst 
aufzugeben. Er ging nach Ostwig, um sich auf seinem Gut zu 
erholen. 

In 
In der zweiten Jahreshälfte 1943 nahm der frühere Ober-

bürgermeister von Leipzig, Dr. Carl Friedrich Goerdeler, 
Kontakt zu dem Genesenden auf. Lüninck erklärte sich bereit, 
nach einem gelungenen Umsturz, als politischer Beauftragter 
Westpreußen zur Verfügung zu stehen') . 

Goerdeler war Schlüsselfigur im gesamten Widerstands-
kreis. Die verschworene Gemeinschaft hatte sich fest dazu 
entschlossen, Hitlers rechtswidrigen Taten ein Ende zu setzen 
und wieder eine saubere Rechtsordnung herzustellen. Ihr 
gehörten Männer aller Klassen und Parteien an. Es war „eine 
moralische Revolution gegen das Unrecht", wie es Ferdi-
nands Bruder Hermann von Lüninck 1964 in einer Rede über 
die „Gewissenskämpfe und Gewissensentscheidungen der 
Männer des 20. Juli" sagte. Dieser drückte die Einzigartigkeit 
der Vorbereitungen für den 20. Juli folgendermaßen aus: 
„... das, was man ,Bewegung des 20. Juli' nennt, war der ein-
zige ernsthaft durchdachte Versuch einer Entmachtung Hit-
lers und der tragenden Führerschicht in Partei und Staat; der 
einzige Versuch auch, der deshalb zeitweise beschränkte Aus-
sicht auf Erfolg hatte." 

• Kurz vor dem 20. Juli 1944 trat Ferdinand von Lüninck 
mit seiner jüngsten Tochter eine Reise nach München an, offi-
ziell, um dort seinen Arzt aufzusuchen, in Wirklichkeit aber, 
um den ehemaligen Chef des deutschen Generalstabes, Gene-
raloberst Halder, zu treffen und sich mit ihm zu besprechen. 
Wegen der heftigen Bombenangriffe auf München kam es 
jedoch nicht mehr zu dem Treffen der beiden Männer. 

Am 20. Juli 1944 selbst verweilte Lüninck bei seinem Bru-
der Franz in Salzburg, der ihm vorschlug, sich in die Schweiz 
abzusetzen. Ferdinand lehnte ab, da er befürchtete, seine 
Familie würde dann in Sippenhaft genommen. Auch hoffte er 
noch, daß die Unterlagen der Widerstandskämpfer nicht 
gefunden würden. Als er jedoch am 26. Juli auf dem Bahnhof 
in Bestwig ankam, wurde er von der Geheimen Staatspolizei 
verhaftet. Man brachte ihn zunächst zur Zentrale in Dort-
mund, später ins Zuchthaus Berlin-Tegel, um ihn im Reichssi-
cherheitshauptamt zu verhören. 

• Die Gattin von Lüninck und ihre Schwägerin Else von 
Lüninck, die Schwester des Inhaftierten, sind während der 
Verhaftungszeit wiederholt unter größten Strapazen und 
Gefahren in Berlin gewesen, um dem Verhafteten soweit nur 
möglich die Zuchthaushaft durch kurze Besuche zu erleich-
tern2). 

- Auch seine Tochter Marie-Theres versuchte, obwohl 
kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes stehend, sich in der 
Gestapo-Zentrale in Dortmund für ihren Vater einzusetzen. 
Sie durfte ihn zwar unter ständiger Bewachung kurz sehen, 
ihre Bitten wurden jedoch schroff zurückgewiesen. In ihren 
Erinnerungen schreibt sie, es sei ihr damals schon klar gewe-
sen, ihren Vater zum letzten Mal auf dieser Erde gesehen zu 
haben. 

- Ihr Mann, Clemens Freiherr von Fürstenberg, Komman-
deur einer Panzeraufklärungseinheit, reiste nach Berlin in das 
Reichssicherheitshauptamt und hoffte, sich seinerseits für das 
Leben seines Schwiegervaters einsetzen zu können. In ernied-
rigender Weise wurde ihm eingangs die Waffe abgenommen, 
um ihn dann nach kurzer Anhörung erfolglos zu entlassen. 
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Dieser Vorstoß war für einen Offizier mit nicht geringen 
Gefahren verbunden. 

- Hermann Freiherr von Lüninck reiste kurz nach der Ver-
haftung seines Bruders nach Berlin, um diesem beizustehen, 
wurde dort ebenfalls verhaftet und kam Anfang 1945 vor das 
Volksgericht. Nach kurzer Verhandlung, so lautete das Proto-
koll, wurde die Sitzung wegen noch angeblicher neuer Zeu-
genaussagen unterbrochen. In Wirklichkeit hatte Hermann 
von Lüninck in der Verhandlung den Vorsitzenden des 
Volksgerichtshofes, Dr. Freisler, durch Zuruf eines schweren 
Vorwurfes aus dem Konzept gebracht. Freisler kam später bei 
einem Bombenangriff ums Leben. Die Vernehmung wurde 
nie wieder aufgenommen. So entkam Hermann dem Henker. 

IV 
Hermann zählte seinen Bruder Ferdinand zu dem Teil der 

Widerstandskämpfer, die sich „in Haft und Gefängnis und 
unter dem Galgen zu unvorstellbaren Seelen- und Charakter-
größen" erhoben: „Sie kämpften nicht um ihr Leben, sondern 
brachten es bewußt, frei und stolz als Sühneopfer dar.... Der 
Leitgedanke ihres Denkens und Strebens war: Wir haben das 
Unrecht, das im angemaßten Namen des deutschen Volkes 
und Reiches in ganz Europa verübt wurde, nicht verhindern 
können. So wollen wir versuchen, es mit reinem Blut zu süh-
nen." 

• Aus einem Fernschreiben von Lorenzen an den Reichs-
leiter Bormann im Führerhauptquartier lassen sich folgende 
Sätze aus dem Prozeß vor dem Volksgerichtshof gegen 
Lüninck am 13. November 1944 entnehmen: „Suchte nichts 
zu beschönigen. Antwortete auf Fragen Dr. Freislers, ob er 
den hochverräterischen Charkter seiner Verbindung zu Dr. 
Goerdeler erkannt habe, mit einem klaren ‚jawohl'. Sicherte 
sich so einen anständigen Abgang." 

Bereits eine Stunde nach Verhandlungsbeginn verurteilte 
Freisler Ferdinand Freiherr von Lüninck zum Tode. Nur 
wenige Stunden später, am 14. November 1944, henkte man 
ihn in der Hinrichtungsstätte Plötzensee Schulter an Schulter 
mit Letterhaus3). 

Hermann von Lüninck fand die richtigen Worte für das 
„Sühneopfer" der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944: „Sie 
starben den Heldentod im freien ritterlichen Kampf für Wahr-
heit, Freiheit und Ehre; sie sind gefallen in einer der stolzesten 
Schlachten, die je in der Geschichte für die große Sache des 
Rechtes geschlagen worden ist4)." 

Anmerkungen 
1) Seine langjährige Sekretärin in Potsdam schrieb in einem Brief 1985 an 
Lünincks Nachfahren in Ostwig: „Ich bin überzeugt, daß er sehr, sehr viel 
wußte, wenn auch vielleicht nichts von den allerletzten Terminen, da er die 
letzten Wochen in Ostwig war. Aber es war keine Frage, er stand zur Ver-
fügung!" 
2) Die Frau des Inhaftierten lehnt es ab, ein Gnadengesuch zu stellen. Sie 
weiß sich darin eines Sinnes mit ihrem Mann. Gnade von Hitler zu erbitten, 
kommt für sie nicht in Frage. Aber sie hat später eine letzte Besuchserlaubnis 
erzwungen. Scheinbar von oben herab haben die SS-Leute diese „ungewöhn-
liche Ausnahme" gemacht, wahrscheinlich aber hat diese Frau, Mutter vieler 
Kinder, selbst den SS-Männern imponiert. Die tapfere Frau war die Gattin des 
Freiherrn Ferdinand von Lüninck. 
3) Unter den ca. 150 bis 160 ehrenhaftesten Männern, die im Zusammenhang 
mit dem 20. Juli ihr Leben lassen mußten, war auch der katholische Arbeiter-
führer Bernhard Letterhaus. Er starb Schulter an Schulter mit Ferdinand von 
Lüninck. Zwei Tage zuvor hatte Letterhaus die Gelegenheit, mit Ferdinands 
Bruder Hermann einige Worte zu wechseln, als sie zusammen, mit dem 
Gesicht zur Wand, die Hände auf den Rücken gefesselt, auf eine Vernehmung 
warteten. Letterhaus flüsterte: „Ich sterbe gerne für Deutschland.... Wenn Sie 
durchkommen, dann sorgen Sie, daß das deutsche Volk den Sinn unseres 
Kampfes versteht und nicht vergißt: Die Welt geht zu Grunde an Lüge und 
Unrecht und Haß. Vaterland und Welt können nur gerettet werden und beste-
hen, wenn im Kleinen und Großen Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe herr-
schen." 
4) Zum bleibenden Gedenken an Ferdinand Freiherr von Lüninck haben 
Dortmund (1968), Menden (1971), Bruchhausen a. d. Steinen bei Olsberg 
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(1984) und Münster (1987) Straßen nach seinem Namen benannt. Neuß stellte 
1984 eine Gedenktafel auf. 

Quellen: 
L. BAUMEISTER, E. KÜHL, H. NAUNIN, A. OTTERSBACH: 
Zur Erinnerung an Ferdinand Freiherr von Lüninck. Ansprachen der 
Gedenkstunde anläßlich der 20. Wiederkehr seines Todestages am 14. 
November 1944. Münster, 1964. 

MARIE-THERES FREIFRAU von FÜRSTENBERG: 
Erinnerungen an meinen Vater Ferdinand Freiherr von Lüninck-Ostwig. 
Bruchhausen a. d. Steinen. 1980/81. 

HERMANN FREIHERR von LÜNINCK: 
Gewissenskämpfe und Gewissensentscheidungen der Männer des 20. Juli. 
Nach einem mündlichen Bericht vor einem Kreis des Rhein. Westf. Adels in 
Schwarzenraben am 8. März 1964. 

Dr. KARL TEPPE: 
40. Jahrestag der Hinrichtung des Freiherrn von Lüninck. Konservative 
Gesinnung, in: Westfälische Nachrichten, Münster 21. 11. 1984. 

Dr. KARL TEPPE: 
Oberpräsidenten der Provinz Westfalen 1919-1945. Eine sozialhistorische 
Studie. In: Mentalitäten und Lebensverhältnisse. Beispiele aus der Sozialge-
schichte der Neuzeit. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1982. 

ERICH KLAUSENER: 
Frauen in Fesseln - Hoffnung in der Finsternis. Morus-Verlag GmbH, Berlin, 
1982. 

Befragung von HUBERTA FREIFRAU von LOE, geb. LÜNINCK, GOTT-
FRIED FREIHERR und ELISABETH FREIFRAU von LÜNINCK-OST-
WIG und CLEMENS FREIHERR von FÜRSTENBERG am 20. April 1988 in 
Bruchhausen bei Olsberg. 

Alle angegebenen Unterlagen befinden sich im Privatarchiv der Freiherr von 
Fürstenberg Gaugreben'schen Verwaltung in Bruchhausen a. d. Steinen, Ols-
berg 4. 

Die Adresse der Verfasserin: Susanne Ilse, Ludwig-Thoma-Str. 1, 8210 Prien am 
Chiemsee 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Der verdrängte Anschluß (1938) 

(Bökmann) 1. „800000 Österreicher standen im Laufe des 
Zweiten Weltkrieges in der Deutschen Wehrmacht unter Waffen. 
170 000 wurden schwer oder schwerst verletzt, 300 000 fielen oder 
blieben vermißt." (Ingomar Pust, Österreicher im Feuer, Tragödie der 
Tapferkeit, Driffel-Verlag Leoni 1988,   S.7). 326 Österreicher haben 
das Ritterkreuz erhalten; „170 erreichten in der Wehrmacht den 
Generalsrang. Als Befehlshaber von Heeresgruppen gingen Löhr und 
Rendulic in die Militärgeschichte ein". (Ebda) 

Bundespräsident Rudolf Kirchschläger wurde als Oberleutnant 
im Osten und im April 1.945 bei Wien schwer verwundet. So auch 
Bundespräsident Waldheim; Verteidigungsminister Prader; Finanz-
minister a. D. und Nationalbankpräsident Dr. Koren; Verteidi-
gungsminister Rösch. Von dem tapferen Einsatz österreichischer Sol-
daten berichtet o. a. Buch. 

2. Schon 1918 ergaben Volksabstimmungen in Tirol und Salz-
burg 98 % für den Anschluß. Weitere geplante Abstimmungen wur-
den durch schwere Drohungen der Siegermächte verhindert. Der Frie-
densvertrag von St. Germain schrieb - unter Verweigerung des sonst 
so hoch gepriesenen Selbstbestimmungsrechts der Völker - ein 
Anschlußverbot fest. Es ist - entgegen einiger heutiger Legenden vom 
sogen. „Überfall" - ganz eindeutige geschichtliche Tatsache, daß das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der ganz großen Mehrheit der Deutsch-
Österreicher mit Deutschland die Ursache für die freudige, ja begei-
sterte Zustimmung zum Anschluß 1938 gewesen ist. Sie spülte Beden-
ken gegen Hitler einfach weg. Dies gilt leider auch für die österreichi-
schen Bischöfe. Männer wie Franz Jägerstätter erhielten keinerlei 
kirchliche Unterstützung (er hat gegen den Anschluß gestimmt; den 
Wehrdienst verweigert; ist dafür hingerichtet worden); im Gegenteil. 

3. Deshalb verwundert doch, mit welcher blitzartigen Schnellig-
keit die Österreicher im April/Mai 1945 mit Deutschland nichts 
mehr zu tun haben wollten, sich nur noch in der - allerdings unge-
heuer bequemeren - Rolle des ersten Opfers sehen lassen wollten. 
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Dabei ist festzuhalten: „Die sogenannte ‚Österreichische Nation' ist 
aus Moskau gekommen. Gierig hat man in Wien nach der - zur 
Schwächung Deutschlands - in der Moskauer Deklaration 1943 von 
den Alliierten aufgestellten Zwecklüge gegen, Österreich sei ,das 
erste von Hitler überfallene freie Land' gewesen. Einen sehnlicher 
herbeigeführten und einen angenehmeren Überfall - im Blumenmeer, 
in Freudentränen - hat es in der Weltgeschichte nicht gegeben." (Peter 
Meier-Bergfeld: In den Nischen des Vergessens, Rhein. Merkur Nr.11 
v. 11. 3. 88, S. 3). 

4. Das betraf auch die „Kulturträger". Man sehe ein das Buch 
von Klaus Amann: „Der Anschluß österreichischer Schriftsteller an 
das Dritte Reich. Institutionelle und bewußtseinsgeschichtliche 
Aspekte." Athenäum Verlag Frankfurt/M. 1988. Eine Besprechung 
in der FAZ spricht von präsentierten „Tatsachen von hohem Unappe-
titlichkeitsgrad" (v. 4. 7. 88). Wenn P. Groppe im folgenden die 
geschichtlichen und situativen Zusammenhänge darstellt und das 
beschämend naiv-irrige Verhalten der österreichischen Bischöfe nicht 
verschweigt, so mit dem Ziel, uns zu bestärken in dem Vorsatz, nicht 
vordergründigen Zwecken und Vorteilen, Mehrheitsmeinungen und 
trügerischen „Begeisterungen" zu folgen. Auch nicht der Taktik vor-
teilhaften „Vergessens", feiger Verdrängung, ja heuchlerischer Fremd-
beschuldigung oder entlastender Geschichtsklitterungen. Nur allsei-
tige Wahrhaftigkeit und verständnisvolle Anständigkeit sowie 
Demut, verbunden mit Bereitschaft, das Richtige auch um den Preis 
von Nachteilen zu tun und zu wollen, sollten uns bestimmen. Das, 
was hier 1988 zu sagen man sich von kirchlicher Seite erhofft hat, 
wurde von dem hochbetagten jüdischen Arzt und Psychologen Viktor 
Frankl, ehemaliger KZ-Häftling von Auschwitz, am 10. März auf 
einer Kundgebung vor dem Wiener Rathaus auf seine bewegende 
Weise vorgetragen. 

5. Frankl, der während des NS-Regimes seine gesamte Familie 
verlor und selber nur wie durch ein Wunder überlebte, sagte: 

"Ich bitte Sie, von mir kein Wort des Hasses zu erwarten." 
Die Österreicher kollektiv schuldig zu sprechen, sei „ein Verbre-

chen und ein Wahnsinn", denn es gebe keine Kollektivschuld. Wer an 
der Kollektivschuld festhalte, treibe die Jugend in die Arme der alten 
und jungen Nazis. 

Auf die Rassenideologie eingehend, meinte Frankl, es gebe in 
Wirklichkeit nur zwei Rassen auf der Welt - die der anständigen und 
die der unanständigen Menschen. Diese Teilung gehe durch alle Völ-
ker, durch alle Parteien und alle Gruppen mitten hindurch. Er habe 
während seiner KZ-Haft auch unter den SS-Bewachungsmannschaf-
ten Menschen getroffen, die sich einen Funken Humanität und 
Anstand bewahrt hatten - und umgekehrt habe es auch unter den 
Häftlingen üble Erscheinungen gegeben.Jene Regime seien gefährlich 
und müßten bekämpft werden, die bewußt die Unanständigen an die 
Spitze und an die Macht brächten. Frankls Ansprache enthielt auch 
den Satz: „Ich wage die Behauptung, daß jedes Volk holocaustfähig 
ist." („Die Welt" vom 12. 3. 88). 

Mit solcher Gewissensunruhe sehr persönlicher Art sollte jeder in 
Deutschland und Österreich an 1938, die damals Lebenden und 
Handelnden, und an uns heute, 1988 wachsam und ehrlich denken. 

Ein Ordnungs- und Machtkalkül, das den unbedingten Forde-
rungscharakter ethischer Verpflichtungen (z. B.: Besser ist es, Unrecht 
leiden als Unrecht tun) vermissen läßt, darf nach den fürchterlichen 
Tragödien und Desastern dieses ‚Jahrhunderts der Ideologien" nicht 
mehr vertreten werden ohne Scham vor den Opfern und den Märty-
rern. Deshalb hat es bestürzt, daß ein katholischer Universitätspräsi-
dent im Zusammenhang mit der bluttriefenden, atheistisch-leninisti-
schen Sowjetunion heute (26. 3. 88) u. a. publizieren konnte: 

„selbst ein totalitäres Regime ist besser als überhaupt gar keine 
politische Ordnung" und von einem „geordneten Unrechtsstaat" in 
diesem Zusammenhang als kleinerem Übel gegenüber einem sich auf-
lösenden russischen Reich redet (DT Nr. 36, S. 6). 

Man sieht, wie sehr wir nötig haben, an beschämendes Versagen 
uns zu erinnern. Nur wer das nicht verdrängt, kann vielleicht vor 
solch makabren Fehlmeinungen und ihren evtl. Folgen sich schützen. 
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Immer wieder erliegen Menschen der Versuchung, ge-
schichtliche Ereignisse aus dem Nachhinein zu beurteilen. 
Sehr häufig kennen sie aber weder die oft entscheidenden 
Einzelheiten, noch Umstände und Vorgeschichte. Dies trifft 
zweifelsohne auch auf den sog. „Anschluß" zu, die „Heimkehr 
Österreichs ins Reich". 

Am Abend des 13. März 1938 unterzeichnete Hitler in Linz 
das „Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem 
Deutschen Reich". Wenngleich viele Österreicher dies heute 
gern verdrängen möchten - nicht wenige halten Hitler für 
einen Deutschen und Beethoven für einen Österreicher - so 
steht doch historisch eindeutig fest, daß die überwältigende 
Mehrheit der damaligen Österreicher den Einmarsch der 
deutschen Truppen begeistert feierten. Und als Hitler vor 
Hunderttausenden auf dem Wiener Heldenplatz vom Balkon 
der Hofburg verkündete: „Als der Führer und Kanzler der 
deutschen Nation melde ich vor der Geschichte nunmehr den 
Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich", wollte der 
Jubel kein Ende nehmen. 

Schon vor Jahren schrieb der schweizer Komponist Rolf 
Liebermann in seiner Autobiographie „Die Oper und ich": 

„Bei der Bekanntgabe des Anschlusses befand ich mich 
gerade in Österreich. Ich habe den Abend des Einmarsches 
am Fenster einer Wiener Wohnung miterlebt, ganz in der 
Nähe des Rathauses, wo Hitler auf dem Balkon erschien. Er 
wurde mit geradezu hysterischem Jubel empfangen. Die Wie-
ner sollen doch heute niemandem weismachen wollen, sie 
hätten sich verzweifelt gewehrt! Aus jedem Fenster hingen 
Hakenkreuzfahnen; glückstrunkene Weiber zerrissen sich im 
Gedränge die Kleider. Man hatte den Eindruck, ein langer-
sehnter Augenblick sei endlich gekommen." 

• Wie war so etwas möglich? 1938 war es gerade erst 20 
Jahre her, daß das große Habsburger Reich zerbrochen war 
und Österreich zu einem bedeutungslosen Rumpfstaat ver-
stümmelt wurde. Das Land war politisch zerrissen. Der stärk-
sten Partei, den Sozialdemokraten, standen die Christlichso-
zialen und verschiedene nationale Gruppen gegenüber. In 
Wien wählten zwei Drittel der Bevölkerung rot, aber das Hin-
terland war schwarz. Christlichsoziale und Nationale mußten 
sich verbünden, um ein Gegengewicht gegen die Sozialdemo-
kraten zu bilden, die einen starken marxistischen Flügel hat-
ten. Die überwältigende Mehrheit des Volkes wollte sich 
Deutschland anschließen. Nach dem Zusammenbruch der 
Donaumonarchie hieß das Land zunächst Deutsch-Öster-
reich, bis die Siegermächte diesen Namen und vor allem jede 
Vereinigung mit Deutschland untersagten. Das Land lebte 
ständig am Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Nie-
mand gab ihm eine reale Existenzchance. Was lag da näher als 
der Anschluß an den großen Bruder im Norden, der lediglich 
durch die Willkür der Sieger verwehrt wurde? Von den rund 
6,5 Millionen Einwohnern Österreichs im Jahr 1932 waren 
430000 arbeitslos. Der Ruf nach radikalen Lösungen wurde 
immer lauter. 

Als der Christlichsoziale Dollfuß1932 Kanzler wurde, hatte 
er einen Zweifrontenkrieg gegen Marxisten und die Nazis zu 
führen, die immer mehr Stimmen bekamen. Letztere sahen 
ihre Stunde gekommen, als ihr Landsmann Hitler 1933 in 
Deutschland an die Macht kam. Im Juni 1933 verbot Dollfuß 
die NSDAP. Hierbei wurde er zunächst von Mussolini unter-
stützt, der hierfür die völlige Ausschaltung der Marxisten ver-
langte. Im Februar 1934 kam es mit ihnen zu erbitterten 
Kämpfen, die für die Besiegten mit Standgerichten und 
Todesurteilen endeten. Am 1. Mai 1934 setzte Dollfuß per 
Dekret eine neue Verfassung in Kraft, die aus Österreich 
einen Ständestaat machte. Drei Monate später wurde Dollfuß 
von den Nazis ermordet. 
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• Ihm folgte Schuschnigg, der die Politik seines Vorgängers 
fortsetzte. Anstelle von Parteien gab es nur noch die Natio-
nale Front. Die praktische Aufhebung der Demokratie und 
die wirtschaftliche Not ließen den Wunsch nach dem 
Anschluß immer lauter werden. Als Hitler und Mussolini sich 
annäherten, wurde die Lage für Schuschnigg überaus schwie-
rig. 1936 mußte er mit Hitler einen Nichteinmischungspakt 
schließen, der den Nazis wesentliche Vorteile brachte. 
Zudem hatte Hitler nunmehr große Erfolge aufzuweisen: Die 
widerstandslose Besetzung des Rheinlandes, die Rückkehr 
des Saargebietes, die Einführung der Allgemeinen Wehr-
pflicht und nicht zuletzt die Olympischen Spiele von 1936 tru-
gen ihm die Bewunderung eines großen Teils der Welt ein -, 
auch wenn dies heute gern verschwiegen wird. Die österrei-
chischen Nazis bekamen mächtigen Auftrieb und im März 
1938 kam es unter massivem Druck Hitlers zum Anschluß, 
nachdem Schuschnigg von allen verlassen worden war. 

II 
Zumindest die „Freunde" der Kirche wissen mit dem 

„Anschluß" das „Heil Hitler!" Kardinal Innitzers zu verbin-
den. Als sein Nachfolger, Kardinal König, 1976 mit einer 
Delegation österreichischer Priester Jerusalem besuchte, 
wurde ihm beim Besuch von Yad Vashem, dem größten 
Dokumentationszentrum der Judenverfolgung, der unglück-
selige Brief Innitzers an Gauleiter Bürckel präsentiert. Von 
der jahrelangen Hilfe desselben Kardinals für die verfolgten 
Juden wußte man in Jerusalem scheinbar nichts. 

• Schon lange vor der Machtergreifung Hitlers gab es zwi-
schen der Ideologie der Nazis und der christlichen Lehre un-
überbrückbare Gegensätze, vor allem in der Rassenfrage. 
1932 hatten sämtliche deutschen Ordinariate die Zugehörig-
keit zur Partei für unerlaubt erklärt. Nach Hitlers sensationel-
ler Regierungserklärung vom 23. März 1933, in der er die bei-
den christlichen Konfessionen als wichtigste Faktoren der 
Erhaltung unseres Volkstums bezeichnet hatte, deren Rechte 
nicht angetastet werden sollten, nahmen die deutschen 
Bischöfe - aus heutiger Sicht vielleicht ein wenig zu schnell - 
ihre Warnungen weitgehend zurück, wenngleich sie erheb-
liche Vorbehalte machten. 

Sehr bald setzte sich Hitler über wichtige Vereinbarungen 
des Konkordats hinweg, bis es zum regelrechten Kirchen-
kampf kam. Nicht zuletzt wurde die katholische Presse gekne-
belt und schließlich ganz unterdrückt. Die durch das Konkor-
dat rechtlich verankerten katholischen Schulen wurden auf-
gehoben, die Devisen- und Sittlichkeitsprozesse sollten das 
Ansehen der Kirche völlig untergraben. Nach vergeblichen 
Protesten gegen die Unrechtsmaßnahmen erschien im März 
1937 die Enzyklika „Mit brennender Sorge", die eine massive 
Anklage des Regimes war. Natürlich wußten auch die öster-
reichischen Bischöfe um die Vorgänge im Reich. Erst im 
November 1937 richteten sie eine Solidaritätsadresse an ihre 
deutschen Amtsbrüder. In ihr heißt es u. a.: 

• „Wir österreichischen Bischöfe fühlen uns gedrängt, 
innigste Anteilnahme auszusprechen und zu sagen, wie sehr 
uns das berührt, was im Deutschen Reiche vor sich geht, wo 
der Staat in voller Anwendung seiner Gewalt ... planmäßig 
und unaufhaltsam bis zum äußersten geht, um die christliche 
Religion, besonders- aber die katholische Kirche in diesem 
Reiche auszuschalten und zurückzudrängen ... Wir nehmen 
aber darum auch innigeren Anteil an euren Schicksalen, weil 
viele bemüht sind, solche Verhältnisse, wie sie sich bei euch 
herausgebildet haben, auch in unserem Staate erstehen zu las-
sen und der Gottlosigkeit zum Siege zu verhelfen ..." 

Um so unbegreiflicher war die „Feierliche Erklärung" vom 
18. März 1938: 

- 414 - 



„Aus innerster Überzeugung und mit freiem Willen erklä-
ren wir unterzeichneten Bischöfe der österreichischen Kir-
chenprovinz anläßlich der großen geschichtlichen Gescheh-
nisse in Deutsch-Österreich: 

Wir erkennen freudig an, daß die nationalsozialistische Be-
wegung auf dem Gebiet des völkischen und wirtschaftlichen 
Aufbaues sowie der Sozialpolitik für das Deutsche Reich und 
Volk und namentlich für die ärmsten Schichten des Volkes 
Hervorragendes geleistet hat und leistet. Wir sind auch der 
Überzeugung, daß durch das Wirken der nationalsozialisti-
schen Bewegung die Gefahr des alles zerstörenden Bolsche-
wismus abgewehrt wurde. Die Bischöfe begleiten dieses Wir-
ken für die Zukunft mit ihren besten Segenswünschen und 
werden auch die Gläubigen in diesem Sinne ermahnen. Am 
Tage der Volksabstimmung ist für uns Bischöfe selbstver-
ständlich nationale Pflicht, uns als Deutsche zum Deutschen 
Reich zu bekennen, und wir erwarten auch von allen gläubi-
gen Christen, daß sie wissen, was sie ihrem Volke schuldig 
sind.” 

Dieser Erklärung war am 12. März ein noch emphatische-
res Telegramm des Präsidenten des Evangelischen Oberkir-
chenrates an Hitler vorausgegangen. Aber auch der soziali-
stische Staatskanzler der Ersten Republik, Karl Renner, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg österreichischer Bundespräsi-
dent wurde, bekannte sich 1938 zum Anschluß an das 
Deutsche Reich und versicherte, er werde mit Ja stimmen. 

• Hätten sich die Bischöfe auf das Bekenntnis zu 
Deutschland beschränkt, hätte dies wohl kaum Widerspruch 
erregt. Die überwältigende Mehrheit des Volkes wollte die 
Vereinigung mit Deutschland. Nach Renner gaben zwei Drit-
tel des Volkes Hitler den Vorrang vor Schuschnigg. Nach ihm 
war die Arbeiterschaft nicht für einen Widerstand gegen die 
nationalsozialistische Arbeiterpartei zu gewinnen. 

Unglückseligerweise unterschrieb Kardinal Innitzer sei-
nen Begleitbrief an Gauleiter Bürckel noch mit „Heil Hitler!" 
Die „Feierliche Erklärung" und Innitzers „Heil Hitler!" schlu-
gen wie eine Bombe ein. Zahlreiche Katholiken waren 
schockiert und empört. Der Kardinal erhielt eine Reihe von 
Briefen, in denen er aufgefordert wurde, sein öffentliches 
Ärgernis gutzumachen, bzw. sein Amt niederzulegen. 

Besonders eindrucksvoll scheint uns der Brief eines deut-
schen Dorfpfarrers zu sein, dessen Weitblick den der österrei-
chischen Bischöfe weit überragt. 

Wenigermünchen, 2. Juni 1938 
P. Unterschweinbach 

Ew. Eminenz! 
Ich bitte zu entschuldigen, daß ich als alter Pfarrer wage, zu 

Ew.. Eminenz zu reden. Aber ich fürchte, daß viele Seelen 
zugrunde gehen, wenn die Hirten schlafen. 

• Ew. Eminenz hat gehofft, das österreichische Konkordat 
zu retten, indem Sie gegen Ihre innere Überzeugung den 
Feinden des Christentums geschmeichelt und sie als Retter 
begrüßt haben. In allen Dörfern wurde bei uns die Erklärung 
Ew. Eminenz und der übrigen österreichischen Bischöfe 
durch Lautsprecherwägen ausgeschrien - in der Absicht, 
unsere deutschen Bischöfe und alle, die in Treue zu ihnen hal-
ten, zu Störenfrieden zu stempeln. 

In der Tat aber hat die Regierung nicht einmal das deutsche 
Konkordat gehalten, das sie selber feierlich mit dem Papst 
geschlossen hat, wie viel weniger wird sie das österreichische 
Konkordat halten, das sie nicht geschlossen hat und das der 
Kirche viel mehr Rechte gibt? 

Ew. Eminenz haben selber schon die Erfahrung gemacht, 
daß die Regierung die katholischen Vereine unterdrückt, die 
katholische Presse knebelt, die katholische Caritas auf Schritt 
und Tritt hemmt, den Besuch des Eucharistischen Kongresses 
(in Budapest, eigene Anmerkung) verhindert hat. 
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Nachfolgen wird auch bei Ihnen bald die Aufhebung der 
konfessionellen Schule, die Entfernung der Klosterfrauen von 
allen Unterrichtsanstalten - natürlich ohne Pension, die Ent-
fernung der Barmherzigen Schwestern aus den Krankenhäu-
sern, sobald genug braune Schwestern vorhanden sind. 

Die Klöster sowie die Anstalten der katholischen Caritas 
werden durch eine ungeheuerliche Steuerlast unterdrückt, so 
daß sie nicht mehr bestehen können; die ganze Lehrerbildung 
wird in ungläubigem Geist umgestaltet. 

Bei den SS sind wohl so ziemlich alle Offiziere und Schu-
lungsleiter bereits aus der Kirche ausgetreten und in manchen 
SS-Lagern alle oder so gut wie alle SS-Leute. Selbst ihre 
Frauen haben manche derselben bereits zum Austritt aus der 
Kirche veranlaßt. Und darum sind die SS die Vertrauensleute 
der Regierung und soll aus ihnen ausschließlich die Gendar-
merie ergänzt werden. 

Daß die Privatschulen der Ordensleute, insbesondere die 
Gymnasien der Benediktiner aufgehoben werden sollen, zum 
Teil schon aufgehoben worden sind, daß an manchen Orten, 
wo ein bischöfliches Knabenseminar besteht, kein Gymna-
sium mehr sein darf; daß gegen Priester und Ordensleute alle 
möglichen - unwahren oder übertriebenen - Anschuldigun-
gen in Zeitungen und Radio gemacht werden dürfen, aber die 
Gegenerklärungen der Bischöfe nicht veröffentlicht werden 
dürfen; daß in Deutschland alle Druckereien, welche die 
päpstliche Enzyklika über die Zustände in Deutschland („Mit 
brennender Sorge", eigene Anmerkung) gedruckt haben, 
geschlossen und ohne Entschädigung beschlagnahmt worden 
sind; daß durch gerichtliches Urteil einer Mutter, deren Ehe 
aus Verschulden des Mannes gerichtlich geschieden worden 
war, das Erziehungsrecht über ihre Kinder bloß deswegen 
entzogen worden ist, weil sie ihre Kinder in eine klösterliche 
Anstalt zur Erziehung geben wollte - ich meine, daß alle diese 
Tatsachen jedem, der guten Willens ist, die Augen öffnen 
müssen. 

• Als ich die Erklärung der österreichischen Bischöfe las, 
hielt ich sie zuerst für eine faustdicke Fälschung, deren 
Unwahrheit man mit Händen greifen könne. Als mir aber die 
Echtheit bestätigt wurde, ging ich gleich in die nächste 
Kirche, um für die österreichischen Bischöfe zu beten. 

Es ist vielleicht gut, daß ich nicht der Beichtvater Ew. Emi-
nenz bin - ich hätte Ew. Eminenz wohl die Absolution verwei-
gert, bis Sie durch irgend einen Hirtenbrief oder irgend eine 
Erklärung das gegebene Ärgernis wenigstens einigermaßen 
gutzumachen begonnen hätten. 

Gott sei Dank! Die deutschen Bischöfe sind einig und treu 
und haben alle Gefahren und Opfer auf sich genommen, um 
ihre Herde zu retten. Welches Schauspiel aber für die ganze 
Welt, wenn sich die österreichischen Bischöfe nicht bloß 
unter die Gewalt beugen, sondern sogar für die Christusfeinde 
agitieren und den deutschen Bischöfen, ja sogar dem Papst in 
den Rücken fallen! Wie soll ein Reich bestehen können, wenn 
es unter sich uneins ist? 

Vor aller Welt steht Ew. Eminenz an der Spitze des natio-
nalsozialistischen Klerus; darum ist es auch nach meiner 
Überzeugung Ew. Eminenz Pflicht, den ersten Schritt zu tun 
und das gegebene Ärgernis gutzumachen. 

Ew. Eminenz! Ich weiß wohl, daß wenn mein Brief auf der 
Post geöffnet wird oder sonst einem Vertreter des Staates in 
die Hände fällt, ich damit zu rechnen habe, daß ich nicht bloß 
meine Stelle und meinen Gehalt verliere, sondern auch 
lebenslängliche Haft oder den Tod zu erwarten habe; aber ich 
kann mein Leben nicht besser enden, als wenn ich für meinen 
Glauben Zeugnis ablege. Möge, wenn solches geschieht, es 
den österreichischen Bischöfen und dem katholischen Volke 
zum Heile sein! 

Ew. Eminenz ergebenster Viktor Keller, Pfarrer 
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Sehr viel schärfer ist der Brief eines ehemaligen Offiziers, 
der aus der Emigration in Budapest am 8. April 1938 geschrie-
ben wurde. Man darf hierbei freilich nicht übersehen, daß die 
Ehre bei Offizieren von altem Schrot und Korn eine hervorra-
gende Rolle spielte. Wir zitieren einige Passagen dieses 
Schreibens (Unterstreichungen im Original): 
„Eure Eminenz! 

• ... Es ist ein Gipfel der Würdelosigkeit, wenn Sie, Emi-
nenz, der sich früher nie genug als prononcierter Anhänger 
und Verfechter der Dollfuß- und Schuschnigg-Prinzipien her-
vortun konnten und bei keinem offiziellen Anlaß des vater-
ländischen Österreich fehlten, nunmehr ungebeten und unge-
rufen dem Hitler einen Besuch im Hotel abstatteten! Nicht 
genug an dem, haben Sie, Eminenz, die katholische Bevölke-
rung Österreichs irregeführt und total verwirrt, indem Sie 
jene schmachvollen Proklamationen und Enunziationen vom 
Stapel ließen, die vor Hitler und der braunen Barbarei, die 
den Katholizismus aufs schwerste bekämpft, den Kotau mach-
ten ... 

Wie Sie es, Eminenz, als Katholik und katholischer Erzbi-
schof vor Gott und Ihrem Gewissen vereinbaren werden, ist 
und bleibt Ihre Privatsache. Sie sind aber nicht als Privatmann 
aufgetreten, sondern als der oberste Seelenhirt der österrei-
chischen Katholiken und als dieser haben Sie sich schändlich, 
feige, unwürdig benommen ... 

Sie haben aber nicht nur den Katholizismus und die Katho-
liken verraten, Sie haben außerdem Ihr Vaterland schändlich 
verraten!  

Sie haben kein Recht mehr, den Kardinalspurpur in Ehren 
zu tragen, denn Sie haben ihn besudelt vor Gott und der 
Menschheit! ..." 

Wenn man allerdings die Erklärungen der katholischen 
Bischöfe auf dem Hintergrund der gleichzeitigen Verlautba-
rungen anderer Autoritäten zum gleichen Anlaß betrachtet, 
wird man die Äußerungen der katholischen Bischöfe zwar 
nicht entschuldigen, aber doch milder beurteilen. 

So richtete der Präsident des Evangelischen Oberkirchen-
rates, Robert Kauer, bereits am 12. März ein emphatisches 
Begrüßungstelegramm an Hitler: 

• „Im Namen der mehr als 330 000 evangelischen Deut-
schen in Österreich begrüße ich Sie auf österreichischem 
Boden. Nach einer Unterdrückung, die die schrecklichsten 
Zeiten der Gegenreformation wieder aufleben ließ, kommen 
Sie als Retter aus fünfjähriger schwerster Not aller Deutschen 
hier ohne Unterschied des Glaubens. Gott segne Ihren Weg 
durch dieses deutsche Land, Ihre Heimat!" 

Und der erste sozialistische Staatskanzler der Ersten Repu-
blik und erste Bundespräsident der Zweiten Republik, Karl 
Renner, äußerte sich folgendermaßen zur Abstimmung über 
den „Anschluß": 

• „Ich müßte meine ganze Vergangenheit als theoreti-
scher Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechtes der Natio-
nen wie als deutsch-österreichischer Staatsmann verleugnen, 
wenn ich die große geschichtliche Tat des Wiederzusammen-
schlusses der deutschen Nationen nicht freudigen Herzens 
begrüßte ... Als Sozialdemokrat und somit als Verfechter des 
Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, als erster Kanzler 
der Republik Deutschösterreich und als gewesener Präsident 
ihrer Friedensdelegation zu St. Germain werde ich mit Ja 
stimmen." 

Renner wollte sogar im Rundfunk für den „Anschluß" wer-
ben, aber das empfanden selbst die Nazis als zu starken 
Tobak. 

Die Nazis ließen es sich natürlich nicht entgehen, die 
Erklärung der Bischöfe und das Schreiben Kardinal Innitzers 
propagandistisch auszuschlachten. Wie im „Völkischen 
Beobachter", dem Zentralorgan der NSDAP, füllten sie damit 
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die ganze 1. Seite der gelenkten Tagespresse. Die Schlagzeilen 
der Tageszeitungen vom 28. März 1938 verkündeten voller 
Stolz: 

„Bekenntnis der österreichischen Bischöfe zum Deutschen 
Reich — Freudige Anerkennung der Leistungen der national-
sozialistischen Bewegung." 

Die Reaktionen auf diese Vorgänge, besonders aus dem 
Ausland, waren überaus heftig. Aber entweder nahm sie der 
Kardinal nicht zur Kenntnis oder er glaubte, richtig gehandelt 
zu haben. 

Hierin könnten ihn einige Schreiben bestärkt haben, die 
ihn in jenen Tagen erreichten. So schrieb ihm die „Arbeitsge-
meinschaft für den religiösen Frieden" (dazu gehörten u. a. 
Pius Parsch von Kloster Neuburg und Dr. Anton Böhm, ehe-
dem Chefredakteur des Rheinischen Merkur) — die an die 
Vereinigung „Pacem in terris in einigen Ostblockländern 
erinnert —: 

• „Eure Eminenz haben in geschichtlicher Stunde eine Tat 
gesetzt, die bestimmt ist, eine Wende in der Stellung der 
Kirche zu den weltbewegenden Problemen dieser Zeit im 
glücklichsten Sinn herbeizuführen. Wir bitten Euere Emi-
nenz, zu dieser Tat zu stehen und sich durch nichts an dieser 
Haltung wankend machen zu lassen ... Mit mindestens dem-
selben Recht, mit dem die französischen Katholiken sich mit 
der Regierung des Gottesleugners Leon Blum g-utstellen dür-
fen, können die österreichischen Katholiken einen tiefgläubi-
gen Katholiken Adolf Hitler unterstützen, der durch Taten 
christlicher Barmherzigkeit mehr Menschen mit Gott ver-
söhnt hat, als in Frankreich mit Streik und Klassenhaß dem 
Satan in die Hände getrieben werden." 

Zwei deutsche Adlige mit berühmten Namen mögen den 
Kardinal noch mehr bestärkt haben, richtig gehandelt zu 
haben. PG und SA-Obersturmbannführer Fürst von Fürsten-
berg, Donaueschingen, sandte ihm ein Danktelegramm und 
Dr. Graf Georg Henckel von Donnersmarck schickte ihm am 
30. März 1938 aus Graubschütz, Kr. Namslau, folgendes 
Schreiben: 

„Euer Eminenz! Hochwürdigster Herr Kardinal! 
Die aufrichtige Freude und tiefe Dankbarkeit, mit der Euer 

Eminenz eindeutiges und klares Bekenntnis zu unserem Füh-
rer ungezählte katholische Deutsche erfüllt, veranlaßt mich, 
Euer Eminenz den Ausdruck dieser Gefühle in wenigen Wor-
ten ehrfürchtig zu übermitteln und daran die Bitte zu knüpfen 
auch meinen persönlichen tiefstempfundenen Dank ent-
gegennehmen zu wollen. 

In vollkommenster Hochachtung zeichne ich mit Heil Hit-
ler als Euer Eminenz aufrichtig ergebener 

Dr. Graf Georg Henckel v. Donnersmarck" 

In unbegreiflicher politischer Naivität versicherte er in 
einem zweiten Brief an Gauleiter Bürckel, den „Beauftragten 
des Führers für die Volksabstimmung", vom 1. April 1938, die 
„Feierliche Erklärung" der österreichischen Bischöfe sei 
keine Geste gewesen, sondern „ein allein der Stimme unseres 
gemeinsamen deutschen Blutes entsprungenes Bekennt-
nis ..." Und wieder schloß er mit „Heil Hitler!" Selbstver-
ständlich veröffentlichten die Nazis sofort dieses instinktlose 
Schreiben, das den Kardinal, mehr noch als die „Feierliche 
Erklärung", in den Augen vieler zum "Nazibischof" abstem-
pelte. Das Maß war übervoll. 

• Der „Osservatore Romano" schrieb am 25. März 1938 
einen Artikel über die österreichischen Ereignisse, der in dem 
Satz gipfelte: 

„Die unerhörte Behauptung, der nun erfolgte Anschluß sei 
nichts anderes als die Verwirklichung eines von der Vor-
sehung beschlossenen Planes, muß als krasse Blasphemie 
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zurückgewiesen werden." Und in der Ausgabe vom 1. April 
betonte er, die Kundgebung der österreichischen Bischöfe sei 
ohne jede vorherige Verständigung mit dem Vatikan und 
ohne seine nachträgliche Billigung erschienen. Am selben 
Tag brachte Radio Vatikan eine Sendung, die sich mit dem 
'
,falschen politischen Katholizismus" befaßte. In ihr wurde die 
„übergroße Vorsicht und Taktik aus schwächlicher Anpassung" 
gerügt, die zweifelsohne „im Lauf der Geschichte der Ehre 
und dem Ansehen der Kirche und gerade dadurch auch der 
Seelsorge oft schwersten Schaden gebracht hat." Diese Ver-
lautbarung ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es 
war klar, wer gemeint war. 

Kurz darauf wurde Kardinal Innitzer nach Rom zitiert. Pius 
XI. empfing ihn sehr ungnädig. Mein Aschaffenburger Reli-
gionslehrer, ein frühes Opfer der Nazis, wurde unmittelbar 
nach Innitzer von Pius XI. in Privataudienz empfangen - 
damals für einen einfachen Priester höchst ungewöhnlich. Er 
erzählte uns später, der Kardinal sei tränenüberströmt aus 
dem Zimmer gekommen. 

• Die „Feierliche Erklärung" der österreichischen 
Bischöfe zur Volksabstimmung wurde am Sonntag, dem 27. 
März 1938, von allen Kanzeln Österreichs verlesen, wie die 
Zeitungen triumphierend berichteten. Der „Völkische Beob-
achter" betonte in seiner Sprachregelung vom 28. März, die 
von allen Zeitungen übernommen wurde: 

„Mit Freude und aufrichtiger Genugtuung nimmt das 
ganze deutsche Volk von dieser Erklärung Kenntnis. Sie 
beweist, daß in dieser für das ganze Deutsche Volk und seine 
Zukunft so ereignisreichen Zeit auch die katholische Kirche 
den Weg zum neuen Staat finden will ..." 

Bei aller berechtigten Kritik am damaligen Verhalten der 
österreichischen Bischöfe sollte man allerdings gerade im 
Zeitalter der Entspannungseuphorie nicht übersehen, daß es 
zu den vordringlichen Aufgaben der Bischöfe gehört, selbst 
unter ungünstigen Bedingungen die seelsorgliche Betreuung 
der Gläubigen zu gewährleisten. Es steht außer Zweifel, daß 
dies das eigentliche Ziel der Bischöfe war, wenngleich die 
Mittel nicht zu rechtfertigen waren. Zu Recht erwarten ja die 
Oberhirten, daß sich die Gläubigen an ihren Worten und 
ihrer Haltung orientieren, so wie Paulus sagt: „Brüder, nehmt 
mich zum Vorbild". 

• Bei Kardinal Innitzer darf man schließlich auch nicht 
übersehen, daß dieselbe Spontaneität, die ihn anfangs zu 
bedenklichen Zugeständnissen an die Nazis veranlaßte, ihn 
zu jahrelanger Hilfe für die verfolgten Juden drängte. In sei-
nem Palais fanden von 1940 bis über das Kriegsende hinaus 
mehr als 4 000 nichtarische Katholiken seelsorglichen Bei-
stand und materielle Hilfe, die vielen erst das Überleben 
ermöglichte. 

Und seit dem Sturm der Hitlerjugend auf das Erzbischöf-
liche Palais im Oktober 1938 machte sich der Kardinal keine 
Illusionen mehr, man könne mit den Nazis noch reden. Er 
machte künftig auch keinerlei Zugeständnisse mehr, die mit 
seinem oberhirtlichen Amt nicht vereinbar waren. Das Urteil 
über ihn wird weiterhin schwanken. Aber wenn er auch beim 
„Anschluß" der Aufgabe als Kirchenpolitiker nicht gewach-
sen war, so zeigt doch sein Verhalten als Seelsorger, daß er 
sich zeitlebens bemühte, seinem Wahlspruch treu zu bleiben: 
In Liebe dienen. 

Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 3280 Bad Pyrmont 

Es ist überaus wichtig, daß die Kirche vorbildliche Bischöfe 
hat, die vom Volk verehrt und nicht kritisiert werden. (W. 
Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 50). 
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Zwischen Loyalität und Widerstand 

1. Es fügt sich, daß in diesem Heft Beiträge vereinigt sind, die -je 
auf ihre Weise und ihr jeweiliges Thema betreffend - mit einer Pro-
blematik zusammenhängen, die einen besonderen existentiell-geistli-
chen Tiefgang umschließen. Was den „Anschluß" anlangt (Artikel 
von P. Groppe), so wird das schmerzlich erkennbar an den Briefen, 
die damals an Kardinal Innitzer gerichtet wurden. Aber auch die 
mehr oder weniger wahrhaftige Art, mit der in diesernJahr der Ereig-
nisse von 1.938 gedacht wurde, ist ein Hinweis, daß die Spannung 
zwischen Anpassung und Widerstand nach wie vor selten in Lauter-
keit und ethischer Ernsthaftigkeit glaubwürdig bestanden wurde und 
wird. 

2. Wir sind froh, ein überaus eindrucksvolles und erschütternd-
bewegendes Zeugnis diesem Heft vorausstellen zu können. Kein Zwei-
fel: diese Bewährung bis zum Äußersten kann und sollte menschlich 
und vor allem christlich Vorbild sowie Anlaß zur Selbstprüfung sein. 

3. Der geistliche Weg Kardinal Lustigers (siehe den folgenden 
Beitrag von Prof v. d. Ploeg) ist tief geprägt von einem sehr spezifi-
schen, heilsgeschlichtlichen Zugehörigkeitskonflikt. Er ist deshalb, so 
oder so, von grundsätzlicher und exemplarischer Bedeutung. Wie zer-
reißend sich Entscheidungen gerade hier im Existentiellen darstellen, 
wird sichtbar. Das Ringen des Apostels Paulus im Römerbrief (siehe 
die Kapitel 2-4 und Kapitel 7-11) um diese Fragen ist keineswegs 
mit ihm zu Ende gegangen. In ähnlicher Weise sind solche höchst 
unbequemen Konflikte verbunden mit einem ersthaften Ökumenis-
mus, sei es im engeren, sei es im weitesten Sinne (der sogen. „großen 
Ökumene" der Religionen). 

4. Es liegt auf der Hand, daß deshalb Einstellung und Vorgehen 
bei solchen Fragen und Zielen sich nicht mit der Arbeit von Theologen 
und Fachleuten, nicht mit dem Erarbeiten von Formulierungen und 
Konsenspapieren begnügen kann. Erst recht genügen nicht die Prakti-
ken des Faktensetzens durch „gemeinsames Tun", insbesondere im 
Bereich der Liturgie. Wer den geoffenbarten Glauben und die Heils-
sakramente der Kirche ernst leben und an ihnen unverbrüchlich 
teilhaben will, steht vor jener bohrenden Frage und Warnung, die die 
Kirche treffend „Communicatio in sacris" nennt. Nur Leichtsinnige 
können sich verdächtig „unbefangen" darüber hinwegsetzen. Der Bei-
trag von Prof Dörmann ist auch in solcher Hinsicht zu bedenken. 

5. So schien es mir angezeigt, in einer allgemeinen Reflexion sol-
chen menschlichen Urkonflikt anzuschauen. Daß er in unserer welt-
anschaulich-ethisch-gesellschaftlich durch eine Eskalation von wech-
selnden massenhaften Meinungstrends (v. a. in offenbarer Abhängig-
keit von Massenmedien) ein menschlich-dynamisches Problem der 
personalen, sozialen und glaubensmäßigen „Identität" ersten Ranges 
geworden ist, erfährt jeder wahre Zeitgenosse und in der Kirche Ste-
hende. Im Zeitalter einer unruhig-labilen „Meinungsdemokratie" ist 
das Phänomen der „Schweigespirale" (siehe das gleichnamige Buch 
von Elisabeth Noelle-Neumann, Pi per Verl. München/Zürich 1980) 
ein eigentlich eher bedrückendes Symbol für jene Art von faktischer 
Anpassung, die meist nicht aus Überzeugung (Mündigkeit) sondern 
mehr aus Taktik geschieht (früher nannte man das Menschenfurcht). 
Andrerseits wird die Kraft einer Minderheit für die Umstellung von 
Meinungsherrschaften - wie es im übernatürlichen Bereich die Kir-
chengeschichte oft geradezu wunderbar zeigt - nachgewiesen. 

Wo liegen die eigentlichen, die tiefsten Loyalitätsgründe? Wann, 
um welchen Preis, wie und warum ist an ihnen festzuhalten? In 
welche Haltungen und Prüfungen müssen wir uns insofern einüben? 

„Die Menschen sprechen zweierlei Sprache: die eine ins 
Gesicht, eine ganz andere hinter dem Rücken." So sagt es die 
Lebenserfahrung. So kann eigene Beobachtung bestätigen. 

Nun gibt es daraus die Schlußfolgerung des Menschenver-
ächters: Mißtrauen, taktisch-schlaues Einkalkulieren feiger 
Schwäche, alles unter der Devise: „die Menschen lügen alle", 
oder - etwas gedämpfter - „trau, schau, wem!" 
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Wie so oft werden aber bei einer solchen von vornherein 
moralisierenden Betrachtung die tieferen Zusanamenhänge, 
in unserem Fall ein menschlicher Urkonflikt, gar nicht gesehen. 
Es muß doch gefragt werden, wie es zu diesem seltsamen 
Sprech- und Verhaltenswechsel oft auch ohne direkt bösen 
Willen kommt - wenn man einmal nicht, in der Mine des die 
anderen durchschauenden „Kenners", der gar nicht merkt, 
wie sehr er sich doch bei derartigen negativen Verallgemeine-
rungen selbst charakterisieren muß, bereit ist, alles sofort als 
taktisch-schlaues Nach-dem-Munde-Reden zu klassifizieren. 

Eine Unterhaltung, ein Austausch von Meinung oder 
Urteil, ist immer dann notwendig personal aufgeladen, wenn 
es in einem - auch nur losen - mitmenschlichen Raume 
geschieht. Es ist etwas anderes, dergleichen, einem bestimm-
ten Menschen in die Augen blickend, zu einem beide verbin-
denden Augenblick und Ort, unter dem Einflußbereich 
gleichsam seiner individuellen Ausstrahlung stehend, zu 
sagen - oder, von all dem gelöst und entlastet, gegenüber ande-
ren über dieselbe Sache oder gar über jene Person zu spre-
chen. Selbst ein Gegeneinander von Auffassungen, von der 
Atmosphäre menschlicher Begegnung umgeben, wird gemil-
dert durch den darin ja sich einschlußweise ausdrückenden 
Respekt vor dem anderen: er ist die undiskutierte Brücke der 
Verständigungsmöglichkeit. „Reden zum Fenster hinaus" 
können umgekehrt gerade deshalb radikal, scheinbar „konse-
quenter", eben rücksichts-loser sein. 

Die Beachtung solcher Zusammenhänge führt zu einer 
bedeutsamen Erweiterung. Auch als Angehöriger eines 
Berufsstandes, einer Generation, eines Volkes, einer Sprach-
gruppe, einer Wohngemeinde, ja als Zeitgenosse, erst recht als 
Christ, ist jeder von uns in die Spannung zwischen notwen-
diger Loyalität, unverzichtbarer Forderung nach Solidarität 
und gegebenfalls Widerstand und damit oft verbundener Rolle 
als Außenseiter gestellt. Die quälendsten Entscheidungen fal-
len im Felde so gearteter Konflikte und unsere jüngste 
Geschichte stellt jede gewünschte Veranschaulichung zur 
Verfügung. Mitmachen kann Ausdruck von guter Verbunden-
heit sein, durchaus aber auch die scharfe Kontur des Verrats 
annehmen. Schweigen kann Weisheit, schwächliche Feigheit, 
aber auch helldeutliches Zeichen schärfsten Protestes sein. 

• Ein kleiner Katalog nur von Verhaltenstypen kann uns 
und unser Gewissen lehren, was hier möglich sein kann, posi-
tiv: woraufhin wir leben sollten: 

Es gibt den sogenannten passiven Widerstand [in vielen kon-
kreten Spielarten]; das Vermeiden jeglichen Mittuns [oft nur 
möglich durch erschwindelte Entschuldigungen]; es gibt die 
verbreitete Technik des "Sichheraushaltens"; aber auch die 
ruhige Ablehnung des Mitmachens; den prophetischen Pro-
test; den aktiven Widerstand mit der persönlichen Bereit-
schaft zur Konsequenz [dies wiederum in vielen, sehr wichti-
gen Unterschieden: etwa durch Gruppenbildung, Beeinflus-
sung, Boykott, Druck usw.]. 

Und andrerseits kann es geben: resignierende Ergebung 
mit - mehr oder weniger begründeter - Hoffnung auf irgend-
eine Evolution; die weitverbreitete Technik des „Beschwich-
tigens"in allen möglichen - meinst sehr charaktertypischen - 
Farben: z. B. als Warten auf Selbsterschöpfung des Widerstän-
digen; als Zeitgewinnen; Vertrauen auf günstige „Macht der 
Tatsachen"; schlimmer steht es um die kümmerliche 
Schwäche derer, die aus Mangel an innerer Festigkeit mit 
„schlechtem Gewissen" halbwegs mitmachen und dann 
natürlich vom Herrschenden immer weiter erpreßt werden 
können [voller Angst vor dem Bruch mit der larvierten 
„Gemeinschaft"]; es gibt ein Sichnichtzutrauen, gegen den 
allgemeinen Strom zu schwimmen, gegen allgemeine Stim-
mung und Meinung sich zu stellen und - wie man meist fälsch- 
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lich glaubt - alleine behaupten zu sollen; es gibt schließlich 
ein leeres Sichtreibenlassen; und endlich - in einer ganz 
eigentümlichen Mischung von egoistischer Raffinesse, Seine-
Ruhe-haben-Wollen, sich-dumm-stellender Beschränkung 
und glattem Zynismus - ein Nutzenziehen aus der Unord-
nung, ein gemütliches Sicheinrichten mit dem Unrecht: 
Gestalten von Brechtscher Doppelbödigkeit wie Schwejk, 
Mutter Courage, der Richter Azdak, fallen da ein. 

Das führt zum Ausgangspunkt: der Beobachtung von 
zweierlei Sprache. Sie hat uns, vorschnelles Moralisieren ver-
tiefend, die ungeheure Belastung sehen gelehrt, welche im 
Gewissen vertiefte Mitmenschlichkeit durch sozialen Druck 
und Nötigung ausgesetzt werden kann, indem Mächtige die so 
haltgebende selbstverständliche Loyalität benutzen, um 
Widerspenstige an der Kandare zu halten, Widerstand zu läh-
men und mit höchstem Risiko zu belasten: dem Verlust natür-
licher Solidarität, der Abstempelung als „zersetzendem" 
Außenseiter. 

• „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen!" Ja, 
durchaus. Aber zugleich gilt: „Wandelt klug gegenüber den 
Außenstehenden!"; „Gebt niemand Anstoß!"; „Überwindet 
das Böse durch das Gute!" 

Zwischen diesen - scheinbaren - Extremstilen sollte sich 
in immer erneuter Selbstprüfung, im Lernen und Nachden-
ken, im jeweils möglichen Mitgestalten der Zeit, im Pflegen 
möglicher Gemeinsamkeiten - immer mehr ausformen die 
Kunst, auf die rechte Mitte hin zu leben: in guter, wahrhafter 
Absicht, mit anständigen Mitteln, in tapferer, kluger, toleran-
ter, solidarischer Selbstbindung an das ethisch unbedingt Ver-
pflichtende. Für den Christen heißt das insbesondere: „Macht 
euch nicht dieser Welt kanform!" Für die hier bedachten tiefe-
ren Konflikte zwischen Mitmachen bzw. Loyalität und Sich-
verweigern bzw. Widerstand hat er als Gewissensmaßstab: 
"Alles, was nicht aus Überzeugung geschieht, ist Sünde." 
(Röm 14, 23) 

Johannes Bökmann 

PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG O.P. 

Kardinal Lustiger und das Verhältnis 
Judentum - Christentum 

Zu seinem Buch Le Choix de Dieu, Paris 1987 (Edition de Fal-
lois, 474 Seiten). 

Als Jean-Marie Lustiger, Bischof von Orleans seit 8. 12. 
1979, am 31. 1. 1981 als Erzbischof von Paris eingesetzt wurde, 
haben in Frankreich nicht wenige gestaunt. Der neue Erzbi-
schof war, obwohl geboren in Paris, ein Sohn polnischer 
Immigranten, deren Muttersprache das Yiddische war; sie 
waren Juden. Sollte ein solcher Mann Erzbischof der Haupt-
stadt Frankreichs werden? fragten manche. Dann erschien am 
4. Februar '81 im Bulletin de l'Agence telegraphique juive, Nr 
2649, der Text eines Interviews mit dem neuen Erzbischof, 
das die viel gelesene Documentation Catholique, ler  Mars 1981 - 
No 1803, S. 239-240, ihrerseits publizierte. Darin sagt Lusti-
ger, daß er sich immer noch als Jude betrachte, obwohl die 
Rabbiner damit nicht einverstanden seien (nach ihnen hört 
man auf Jude zu sein, wenn man sich zu einer anderen Reli-
gion als der jüdischen bekennt). Je suis ne juif et je le resterai, 
meine si cela est inacceptable pour beaucoup". Dazu erklärte 
er, er sei ein Gegner des „Proselytismus" der Christen unter 
den Juden. Diese und andere Äußerungen Lustigers haben in 
gewissen katholischen Kreisen Frankreichs Beunruhigung 
hervorgerufen. 
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Jetzt hat er sich wieder einmal zur Frage der (geistlichen) 
Beziehungen zwischen Judentum und Christentum geäußert 
im Buch, das vor mir liegt und das den (stark gekürzten) Text 
einer Befragung seitens zweier qualifizierter Fragensteller, 
Jean-Louis Missika, eines jüdischen Skeptikers, und D omini-
que Wolton, eines „katholischen" Agnostikers (wenn ich S. 13, 
2. Absatz, richtig verstehe) enthält. Die beiden haben den 
Kardinal 65 Stunden befragt und die Gespräche auf Tonband 
aufgenommen. So entstand ein Manuskript von 1800 Seiten 
und daraus ist dann wieder das Buch entstanden. Der Text ist 
dem Kardinal vorgelegt worden, der einige seiner Antworten 
neu geschrieben hat. 

Das Buch, keine systematische Abhandlung (die konnte es 
nicht sein), besteht aus fünf Teilen, von denen fast nur der 
erste verschiedene Fragen betreffs des Verhältnisses Juden-
tum - Christentum bespricht (S. 19-113). Wesentliche Punkte 
aus diesem ersten Teil wollen wir hier hervorheben. 

• Wie im oben genannten Interview betont L. auch in sei-
nem letzten Buch seine „jüdische Identität" (5. 51: „Für mich 
war keinen Augenblick die Rede davon, meine jüdische Iden-
tität zu verleugnen"). Das kann schwer etwas anderes sein als 
ein Bekenntnis der Zugehörigkeit zum jüdischen Volke. Nun 
ist „Volk" ein analoger Begriff. Für die orthodoxen Juden, und 
auch z. B. in Israel, ist man Jude durch Abstammung (in Israel: 
mutterseits), in seltenen Fällen auch durch Adoption, was 
beim Manne die Beschneidung erfordert. In diesem Sinne 
will L. „Jude" sein, aber dies genügt für ihn nicht. Denn das 
jüdische Volk war das von Gott erwählte Volk, aus ihm sollte 
der Messias geboren werden. Für L., wie für jeden Christen, ist 
das letztere wesentlich. Als er getauft wurde und glaubte, daß 
Jesus der dem jüdischen Volke versprochene Messias ist, der 
Sohn Gottes, hat er für sich seine „jüdische Identität" zur Voll-
endung gebracht. Nur in diesem Sinne hat er durch die Taufe 
nicht aufgehört, Jude" zu sein. Diese Auffassung, die der 
Grundgedanke des ersten Teiles des Buches ist, ist ganz katho-
lisch und vom Standpunkt des katholischen Glaubens unwi-
derlegbar. Von den Rabbinern wird er bestritten; nach ihnen 
hat ein getaufter Jude aufgehört, Jude zu sein (so auch im 
Judenstaat Israel). 

Der oben erwähnte Grundgedanke soll auch dazu dienen, 
einige Äußerungen im ersten Teil des Buches zu verstehen, 
die auf den ersten Blick befremden könnten und nicht alle 
gleich glücklich sind, weil sie falsch ausgelegt werden können. 

L. sagt, daß er wußte, daß Gott besteht „weil ich Jude war" 
(S. 50), und er erläutert dies indem er hinzufügt,,.., weil ich 
gut wußte, daß Gott uns auserwählt hat, um zu zeigen, daß er 
besteht!" (1. c.). Ich möchte hierzu bemerken, daß dies kein 
wirklicher „Beweis" ist, denn die Außerwählung Israels durch 
Gott ist Sache des Glaubens. 

L. hat die Judenverfolgung durch die Nazis als selbstver-
ständlich hingenommen, denn seit der Zeit des ägyptischen 
Pharaos war Israel schon immer den Verfolgungen seiner 
Umwelt ausgesetzt. 

• L. weist darauf hin, daß der christliche Antijudaismus 
etwas ganz anderes sei als der jetzige, nach ihm im 18. Jahr-
hundert entstandene Antisemitismus. Der jüdisch-christliche 
Konflikt war nach ihm ein Konflikt zwischen Erben um die 
Erbschaft (S. 79), nicht eine Verweigerung der Erbschaft, wie 
dies im modernen Antisemitismus der Fall sei (1. c.). Der 
moderne Antisemit verweigere die jüdische Erbschaft, weil er 
sich weigert, anzuerkennen, daß Israel von Gott erwählt 
wurde, da er Atheist ist und nicht an Gott glaubt. Die Nazis 
haßten nicht nur die Juden, sondern auch ihren Glauben und 
ihre Überlieferung (1. c.). Darum weigert sich L., den moder-
nen Antisemitismus als eine Ausgeburt des Christentums, ins-
besondere der christlichen Religion, anzusehen. Man muß L. 
dankbar sein, daß er dies so deutlich und eindringlich sagt, 

- 423 - 

denn für das Los der Juden unter Hitler werden immer wieder 
die Christen und das Christentum verantwortlich gemacht. 
Der jüdisch-christliche Gegensatz war wesentlich ein religiö-
ser, wiewohl auch andere Faktoren, wie sozialer und Grup-
penunterschied eine Rolle gespielt haben, was aber der Lehre 
der Kirche nicht entstammme. Auch die Predigten von Johan-
nes Chrysostomus, so oft zitiert als Beispiele christlichen 
„Antisemitismus", waren nicht gegen die Juden als solche 
gerichtet, sondern gegen ihre Religion, die damals in Antio-
chien in christlichen Kreisen eine gewisse Anziehungskraft 
hatte. (5. 79; doch findet L. einiges darin „unerträglich"). 

Die anti-jüdische Haltung Luthers nennt L. Antisemitismus; 
er sei „nicht unschuldig" und das habe etwas zu tun mit sei-
nem Nominalismus (S. 78). Wenn ich letzteres richtig ver-
stehe, will L. damit sagen, daß die Haltung Luthers den Juden 
gegenüber die Juden als Personen betraf, nicht die Juden als 
Erben der Israel gegebenen göttlichen Offenbarung. Nach L. 
war Voltaire ein richtiger Antisemit, weil er ein Atheist war (S. 
82). Übrigens habe das Wort „Antisemitismus" keinen Sinn 
und L. bedauert das bekannte, obwohl nach ihm gut gemeinte 
Wort Pius XL „wir sind geistliche Semiten" (1. c.). L. sagt nicht, 
warum er so denkt; der Grund ist wohl, daß die Begriffe 
Jude" und „Semit" sich nicht decken; Israel ist nur eines der 
semitischen Völker. Kurz: L. weigert sich anzunehmen, daß 
der christliche Antijudaismus und der gottlose Antisemitismus 
„einen Block bilden" („forment un bloc", S. 86). Auch sei die 
Verneinung des jüdischen und christlichen Gottesglaubens 
etwas ganz anderes als z. B. der buddhistische Atheismus (S. 
88). Das letztere stimmt, aber ich frage mich doch, ob in dieser 
Aussage geschichtlicher Ursprung und Begriffe nicht etwas 
verwischt werden. 

• Schließlich stellt Missika L. die Frage: „... ein Jude, dem 
Jesus völlig gleichgültig ist, ist er im Irrtum oder in der Wahr-
heit?" (S. 90). Lustiger weicht der Antwort aus, indem er sagt: 
„Nicht der Mensch, nur Gott kann diese Frage beantworten" 
(S. 90). Dann stellt Wolton die Frage anders: „Welchen Sinn 
hat für den Christen die jüdische Existenz ("presence") 
heute?" (1. c.). Hierauf antwortet L. mit einem Hinweis auf 
Sankt Paulus. Das jüdische Volk, die Juden, bestehen weil 
Gott sie auserwählt hat ... weil Gott dieses Volk auserkoren 
hat im Hinblick auf das Heil aller Menschen, „aber die Auser-
wählung ist kein Privileg für ein bestimmtes Volk" (5. 91). Das 
stimmt, man hätte aber gern gesehen, daß L. nicht nur die für 
den Christen positive Seite des jetzigen Judentums erwähnt 
hätte. Man könne nicht sagen, meint er, daß Israel den Mes-
sias nicht anerkannt habe, denn die erste Kirche war eine 
jüdische (1. c.). M. E. kann man besser mit St. Paulus sagen, 
daß seine eigene Bekehrung der Beweis dafür ist, daß Gott 
sein Volk nicht verstoßen hat (Röm 11, 1 ff.). Aber im selben 
Kontext weist der Apostel darauf hin, daß nur „ein Rest" des 
Volkes gerettet ist, der auserwählte Teil, die übrigen sind ver-
stockt (Röm. 11, 5-7). Man lese auch 1 Thess 2, 14-16, eine 
Aussage, an die von gewisser Seite am liebsten nicht oder 
überhaupt nicht erinnert wird. 

1 Thess 2, 14-16: 
(14) Denn ihr, liebe Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Got-

tes, die in Christus Jesus injudäa bestehen, geworden, weil auch ihr 
das gleiche von den eigenen Landsleuten erlitten habt wie von den 
Juden. (15) (Sie sind es auch), die den HerrnJesus und die Propheten 
getötet und auch uns verfolgt haben, die Gott nicht gefallen und allen 
Menschen feindlich sind, (16) da sie uns hindern wollen, den Heiden 
zu predigen, auf daß sie gerettet werden. So machen sie auf jede Weise 
(das Maß) ihrer Sünden voll, aber schon ist der Zorn Gottes über sie 
gekommen zum Ende. 

Was die alte „jüdisch-christliche" Kirche (Jerusalem!) 
betrifft, siehe B. Bagatti OFM, Eglise de la circoncision 
(1965, Jerusalem) und,/ Danielou, Theologie du Judö-Christia- 
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nisme, Visage inconnu de l'Eglise primitive (1958, Paris). 
Bagatti hat dazu noch ein anderes Buch publiziert: The 
Church from the Gentiles in Palestine (1971, Jerusalem, X + 
393 S.). 

S. 99 sagt Missika, L. habe gesagt, die Juden seien „nicht im 
Irrtum und ihr Weg kann legitim sein". Ich habe dieses Urteil 
bei L. nicht gefunden, er protestiert aber nicht dagegen und 
darum wird es wohl im nicht publizierten Teil der Gespräche 
gestanden haben. L. weicht auch hier einer klaren Antwort 
aus, indem er sagt, daß eine Teilwahrheit kein Irrtum sei! (1. 
c.) Das ist subtil und stimmt nur in dem Sinne, daß, wenn ein 
heutiger Jude das ganze Alte Testament bejaht, mit allem, was 
es in Gottes Absicht enthält, er nicht „irrt". Nach christlicher 
Auffassung irrt er aber, wenn er Jesus von Nazareth nicht als 
den von Gott im Alten Testament verheißenen Messias aner-
kennen will und dies sogar bewußt verneint. Darum ist die 
Formulierung Lustigers wenigstens unvollständig und leicht 
irreführend. 

• S. 101 fragt Wolton, ob der neue Bund den alten nicht für 
verfallen erklärt habe („rendu caduque"). Hierauf antwortet 
L., daß die Bünde einander nicht aufheben (ne se periment 
pas"). Auch diese Antwort scheint mir subtil, denn man 
könnte dem Kardinal Jer. 31, 31-34 vorhalten, worin der Pro-
phet von einer neuen Allianz spricht, die an die Stelle der 
alten treten wird, die die Israeliten gebrochen haben. 

Hier gilt es zu verstehen, was im Alten Testament 
„Allianz", „Bund" (berit) bedeutet. Als Gott mit dem Volke 
Israel eine berit schloß, war dieses gar kein Bündnis oder Kon-
trakt in unserem Sinne des Wortes, wie es von zwei Personen 
oder gar Staaten geschlossen wird. Im Altertum war der 
Fremde oft der potentielle Feind. Sogar im Lateinischen 
bedeutete hostis im Anfang „Fremder", und erst später 
„Feind". In semitischen Sprachen findet man dasselbe. Wenn 
noch heute ein fremder = feindlicher arabischer Stamm sich 
mit einem anderem versöhnt, schließt er mit ihm ein „Bünd-
nis", das feindliche Handlungen und Razzia für die Zukunft 
ausschließt. So auch in Israel: als Israel für Gott aufhörte, ein 
fremdes Volk zu sein, schließt er mit ihm einen Bund und gab 
ihm das Gesetz. Dieser Bund war ein Gnadenerweis seitens 
Gottes und Israel hat ihn wiederholt „gebrochen", indem das 
Volk das Gesetz nicht beobachtete. Als am Kreuze Christi 
Gott einen neuen Bund schloß mit dem „neuen Israel", hat er 
damit die Gnadenerweise und Versprechungen des alten Bun-
des nicht zurückgezogen, in dem Sinne, daß Gott sein Volk 
„nicht verstoßen hat" (Röm 11,1). Der neue Bund ist an die 
Stelle des alten getreten, gewiß, aber so, daß er ihn in sich auf-
genommen hat. 

Es wird heute von bestimmter christlicher Seite der 
Gedanke verkündigt, daß - weil der alte Bund noch immer 
bestehe - es jetzt zwei Bundesvölker gebe: das jüdische und 
die Kirche. Das ist grundfalsch; nach St. Paulus gibt es im 
neuen Bunde keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche 
(Röm 10, 12). 

• Im Buche ist mehrmals die Rede vom „Proselytismus". L. 
versichert, daß man niemals versucht hat, ihn zum Christentum 
zu „bekehren" mittels Proselytismus (5.50). In der oben genann-
ten Befragung von 1981 hat er sogar gesagt, daß er ein Gegner des 
Proselytismus unter den Juden sei, so wie er - nach ihm - von 
protestantischen Sekten im Staat Israel betrieben wird. „Prosely-
tismus" ist nach Duden „[mit aufdringlichen Methoden] Anhän-
ger für eine Religion, eine Ideologie o. ä. gewinnen". In diesem 
Sinne muß er zurückgewiesen werden. Aber nicht selten, sogar 
oft wird jede Methode, Anhänger für eine Religion bzw. die 
Kirche zugewinnen, „Proselytismus" genannt. So wird z. B. in 
Griechenland die katholische Kirche des Proselytismus 
beschuldigt, sooft sie Orthodoxe in ihren Schoß aufnimmt, 
die darum aus Überzeugung bitten. 
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Das Wort „Proselytismus" wird oft mißverständlich gleich-
gesetzt mit der „Mission", die nicht nur ein unveräußerliches 
Grundrecht der Kirche ist, sondern auch ein Auftrag, den sie 
von ihrem göttlichen Stifter empfangen hat (Mt 28, 19-20). 
Damit ist Kardinal Lustiger zweifellos einverstanden, nur 
hätte man gerne gesehen, daß er den Unterschied zwischen 
legitimer Mission und Proselytismus deutlich gemacht hätte. 
Das hätte Mißverständnissen vorgebeugt. Zwar ist unter dem 
Einfluß einer Irrlehre Rahners („anonyme Christen") in 
katholischen Kreisen die Auffassung entstanden, man solle 
keinen Menschen zu einer anderen Religion „bekehren", son-
dern den Hindu zu einem besseren Hindu machen, den Budd-
histen zu einem besseren Buddhisten, den Juden zu einem 
besseren Juden, usw. Aber nichts weist daraufhin, daß L. die-
ser heillosen Meinung zugetan ist. 

• Dann hat man L. natürlich gefragt, wie er über die Hal-
tung der Kirche während der letzten Judenverfolgung denke. 
Missika macht Rom und der Kirche Frankreichs den bekann-
ten und fast obligatorischen Vorwurf, daß beide während des 
Krieges nicht genügend Front gegen die Judenverfolgung 
gemacht hätten (S. 103). L. antwortet zuerst, daß dieser Vor-
wurf die Kirche Frankreichs nicht trifft. Nach ihm hat in 
Frankreich kein Jude den Krieg überlebt, dem nicht auf die 
eine oder andere Weise geholfen wurde von einem Katholi-
ken, einem Priester, oder einer Organisation, die irgendwie 
mit dem Katholizismus oder Prostestantismus verbunden 
war. Was haben aber die Bischöfe getan? fragt Wolton dann, 
haben die genügend in der Öffentlichkeit protestiert? (S. 104). 
L. antwortet, daß das Gesamtbild des Widerstandes des fran-
zösischen Klerus und des Episkopates am meisten positiv sei 
(S. 104). Die Beziehung der Kirche zur Vichy-Regierung sei 
eine andere Sache; L. denkt darüber nicht gerade günstig, sie 
sei aber dieselbe gewesen wie die der ganzen französischen 
Bevölkerung vor 1944. 

Dann kommt bei Wolton natürlich der Name Pius XII. zur 
Sprache. L. antwortet, daß er während des Krieges nicht den 
Eindruck hatte, daß der Papst seine Pflicht verletzt habe; er 
wolle aber kein pauschales geschichtliches Urteil ausspre-
chen, dazu fühle er sich nicht im Stande (S. 108). 

Zusammenfassend kann man sagen, daß Kardinal Lustiger, 
bestimmt kein Modernist, allgemein die gut katholische 
Ansicht der Kontinuität und Harmonie des alten und des 
neuen Israel (die Kirche) vertritt. Das jüdische Volk ist noch 
immer berufen, seinen Messias, Jesus Christus, anzuerken-
nen. Der neue Bund habe den alten nicht vernichtet (S. 101), 
denn die Verheißungen Gottes sind unwiderruflich (1. c.; man 
vergleiche was wir dazu gesagt haben). Hier wie anderswo 
gibt L. bekannten Ausdrücken einen Sinn, den man aus dem 
Ganzen seiner Darlegung verstehen muß, ein intellektuelles 
Verfahren, das leicht mißverstanden werden kann. 

Der Antisemitismus steht für L. im Gegensatz zum Wesen 
des Christentums, nicht aber der nur religiös orientierte Anti-
judaismus. Mit dem modernen Antisemitismus habe letzterer 
nichts zu tun. Während der Judenverfolgung Hitlers und 
Genossen habe die Kirche ihre Pflicht getan. 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. J. P. M. van der Ploeg 0.P., Sterreschansweg 43, 
NL-6522 GJ Nijmegen 

Vertrauen wir auf die dynamische Kraft der Botschaft Christi! 
Vieles wird schlimmer durch unsere Resignation, alles wird hoff-
nungsvoller durch unsere Entschlossenheit. Haben wir Mut, 
gegen den Strom zu schwimmen! 
Aus der Predigt des Bischofs von Eichstätt Dr. Karl Braun bei der Messe zur Eröffnung 
der Willibaldsfestwochen im Dom zu Eichstatt, Sonntag, 21. Juni 1987. 
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Wie ein Zeichen von oben? 

Ein Briefwechsel 

Sehr geehrter Herr Kollege und Konfrater! 
Bitte, gestatten Sie mir, das Nachstehende zu Ihrem Beitrag 

„Zum Tod von Hans Urs von Balthasar" (in: Theologisches, 
Juli 1988, Sp. 393-394), der bei mir Betroffenheit und Trauer 
ausgelöst hat, anzumerken. 

Da hat es einen wissenschaftlichen Streit gegeben, in dem 
gemäß 1 Petr 3, 15 versucht wurde, Rechenschaft über den 
Glauben zu geben. Die eine Seite explizierte aus dem Fundus 
ihres tiefen theologischen Denkens (und Betens!), die andere 
Seite suchte „den klaren Glauben zu verteidigen, den deutli-
chen Irrtum zurückzuweisen". Daß sich der im mitbrüderli-
chen Umgang eher scheue, zurückhaltende, aber stets zuvor-
kommende und hilfsbereite Hans Urs von Balthasar später 
diesem „Streit" entzogen hat, läßt nicht auf seine schlechteren 
Argumente, sondern eher auf Verletzung schließen. Ich 
fürchte, daß einige am Grabe in Luzern ein Confiteor zu spre-
chen haben. 

Ihrer persönlichen Würdigung des theologischen Lebens-
werkes von Hans Urs von Balthasar vermag ich mich so nicht 
anzuschließen. Sie erscheint mir - trotz wohlwollender Per-
spektiven - als zu negativ. Spätere Zeiten werden objektiver 
urteilen können. Ich hege die Vermutung, daß der Theologe 
Hans Urs von Balthasar den Vergleich mit Nikolaus Cusanus 
nicht zu scheuen braucht. 

Gegen Ende Ihres Beitrages nehmen Sie Bezug auf das 
plötzliche Ableben des designierten Kardinals. Ob Sie da 
nicht sowohl die Verleihung des Kardinalates als auch die 
Umstände des Todes überinterpretieren? Der plötzliche Tod 
ist Ihnen „wie ein Zeichen von oben" erschienen. (Herr Dr. 
Forderer, Mainz, in seinem Leserbrief in Sp. 399: „Ich sehe 
darin ein Gottesurteil.") Nein, das hatte Hans Urs von Baltha-
sar nun wirklich nicht verdient! 
Mitbrüderliche Grüße, 

Ihr Prof. a. D. Dr. Alfons Benning, Löningen 

Sehr geehrter Herr Confrater und Kollege! 
Besten Dank .fiir Ihre Zuschrift, die ich ungekürzt bringen werde. 

Bei der Würdigung der Theologie H. U. v. Balthasars wäre seine 
Selbsteinschätzung zu beachten. Er schreibt von seinen „größeren 
Publikationen", „in denen sie sicherlich längst Hunderte von Hölzern 
für meinen Scheiterhaufen hätten finden können". (Was dürfen wir 
hoffen? Einsiedeln 1.986, S. 14). Wenn auch in ironischer Weise, so 
sagt er doch - leider - die Wahrheit. 

Mir liegt ein 463-Seiten-Buch-Mskr. vor, das diese Theologie kri-
tisch untersucht. Dort wird gezeigt, daß der Vorrang der Offenbarun-
gen Adriennes von Speyr zu Mißachtungen des höchsten Lehramtes 
der Kirche, Geringschätzung der Tradition (es gibt eine unerhörte 
Zensurenliste für die größten Kirchenlehrer und Heiligen!), sowie 
einer „Entrümpelung" der Bibel dort, wo sie seinen Auffassungen 
entgegensteht, fiihrt. Das bezieht sich nicht nur aufseine „Höllentheo-
rie", sondern auch auf die Trinitätslehre, Erlösungslehre („Gottver-
lassenheit" Christi z. B.), über die Kirche (Liebesgemeinschaft), und 
die Letzten Dinge. Allem zugrunde liegt der doch wohl etwas hybride 
Versuch, „immer wieder von vorn anfangen" zu wollen; die Theologie 
gleichsam neu zu erfinden. 

Ich habe meine Bemerkungen zum Tode - wie Sie sehen - eng 
gehalten an die Erinnerung an unsere Kontroverse. Prüfen Sie selbst, 
ob die Untersuchungen von Pfr. Besler polemisch waren. Prüfen und 
vergleichen Sie, wie H. U v. Balthasar aus allen Rohren und mit 
böser, ironischer Polemik gegen uns geschossen hat (das ging bis zu Le 
Monde/Paris). 

Nein, wir hätten einen anderen Stil beibehalten und gewünscht. 
Waren seine seltsamen Reaktionen zur Verleihung des Kardinalats 
(manche haben sie ungezogen genannt) nicht nur ein weiteres Glied 
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in einer längeren Kette? Z. B. seine bis zum erklärten Haß gehende 
Abneigung zur „Scholastik"; seine Anti-Opus-Dei-Polemik . . . 
Meine Würdigung hat das Positive bewußt herausgestellt und das 
andere in der Hauptsache beschwiegen. Ich denke, daß man aber doch 
noch um des Glaubens der Kirche willen wird Vorbehalte aussprechen 
dürfen. Die Erhebung zum Kardinal und die hohen Lobreden haben 
eher befremdet. Dennoch empfinde ich Hochschätzung vor seiner Lei-
stung, Achtung vor seiner subjektiven Spiritualität und bete fiir ihn. 

Ihnen dankbar-herzliche Grüße! 	 IhrJ. Bökmann 

Der eine oder andere Leser hat Anstoß genommen an meiner 
Aussage im Juli-Heft „... erschien mir (uns) wie ein Zeichen von 
oben." Mir kommt das seltsam vor. Denn die ganze Hl. Schrift, 
auch die Heiligen- und Kirchengeschichte ist voll von Zeugnis-
sen über derartige Zeichen. Betr. die Aidsdebatte hat deshalb 
Erzbischof Dyba geschrieben: „Für die Hl. Schrift, zumal des 
Alten Testaments, ist es keine Frage, daß Gott schon in diesem 
Leben in vielfacher Weise lohnt und straft" (Bonifatiusbote v. 15. 
5.88). Und dies - entgegen der Auffassung von Dr. Rößler (DT v. 
28. 7. 88) - auch in Sachen Gerechtigkeit und nach Art eines 
Urteils. Nur ein Beispiel aus dem NT: das Geschehen um Ana-
nias und Saphira (Apg 5, 1-11). Wenn man mißverständlich und 
undifferenziert von einem absoluten Geheimnis betr. die Wege 
Gottes spricht, würde man also die Möglichkeit und Erkennbar-
keit für den Gläubigen von so vielfältig bezeugten Zeichen aus-
schließen. 

Der Versuch, dem situativ-geistlichen Kairös-Charakters 
eines solchen zeichenhaften Einwirkens „von oben" rationali-
stisch - und banal-nivellierend - mit ähnlichen äußeren Ereignis-
sen skeptisch-verrechnend zu vergleichen, verkennt solche 
Eigentümlichkeit völlig (M. Rößler ebda) und raubt solchen 
Ereignissen jene Dimension, die man zu schützen vorgibt 
(„Geheimnis"). 

Im übrigen ist ja merkwürdig, daß gerade H. U. v. Balthasar 
mit seiner "Hoffnung für alle" (die nicht mehr nur Hoffnung 
bleibt) an jene Grenze kommt, die zu bekenntnisartiger Über-
zeugung (z. B.: die Hölle ist leer) offen ist. „Hoffnung" wird 
Zurückweisung jeglicher gottgeoffenbarter Einschränkung, 
spricht aus Überzeugungswissen, wird Gnosis. Profjohann Auer 
dazu: „Mir scheinen diese Darlegungen als moderne Gnosis ..." 
(Kleine kath. Dogmatik IV/2, Pustet Regensburg 1988, S. 336). 
Wer spielt hier also den „Geheimsekretär Gottes" (M. Rößler 
ebda)? 

Und wenn derselbe J. Auer ebda 5.319 „H. U. v. Balthasar in 
seiner von einem neuen christlichen Neuplatonismus her entwik-
kelten Theologie" charakterisiert und ihm eine monophysitische 
Sicht in der Christologie zuschreibt (S. 328 f), wird man - zu dem 
oben schon Genannten - von irrelehrenden Elementen spre-
chen dürfen. Deshalb haben wir die Kardinalsbenennung und 
die undifferenzierten höchsten Lobsprüche mit Befremden ver-
nommen. Übrigens hat der also Geehrte selbst diesen Vorgang 
mit öffentlichen Kommentaren begleitet, die peinlich waren. Ja 
in seiner wahrscheinlich letzten schriftlichen Außerung (Pasto-
ralblatt 8/88, letzter Brief) bezeichnet er es als Skandal, „daß die 
roten Kleider noch nicht abgeschafft sind." Jenes Blut-rot des 
Lebenszeugnisses, von dem es in dem früheren Ritus bei Über-
tragung der Kardinalswürde hieß" ... bis zur Vergießung deines 
Blutes." Durch solche Äußerung fühlt man sich verletzt und 
schockiert, auch im Namen von Männern wie etwa Kardinal 
Mindszenty oder Beran. 

Johann Auer schreibt (a. a. 0. S. 334): „So ist wohl auch die 
Darlegung v. Balthasars zu diesem Thema nicht mehr als eine 
,theologische Privatmeinung', auch wenn sie das bischöfliche 
Imprimatur und die Billigung des Präfekten der Glaubenskon-
gregation gefunden hat. Ich muß gestehen, daß mir schon die 
Behandlung einer ‚Glaubensfrage' unter dem Thema der ‚Hoff-
nung' (ähnlich wie die Würzburger Synode) Schwierigkeiten 
bereitet." Deus provideat! 
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MAI2i0LOG1SCUES 
Sonderbeilage Nr. 13 zu «Theologisches» Nr. 8, August 1988 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 
Das Marianische Jahr geht zu Ende. Bilanz ziehen zu wol-

len ist schwierig; die Bedeutung dieses Jahres der Gnade an 
Hand der Veranstaltungen oder Publikationen zu messen, 
würde den Eindruck erwecken können, wir hätten etwas ge-
tan, das Anerkennung verdient. Andererseits ist jetzt sicher-
lich die Stunde der Gewissenserforschung, um zu prüfen, ob 
wir dem Aufruf des Hirten gefolgt sind und in diesem Maria-
nischen Jahr an die Gegenwart der Gottesmutter und immer-
währenden Jungfrau Maria im Volkes Gottes, und zwar im 
Geheimnis Christi und der Kirche, gedacht haben (Redemp-
toris Mater §§ 44/2 ff). Mögen einige Worte des Heiligen Vaters 
in der Rubrik "Das Lehramt über Maria" zum aufrichtigen 
Bekenntnis vor Gott verhelfen, damit wir uns der Tatsache 
bewußt werden, wir hätten viel, viel mehr machen können. 

Das Marianische Jahr begann mit einer herrlichen Feier 
vor der Basilika Santa Maria Maggiore. Diese Kirche ist des-
wegen auch das Symbol der Einheit im Gebet aller Katholi-
ken der ganzen Welt, die freudig dem Aufruf des Papstes 
gefolgt sind, ihre Mutter zärtlich und vertrauensvoll zu ver-
ehren. Auch wenn die Beiträge über Marienheiligtümer in 
Mariologisches abwechselnd in- und ausländische Wallfahrts-
orte besprechen sollten und diesmal der Reihe nach ein deut-
sches Heiligtum käme, der Abschluß des Marianischen Jahres 
rechtfertigt die Umstellung, in der Dezembernummer wird 
dann der Beitrag über eine deutsche Marienwallfahrtskirche 
erscheinen. 

Zur Eröffnung des Marianischen Jahres entzündete der 
Heilige Vater als Zeichen der Sendung Mariens und die Vor-
bereitung der Kirche mit Maria auf das Heilige Jahr 2000 eine 
kostbare Marienampel. Mariologisches berichtete darüber in 

der Dezembernummer 1987. IMAK übernahm die Verbrei-
tung der Marienampel und konnte dank verschiedener Spen-
der an mehrere Marienheiligtümer wie Tschenstochau, Lour-
des, Saragossa, Torreciudad und selbstverständlich Kevelaer 
solche Marienampeln verschenken. Diese werden dort bis 
zum Jahr 2000 brennen als Zeichen der Verbundenheit im 
Gebet zu Maria für die erwähnten Anliegen des Heiligen 
Vaters. Pfarrgemeinden, Gruppen, Familien und Gemein-
schaften haben sich an IMAK mit der Bitte gewandt, solche 
Marienampeln zu bekommen. Die Firmen Polders und But-
zon & Bercker von Kevelaer können in Zusammenarbeit mit 
IMAK diese Marienampel zum Preis von DM 300,— bzw. DM 
115,— liefern. IMAK nimmt gerne von allen, die sich dieser 
Aktion anschließen wollen, Bestellungen entgegen. Verschie-
denen Gemeinden in Ostdeutschland und Polen hat IMAK 
solche Marienampeln gespendet. Auch Sie können dieses Zei-
chen der Verbundenheit mit der verfolgten Kirche mit Spen-
den an IMAK, Stichwort "Marienarripel", Kto. 236 075, bei 
Verbandskasse Goch BLZ 322 500 50, unterstützen. 

Mariologisches bringt im August den Schluß des lehrrei-
chen Beitrages von Dr. Mönnig und beginnt mit einem neuen 
Artikel von P. Adrian Roelofs, der die tiefen Wurzeln der 
Marienverehrung in Deutschland wieder aufdeckt, wofür wir 
ihm sehr dankbar sein müssen. Mit kurzen Kommentaren zu 
den verschiedenen Anrufungen aus der Lauretanischen Lita-
nei möchte Mariologisches in dieser Nummer eine neue feste 
Rubrik eröffnen. 

Zuletzt möchten wir Sie, liebe Leser, auf unseren Spenden-
aufruf und auf die Zahlkarte aufmerksam machen; nur mit 
Ihrer Hilfe kann Mariologisches weiter erscheinen. Im voraus 
danken wir Ihnen herzlichst für Ihre Unterstützung. 

   

PAUL Mo NNIG 

Maria im Lichte des Glaubens 
(Schluß) 

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

Wir würden dem Sinn dieser Frage Gewalt antun, verstän-
den wir sie so, als habe Maria nur darauf hinweisen wollen, 
daß sie ja erst verlobt und noch nicht heimgeholt sei und des-
halb jetzt noch keinen Mann erkenne, was sie aber später tun 
wolle; denn die Zeit, wo Joseph sie zu sich nahm, war bereits 
in greifbare Nähe gerückt, und der Engel hatte für die ange-
kündigte Empfängnis keinen Zeitpunkt genannt. Die von 
Maria gestellte Frage zeigt vielmehr, daß sie schon damals zur 
Jungfräulichkeit entschlossen war. Das erscheint zwar unge-
wöhnlich wegen der mit Joseph bestehenden Verlobung und 
ihrer künftigen Heimholung, doch deshalb keineswegs un-
möglich. 

Wir dürfen annehmen, daß Marias Entschluß, Jungfrau zu 
bleiben, auf göttlicher Eingebung beruht; doch auch die Ver-
mählung mit Joseph geschah nach göttlichem Willen. Der 
hier nach menschlichem Denken bestehende Widerspruch 
war für Marias Glauben eine Prüfung, die von ihr ein uneinge-
schränktes Vertrauen auf Gottes helfende Allmacht ver- 
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langte. Aufgrund des Glaubens erwies sich Maria als wahre 
Tochter Abrahams. 

Der von Maria gefaßte Entschluß, keinen Mann zu erken-
nen, bedurfte nach mosaischem Gesetz (Num 30,4-9) der Bil-
ligung Josephs. Aber warum sollte ein Mann, den die Heilige 
Schrift als "gerecht" bezeichnet (Mt 1, 19), ihm seine Zustim-
mung verweigert haben? Ein Engel hatte ihm im Traum geof-
fenbart, daß das von Maria erwartete Kind vom Heiligen 
Geiste sei und Israel von seinen Sünden erlösen werde (Mt 1, 
20-21). Auch die prophetischen Worte des greisen Simeon 
hatte er gehört (Luk 2, 28-35). Mußte er nicht in Maria, die 
auf so wunderbare Weise Mutter geworden und doch Jung-
frau geblieben war, Gottes Tempel erkennen? 

Wir können davon ausgehen, daß Joseph als frommer Jude 
den Propheten Ezechiel gekannt hat. Dann wußte er auch, 
daß der Herr in bezug auf das Osttor des dort beschriebenen 
Tempels befohlen hatte: "Dieses Tor bleibe verschlossen; es 
darf nicht aufgetan werden, und niemand darf da hineintre-
ten; denn der Herr, der Gott Israels, schritt durch dasselbe 
hindurch; darum bleibe es verriegelt" (Ez 44, 2). 

Mußte Joseph in diesem Wort nicht eine göttliche Weisung 
für sein Verhalten zu Maria erblicken? Durch das Tor, durch 
das der Herr hindurchschritt, sollte niemand mehr eintreten. 
Das war für ihn ein heiliges Gebot, Mariens Jungfräulichkeit 
als gottgewollt zu achten. 
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Die Schrift kennzeichnet Joseph als einen Mann, der in 
selbstloser Treue die ihm von Gott gegebene Aufgabe über-
nahm, Hüter und Beschützer Jesu und Mariens zu sein. Seine 
markanteste Eigenschaft war der unbedingte Gehorsam ge-
genüber dem Willen Gottes. 

Mariens Jungfräulichkeit ist Teil ihrer Antwort auf Gottes 
Ruf. Es ist die Antwort der Treue. Maria ist ein Geheimnis. 
Gott hat Großes an ihr getan. Offen war sie für Gottes Gaben, 
und was sie erhielt, trug hundertfältige Frucht (vgl. Mt 13, 8). 
Maria ist Jungfrau geblieben, weil sie die ganze Kraft ihrer 
Liebe ungeteilt Gott, dem Herrn, schenken wollte (vgl. 1 Kor 
7, 32-34 u. Mk 12, 30). Durch ihren Glauben und die völlige 
selbsthingabe, die sie bis unter das Kreuz ihres Sohnes führte, 
wurde sie, dank Jesu Gnade, „mehr und mehr von der ganzen 
Fülle Gottes erfüllt" (Eph 3, 19). Christus schenkte ihr aus sei-
ner Fülle das Leben in überströmendem Maße (Joh 1, 16 u. 10, 
10), so sehr, daß auch wir an diesem Überfluß Anteil erhalten. 
Sie blieb Jungfrau aus Liebe zu Gott; sie wurde unsere Mutter 
durch Gottes Gnade. 

Mariens Jungfräulichkeit ist ein Licht des Kommenden in 
unserer Zeit. Wie Christus uns lehrt, werden wir „nach der 
Auferstehung nicht mehr einander zur Ehe nehmen, sondern 
sein wie die Engel Gottes im Himmel" (Mt 22,30). Diese künf-
tige Wirklichkeit wird hier schon sichtbar, wo Menschen „um 
des Himmelreiches willen" (Mt 19, 12) der Ehe oder ihrem 
Vollzug entsagen, um uneingeschränkt liebend und dienend 
Gott anzugehören. Maria ist hierfür ein leuchtendes Beispiel. 

6. Maria, die zweite Eva 
Zur Glaubensverkündigung des Apostels Paulus gehört der 

Vergleich zwischen Christus und Adam, der in vielfacher 
Gegenüberstellung entfaltet wird. Die zugehörigen Ausfüh-
rungen finden wir im Römerbrief und im 1. Korintherbrief, 
das eine Mal bei der Rechtfertigungslehre, das andere Mal im 
Zusammenhang mit der Auferstehungsfrage. Die markante-
sten Verse lauten: 

„Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die 
Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise 
gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. ... 
Adam ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. ... 
Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen 
zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam des 
einen die vielen zu Gerechten gemacht. ... Wie die Sünde 
herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herr-
schen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen" 
(Röm 5, 12. 14. 19. 21). „Da durch einen Menschen der Tod 
gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auf-
erstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so wer-
den in Christus alle lebendig gemacht werden" (1 Kor 15, 21- 
22). „Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewe-
sen. Der letzte Adam wurde lebendigmachender Geist ... Der 
erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde; der zweite 
Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch 
war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Him-
mel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren" (1 Kor 
15, 45 u. 47-48). 

Man bezeichnet Christus auf Grund dieser Verse als zwei-
ten Adam. Die Gegenüberstellung: Adam - Christus, Sünde - 
Gnade, Tod - Auferstehung, ... kann aber vor dem Hinter-
grund des Berichts von Schöpfung und Sündenfall, wo uns 
neben Adam auch Eva gezeigt wird (Gen 2, 7 - 3, 24), fortge-
setzt werden und führt dann fast zwangsläufig zu der Frage 
nach einer zweiten Eva und ihrer Beteiligung am Heilswerk 
Christi; denn das biblische Gegenbild zeigt uns die erste Eva 
beteiligt am Sündenfall Adams. 

Schon kurz nach der apostolischen Zeit, in der Mitte des 2. 
Jahrhunderts, finden wir bei Justin, dem Märtyrer, das erste 
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Zeugnis für einen Vergleich zwischen Eva und Maria: „Durch 
die Jungfrau ist Christus Mensch geworden, damit auf dem 
gleichen Weg, auf welchem die von der Schlange verursachte 
Sünde ihren Anfang nahm, die Sünde auch aufgehoben 
werde. Denn Eva ... gebar, nachdem sie das Wort der Schlan-
ge empfangen hatte, Ungehorsam und Tod. Umgekehrt war 
die Jungfrau Maria voll Glauben und Freude, als der Engel 
Gabriel ihr die frohe Botschaft brachte, der Geist des Herrn 
werde über sie kommen und die Kraft des Höchsten sie über-
schatten, weshalb auch das Heilige, das aus ihr geboren 
werde, Sohn Gottes sei (Luk 1, 35). Und sie antwortete: ,Mir 
geschehe nach deinem Worte' (Luk 1,38)" (Dialog mit Tryphon). 

Der Vergleich zwischen Eva und Maria knüpft an die Ver-
kündigung der Geburt Jesu an und wurde als eine dem Glau-
ben entsprechende Entfaltung apostolischer Lehre von ande-
ren Kirchenvätern übernommen. Er kann weitergeführt wer-
den; denn die Bibel zeigt uns Eva als Adams Gehilfin (Gen 2, 
18 u. 3, 12), als „Frau" und als „Mutter alles Lebendigen" (Gen 
3, 20). Auch diese Bilder sind übertragbar. 

7. Maria als Christi Gehilfin 
Wir nennen Maria Typus der Kirche, weil wir in ihr in reinster 

Form das Bild des begnadeten Menschen sehen. Dementspre-
chend trifft vieles von dem, was wir Maria zusprechen, wenn 
auch in anderem Umfang, auf jeden zu, der durch die Gnade 
Gottes geheiligt ist. Durch die Gnade werden wir mit Christus 
vereinigt, und wir erhalten Anteil an seinem Leben, an Kreuz 
und Leid und an der Auferstehung. Wo aber die Gnade fruchtbar 
wird durch unser Ja, da wird sie, dem Wasser vergleichbar, das 
Christus schenkt, in uns zur sprudelnden Quelle (Joh 4, 14), so 
daß sie auch für andere als Gabe wirksam wird. 

Wir sind Christi Jünger, wenn wir unser Kreuz auf uns neh-
men und ihm nachfolgen (Mt 16,24). Maria, hierfür ein leuch-
tendes Beispiel, ist diesen Weg in ihrem Leben gegangen. Sie 
mußte viel erdulden, und wenn Paulus schreiben konnte: „Ich 
bin mit Christus gekreuzigt" (Gal 2, 19), so trifft dies mehr 
noch und vor allem für Maria zu, die den Weg des Leidens bis 
auf die Höhe von Golgotha mitgegangen ist. 

Paulus ist Zeuge dafür, wie heilsmächtig unsere Leiden 
durch die Gnade Gottes sind, wenn wir sie als Glieder des Lei-
bes Christi in Christi Geist annehmen. Er spricht von 
Geburtswehen, die er für die seiner Hirtensorge anvertrauten 
Galater erduldet, damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt 
(Gal 4, 19). An anderer Stelle lesen wir: „Es kommt euch 
zugute, daß ich der Gefangene Christi Jesu bin" (Eph 3, 1). 
„Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit 
auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit 
erlangen" (2 Tim 2, 10). Und schließlich: Jetzt freue ich mich 
der Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die 
Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an 
den Leiden Christi noch fehlt" (Kol 1, 24). 

Die Ergänzung dessen, „was an den Leiden Christi noch 
fehlt", ist eine Aufgabe, die uns allen im Dienst an unseren 
Brüdern gestellt ist. Ganz besonders aber war es die Aufgabe 
Mariens, als sie unter dem Kreuz ihres Sohnes stand und die 
ganze Qual seiner Todesschmerzen mitdurchlitt. Wir dürfen 
sie als Gehilfin Christi bezeichnen in Hinblick auf ihr ergän-
zendes Leiden im Sinne von Kol 1, 24. Damit aber kein Miß-
verständnis entsteht, sei betont: Maria konnte nichts aus sich 
(Joh 15, 5), aber alles durch den, der sie stärkte (Phil 4, 13). 
Was sie ist, ist sie durch die Gnade, die in ihr fruchtbar gewor-
den ist (1 Kor 15, 10). Aus Liebe zu Gott hat sie es auf sich 
genommen, daß ihre Seele, wie Simeon es vorhergesagt hatte, 
vom Schwert durchbohrt wurde (Luk 2,35). Ergänzend hat sie 
mit Christus die Schmerzen getragen, aber, so muß man mit 
Paulus hinzufügen, nicht sie, sondern die Gnade Gottes 
zusammen mit ihr (1 Kor 15, 10). 
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8. Maria, die „Frau", die Mutter des Volkes Gottes 
Im Bericht über die Hochzeit zu Kana lesen wir, daß Jesus 

auf den Hinweis Mariens, es sei kein Wein mehr da, ent-
gegnet: „Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen" (Joh 2, 4). Jesu Antwort veranlaßte Maria, 
die Diener zu bitten, sie möchten tun, was er ihnen sagen 
werde. 

Eine allzu vordergründige Erklärung hierzu lautet, Maria 
habe Jesu in sanft umschreibender Form gebeten, mit seinen 
Jüngern die Hochzeit zu verlassen, um dem Bräutigam eine 
peinliche Situation zu ersparen. Jesus habe dieses Ansinnen 
abgelehnt mit dem Hinweis, er werde mit seinen Jüngern 
noch nicht gehen. Daraus habe Maria gefolgert, daß Jesus in 
irgendeiner Weise helfen werde, und dementsprechend die 
Diener beauftragt. 

Zunächst fällt auf, daß Jesus seine Mutter mit „Frau" anre-
det. Wir dürfen annehmen, daß er vor seinem öffentlichen 
Wirken zu ihr auch „Mutter" gesagt hat, doch die Bibel 
schweigt darüber. 

Da die Antwort eine Beziehung, in der Regel die vorherr-
schende, ausdrückt, ist das in Joh 2, 4 sich äußernde Verhält-
nis Jesu zu Maria mehr durch das Wort „Frau" als durch das 
Wort „Mutter" gekennzeichnet, wobei beachtet werden muß, 
daß Jesus, der ohne Sünde war (2 Kor 5, 21), das Gebot, die 
Mutter zu ehren, gewiß in vollkommenster Weise erfüllt hat. 
Die gewählte Anrede muß daher für Jesus von vorrangiger 
Bedeutung gewesen sein. Maria war für Jesus die Mutter, aber 
darüber hinaus in erster Linie die „Frau". 

Verfolgt man die Spur weiter, so stellt man fest, daß Jesus 
die Anrede „Frau" vom Kreuz verwendet (Joh 19, 26), aber 
sonst, soweit die Bibel berichtet, kein weiteres Mal. Unter 
dem Kreuz aber stand Maria als zweite Eva vor Jesus, dem 
zweiten Adam. „Frau" ist die Anrede, die dieser Beziehung 
entspricht. 

Weiter im Text sagt Jesus: „Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen." Auch diese Aussage besitzt Hinweischarakter. 
Sie wird fortgeführt bei Jesu Auftreten im Tempel, wo wir 
lesen: „Sie wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn 
anzufassen; denn seine Stunde war noch nicht gekommen" 
(Joh 7,30). Die Stunde Jesu ist die seines Leidens und Sterbens 
am Kreuz. 

Damit wird deutlich, daß der Bericht über die Hochzeit zu 
Kana vor dem Hintergrund des Kreuzesgeschehens gesehen 
werden muß. Maria weist hin auf den fehlenden Wein. Er ist 
Symbol der Erlösung. Jesus sieht den Doppelsinn: dort der 
Wein, ein vergänglicher Trank, der verdirbt; hier er selbst, 
der Wein, der für das ewige Leben bleibt und den er geben 
wird, sein Blut für das Leben der Welt (vgl. Joh 6, 27 u. 51). 

Der zweifachen Bedeutung des Wortes entspricht eine 
zweifache Bitte. Daher fragt er: „Was willst du von mir?" Vom 
Glauben Mariens bewegt erfüllt er die erste Bitte sofort. Die 
zweite weist er vorerst zurück; er wird sie erfüllen am Kreuz, 
wenn seine Stunde gekommen ist. 

Die Stunde Jesu ist auch die Stunde Mariens. Es ist die 
Stunde, wo ihre Seele im Anblick des geliebten Sohnes vom 
Schwert der Schmerzen durchbohrt wird (Luk 2, 35). Mitlei-
dend vereinigt sie sich mit der Qual der Gekreuzigten und 
wird hineingesenkt in sein Sterben. Stark ist ihr Glaube, und 
gehorsam dem Willen des Vaters spricht sie im Herzen das Ja. 
Es ist ein Ja zum Werk der Erlösung. 

Die Magd des Herrn steht neben dem Jünger. Wir hören: 
„Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er 
liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann 
sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich" (Joh 19, 26-27). 

Jesus vertraut seine Mutter dem Lieblingsjünger an, damit 
dieser sich ihrer annehme, doch die Schriftstelle sagt mehr: 
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Zunächst sei bemerkt, daß Jesus sein erstes Wort an Maria 
richtet. Ihrer mütterlichen Sorge wird der Jünger übergeben, 
und dann erst, gleichsam in dessen Folge, geschieht das 
Umgekehrte. 

Wäre es Jesus, wie manchmal gesagt wird, nur darum 
gegangen, seine persönlichen Familienangelegenheiten zu 
regeln, so hätte er dies nicht vom Kreuz herab in seinen 
Todesqualen vor aller Öffentlichkeit getan, sondern in einer 
Weise, die weniger auffällig gewesen wäre. So aber ist sicher, 
daß der biblische Bericht eine weit über den privaten Bereich 
hinausgehende Bedeutung hat und wesentlich mit zum Erlö-
sungsgeschehen gehört. 

Der Name des Jüngers, den Jesus liebte, wird nicht ge-
nannt. Die Bescheidenheit des Evangelisten, der sich selbst 
nicht herausstellen will, mag hierfür ein Grund sein, doch ein 
anderer Grund sollte nicht übersehen werden. 

Jesus ist „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin-
wegnimmt" (Joh 1, 29). Er ist „der Heiland der Welt" (Joh 4, 
42). Bei seinem Opfer auf Golgotha stand die ganze erlösungs-
bedürftige Menschheit vor seinen Augen. Jeder von uns ist 
eingeschlossen in seine Liebe. Wir aber haben als Christen 
unseren Platz unter dem Kreuz. Wir sehen die Augen Jesu auf 
uns gerichtet und dürfen uns wiedererkennen im Jünger, den 
Jesus liebt. 

Der Herr spricht vom Kreuz herab: „Frau, siehe, dein 
Sohn!" Das Wort Gottes, durch das alles geworden ist, ist auch 
hier wirkmächtig durch die Kraft des Heiligen Geistes. Maria, 
die Magd des Herrn und zweite Eva, empfängt. Sie wird Mut-
ter, diesmal vom Schwert durchdrungen in Schmerzen gebä-
rend, Mutter des Jüngers, der ungenannt bleibt, weil er nicht 
für sich allein unter dem Kreuz steht, sondern stellvertretend 
für all die Vielen, für die Jesus, dem Vater gehorsam, den Tod 
auf sich nimmt. Sie wird als zweite Eva Mutter alles Lebendi-
gen (vgl. Gen 3, 20); sie wird Mutter des Volkes Gottes, Mut-
ter der Kirche, Mutter all derer, die Jesus erlöst hat durch sein 
Sterben am Kreuz. Sie wird unsere Mutter durch das Wort des 
Herrn. 

Wir aber sehen uns durch Christus beschenkt. Unter dem 
Kreuz stehend hören wir sein Wort: „Siehe, deine Mutter!" 
Dem Worte Gottes gehorsam und dem Vorbild des Jüngers 
folgend nehmen wir Maria als unsere Mutter zu uns. Wir wis-
sen uns in Christus mit ihr in inniger Liebe verbunden, schen-
ken ihr unser Vertrauen und bitten sie beim Herrn um ihr 
Gebet. 

9. Maria, die Mutter der Glaubenden 
Auf dem Weg zum Ölberg hatte Jesus seinen Jüngern 

gesagt: „Ihr werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen 
und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den 
Hirten schlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen" (Mt 
26, 31). Bei seiner Festnahme verließen sie ihn und flohen (Mt 
26, 56). 

Petrus verleugnete ihn. Die Emmaus-Jünger sagten trau-
rig und enttäuscht: „Wir aber hatten gehofft, daß er es sei, der 
Israel erlösen werde" (Luk 24, 21). Die Frauen, die ihm seit 
der Zeit in Galiläa nachgefolgt waren (Luk 23, 49), standen in 
der Nähe des Kreuzes, weil sie Jesus liebten; doch auch in ih-
nen war der Glaube ins Wanken geraten. Sie gingen am Oster-
morgen zum Grab, um Jesu Leichnam zu salben, nicht aber, 
um Zeugen seiner Auferstehung zu werden (Mk 16, 1-3). 

Die biblischen Auferstehungsberichte schweigen in bezug 
auf Maria. Ihre Begegnung mit Christus, dem glorreichen Sie-
ger, bleibt uns verhüllt, und ihr österlicher Freudengesang 
wird nicht überliefert. Ihr Leben war mit Christus verborgen 
in Gott (Kol 3, 3). Offenbar ist sie am Ostermorgen nicht am 
Grab gewesen. Die bei Luk 24, 5-8 berichteten Worte der 
Engel lassen den Grund erkennen: Maria suchte den Leben- 
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den nicht bei den Toten und brauchte auch nicht daran erin-
nert zu werden, daß Jesus gesagt hatte, er werde am dritten 
Tage auferstehen. Während der Grabesruhe Jesu war sie die 
einzige, in der das Licht des Glaubens nicht erloschen war. Sie 
hat auf Gott und sein Wort vertraut. Fern jedem Zweifel 
glaubte sie fest und voll Hoffnung, Jesus werde den Tod besie-
gen und herrlich zu neuem Leben erstehen. Der Samstag ist 
daher ihr Tag. 

Marias Glaube überragt den des Patriarchen Abraham, 
den wir den Vater der Glaubenden nennen (vgl. Röm 4, 11— 
12 u. Gal 3, 7). Von ihm heißt es: „Er verließ sich darauf, daß 
Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken" 
(Hebr 11, 19). Abraham war bereit, Gott seinen Sohn Isaak zu 
opfern; doch Gott wollte ihn nur erproben; den Tod des Soh-
nes ließ er nicht zu (Gen 22, 1-13). 

Maria aber mußte den Tod ihres Sohnes erleben. Sie mußte 
im Glauben durchstehen, Was Abraham erspart blieb. Durch 
den Glauben, der sich durch Gottes Gnade in ihr bewährte, ist 
sie uns allen ein Vorbild. Sie ist die Mutter der Glaubenden. 

10. Marias Vollendung 
Nach der Himmelfahrt Jesu sehen wir Maria als Glied der 

Kirche betend im Kreise der Apostel (Apg 1, 13-14). Mit 
ihnen empfängt sie die Kraft des Heiligen Geistes; doch wäh-
rend die Apostel ausziehen, das Evangelium zu verkünden, 
hört man von Maria zunächst nichts mehr. 

Wir dürfen sicher sein, daß Maria, das makellose Bild des 
neuen Menschen in Christus, auch in ihrem letzten Lebensab-
schnitt für Gottes Wirken stets offen war und seine Gnade 
nicht vergebens empfangen hat (2 Kor 6, 1). Die innere Hal-
tung, zu der Paulus die Philipper ermahnt, war in ihr in voll-
kommenster Weise verwirklicht: Sie hatte in sich die Gesin-
nung, die auch Christus Jesus beseelte (Phil 2, 5). Dem Bei-
spiel Christi entsprechend (Phil 2, 7-8) versuchte sie nicht, 
sich Geltung zu verschaffen. Sie verbarg ihre Gnadenfülle vor 
den Menschen und war eine Dienerin. Sie war demütig und 
gehorsam bis zum Ende ihres irdischen Lebens. Nach ihrem 
Tode wurde sie durch ihren göttlichen Sohn, der „die Auf-
erstehung und das Leben" ist (Joh 11, 25), von Gott erhöht, 
wie es seiner erbarmenden Liebe zur allzeit treuen Magd und 
Mutter alles Lebendigen entsprach. Maria, die Gottesmutter 
und makellose Jungfrau, wurde von Gott kraft des Sieges, den 
Christus über Sünde und Tod errang, mit Leib und Seele in 
die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. 

Im letzten Buch des Neuen Testamentes lesen wir: " Ein 
'großes Zeichen erschien am Himmel: eine Frau, mit der 
Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine 
Krone von zwölf Sternen auf ihrem Haupte. Sie war schwan-
ger und schrie vor Schmerzen in ihren Geburtswehen ... Sie 
gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem 
Zepter herrschen wird. Ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem 
Thron entrückt" (Offb 12, 1-2 u. 5). 

Die Frau hat noch andere Kinder. „Ihre übrigen Nachkom-
men" sind die Menschen, „die den Geboten Gottes gehorchen 
und am Zeugnis für Jesus festhalten" (Offb 12, 17). 

In den Versen dazwischen erfahren wir vom Widersacher, 
dem Drachen, und seinen Kämpfen mit den göttlichen Mäch-
ten. 

Es gibt gute Gründe, in der sonnenbekleideten Frau eine 
Symbolgestalt für Zion bzw. die Kirche zu sehen; denn bei Jes 
66, 7-8 erscheint Zion als Gebärende, nach Röm 11, 26 
kommt aus Zion der Retter, und nach Gal 4, 26 ist das himm-
lische Jerusalem unsere Mutter. 

Doch die Aussagen bei Johannes sind vielschichtig, und die 
eine Deutung darf die andere nicht ausschließen. Unbestrit-
ten ist Christus der „Sohn, der über alle Völker ... herrschen 
wird" und „zu Gott und zu seinem Thron entrückt wurde"; 
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und es besteht kein Zweifel, daß Maria die Frau ist, die ihn 
geboren hat. 

Wir müssen daher, ohne die andere Erklärung in Frage 
stellen zu wollen, in der Frau der Offenbarung auch Maria 
erkennen. Die Ähnlichkeit im Verhältnis zu Christus, wegen 
der wir Maria als Anfang und Urbild der Kirche bezeichnen, 
gestattet die doppelte Deutung. 

Maria wird uns am Himmel gezeigt, mit der Sonne beklei-
det. Der Lichtglanz Christi, der sie umstrahlt, ist Zeichen der 
Gnade, von der sie erfüllt ist. Wir sehen Maria in herrlicher 
Schönheit, das vollkommene Bild der Unbefleckt Empfange-
nen, der Jungfrau ohne Makel. 

Zu Mariens Füßen steht der Mond. Er ist mit seinen wech-
selnden Phasen ein Zeichen der Vergänglichkeit, der sie, da 
sie über dem Mond steht, bereits enthoben ist. Wir sehen sie 
als Vollendete, mit Leib und Seele in die himmlische Herr-
lichkeit aufgenommen. 

Auf ihrem Haupte ist eine Krone von zwölf Sternen, Sym-
bol der Apostel des Lammes. Maria ist ihre Königin, die Köni-
gin aller Heiligen, die Königin des Himmels. Christus, der 
Sieger, hat sie erhöht. 

Wir sehen, daß sie schwanger ist und Wehen erleidet. Ihre 
Geburtsschmerzen deuten weniger hin auf die Geburt im 
Stalle von Bethlehem, als vielmehr auf das qualvolle Gebären 
unter dem Kreuz. Johannes sieht beide Geschehnisse zu 
einem zusammengefaßt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes 
wird Christus geboren, in Bethlehem in menschlicher Natur, 
unter dem Kreuz geistigerweise, zuerst im Jünger, der neben 
Maria steht, in der Folge in all den Vielen, für die Christus den 
Tod erleidet und die durch ihn „nicht mehr Jude oder 
Grieche, nicht mehr Sklave oder Freier, nicht mehr Mann 
oder Frau sind, sondern ‚einer' in Christus Jesus" (Gal 3, 28). 

Die gebärende Frau erscheint am Himmel über dem 
Mond. Christi Geburt wird damit der Zeit enthoben. Sie voll-
zieht sich durch alle Generationen hindurch und vollendet 
sich erst am Ende der Tage, wenn Christus Gestalt gewinnt im 
letzten Gerechten. 

Alle aber, die in Christus Jesus eine neue Schöpfung sind-(2 
Kor 5, 17), wiedergeboren aus Wasser und Geist (Joh 3, 5), in 
deren Herzen Christus wohnt durch den Glauben (Eph 3, 17), 
„die den Geboten Gottes gehorchen und am Zeugnis für Jesus 
festhalten" (Offb 12, 17), gehören zu den Nachkommen der 
Frau. Es sind die übrigen Kinder Mariens. 

Die Mutterkirche aller Marienkirchen 
des Abendlandes 

Das Marienheiligtum: Santa Maria Maggiore, Sancta 
Maria ad Praesaepe oder Maria Schnee 

Die Römer streiten, ob die Marienkirchen Santa Maria in 
Transtevere oder Santa Maria Antica nicht älter sind als Santa 
Maria Maggiore; die letzte kann jedoch ihr ehrwürdiges Alter 
auf sichere Zeugnisse stützen. Der ,Liber Pontificalis` bemerkt 
bei der Lebensbeschreibung des Papstes Sixtus III.: ,Hic fecit 
basilicam Sanctae Mariae, quae ab antiquis Liberii cognomi-
nabatur`. Die Tradition hat uns die Geschichte dieser Kirche 
so überliefert: Ein reiches, kinderloses Ehepaar wollte die 
Gottesmutter zur Erbin seines Vermögens machen. Um den 
besonderen Wunsch Mariens zu erfahren, beteten beide Gat-
ten inständig. In der Nacht vom 4. auf den 5. August gab die 
allerseligste Jungfrau dem frommen Paar und zugleich auch 
dem Papst Liberius (352-366) ihren besonderen Wunsch 
kund. Man möge ihr auf dem Esquilin (einem der sieben Hü-
gel Roms) ein Heiligtum bauen, und zwar dort, wo am frühen 
Morgen frischer Schnee die Erde bedecke. Von Klerus und 
Volk begleitet, zog der Papst in feierlicher Prozession dorthin 
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und fand — trotz der großen Hitze, die gerade in den Tagen des 
August in Rom herrschte — eine schneebedeckte Stelle. Der 
Papst ordnete sofort den Bau einer Marienkirche auf diesem 
Platz an. 

Der Name ,ad Praesaepe` beruht auch auf einer anderen 
Tradition, wonach hier die Krippe von Bethlehem aufbewahrt 
wird. Die Belege dafür finde man schon im 7. Jahrhundert, 
und P. Grisar will sie sogar in das 6. Jahrhundert zurückverset-
zen. Danach wäre es Papst Sixtus III., der in der Kirche die 
Kapelle mit dieser Reliquie (für andere eine Nachbildung der 
Bethlehems-Krippe) errichtet habe; diese Krippe in einer Sei-
tenkapelle von Santa Maria Maggiore befindet sich in der 
Kirche nach den erwähnten Belegen seit Ende des 4. Jahrhun-
derts. 

Geschichtlich viel besser bezeugt ist, daß Sixtus III. die 
erwähnte sogenannte Liberianische Kirche abbrechen ließ 
und durch eine neue in weit größerem Ausmaß ersetzen. 
Anlaß gab ihm dazu die Verkündigung des Dogmas von der 
Gottesmutterschaft Mariens durch das Konzil von Ephesus 
(431). Im Jahre 432 wurde diese größte Marienkirche Roms 
(daher Maria Maggiore) eingeweiht. Der Jahrestag dieser 
Kirchweihe wurde bereits 435 als Marienfest daselbst 
gefeiert. Im 14. Jahrhundert dehnte man diesen Festtag auf 
ganz Rom aus, bis dann Pius V. dieses Fest für die ganze 
Kirche bestimmte. 

Über den Titel ,Maria Schnee', den viele Kirchen in der 
Welt als Patrozinium tragen, hat Carl Feckes folgendes 
geschrieben: 

„Der Name des Festes ist nur verständlich aus einer from-
men Erzählung aus alter Zeit. Auf dem in dieser Legende 
genannten Platze erhebt sich die größte und vornehmste der 
römischen Marienkirchen: Maria Maggiore, Groß Sankt 
Marien. 

Der Bau dieser so ausgezeichneten Kirche führt uns in jene 
Zeit zurück, da in der Frömmigkeitsgeschichte zum ersten 
Male die Marienverehrung zu großer Blüte emporstieg. 
Damals wurde der katholische Erdkreis mit Marienkirchen 
übersät; damals entstanden fast alle die älteren Marienfeste 
unseres Kirchenjahres. 

Es bleibt für uns immer lehrreich zu wissen, weshalb die 
Marienverehrung damals zu dieser Blüte kam. Es drehte sich 
da eigentlich nicht um die seligste Jungfrau, sondern um ihren 
Sohn, unsern Herrn. Sie entstand als Ausfluß der siegreich 
überstandenen Kämpfe um den wahren und echten Chri-
stusglauben. Irrlehrer wollten damals bestreiten, daß Jesus, 
der Sohni Mariens, wahrhaft Sohn des ewigen Gottes sei. Als 
gewöhnlicher Mensch habe er den Mutterschoß Mariens ver-
lassen, und erst bei seiner Taufe im Jordan habe die Kraft Got-
tes sich auf ihn niedergelassen, um unsere Erlösung bewirken 
zu können. Maria dürfe daher gar nicht als Gottesgebärerin 
begrüßt werden, sie sei nur Christusgebärerin. Es war also 
nichts Geringeres als die Herzmitte unseres heiligen Glau-
bens, die tödlich getroffen werden sollte. Damit schwand 
Sicherheit und Wahrheit unseres Erlöstseins dahin. So kristal-
lisierte sich dieser Abwehrkampf naturgemäß um den 
Schlachtruf: Gottesgebärerin. 

Damals ward zum erstenmal der Marienglaube Stütze des 
wahren Christusglaubens. Darum wurde Maria so stark her-
ausgestellt und von den großen Predigern in unnachahmbar 
schöner Weise gepriesen. Alle Ehre, die ihr geschenkt wurde, 
sollte letzthin ihrem göttlichen Sohne gelten. 

Dieser Tatbestand ist in zweifacher Hinsicht lehrreich für 
uns. Wenn Mariens Ehre geschmälert wird, so ist letzthin 
immer Christus es, der den Schaden davonträgt. Wo das Lob 
Mariens verstummt, geht auch, wenigstens nach und nach, die 
Liebe zu Christus zurück. Die Geschichte des Christentums 
hat es mehrfach bewiesen. Darum lassen wir in keiner Weise 
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irgendwie Marienverehrung antasten, damit uns niemals 
Christus als der Sohn Gottes verlorengehe. 

Aber er belehrt uns auch: Unsere Marienverehrung darf 
auch nie den Anschein erhalten, als wolle sie bei Maria ste-
henbleiben. So lieb uns Maria auch immer sein mag, wie hoch 
wir sie auch immer preisen mögen, sie ist und bleibt doch 
immer als die Magd des Herrn der Durchgangspunkt zu Chri-
stus dem Herrn hin. Nicht Maria, sondern Christus muß im 
Mittelpunkte unseres Glaubens und Betens stehen. Wir könn-
ten sogar der demütigen Magd des Herrn keinen größeren 
Schimpf antun, wir könnten dieses Mutterherz nicht empfind-
licher treffen, als wenn wir versäumten, von ihr aus und 
gerade durch sie zu einer stärkeren und tieferen Liebe zu 
Christus, ihrem Sohne, emporzusteigen." (C. Feckes, So feiert 
Dich die Kirche, Kaldenkirchen 1957, S. 124 f). Grota 

HUBERT HACK 

Die Basilika S. Maria Maggiore in Rom 

Wer einmal die Hauptsehenswürdigkeiten der Ewigen 
Stadt besucht hat, sei es als Pilger, sie es als Kunsthistoriker, 
dem bleibt die Basilika S. Maria Maggiore auf dem Esquilin, 
einem der sieben Hügel Roms, in unvergeßlicher Erinnerung. 
Schon ihr äußeres Erscheinungsbild ist faszinierend. Durch 
die weit und großzügig angelegten umgebenden Plätze und 
Straßen kommen sowohl die Hauptfassade als auch die monu-
mentale Rückseite der Kirche zu voller Geltung. Die links und 
rechts der Eingangshalle angebauten Paläste verfremden 
zwar in etwa das Bild der Kirchenfront, sind aber doch so har-
monisch mit ihr verbunden, daß sie nicht ernstlich stören. 

Vor der Hauptfront der Basilika erhebt sich die Marien-
säule. Der marmorne Säulenschaft stammt aus der antiken 
Maxentiusbasilika auf dem Forum Romanum. Er wurde auf 
Anordnung Pauls V. im Jahre 1614 hierher gebracht und mit 
einer großen Bronzestatue der Madonna mit Kind bekrönt. 
Die Gesamthöhe beträgt 42 Meter. Auch die Piazza dell'Es-
quilino hinter der Basilika hat ihren markanten Punkt, einen 
Obelisken, der dort im Jahre 1587 errichtet wurde. 

Die Vorhalle mit ihren fünf Portalen und darüber die 
Segensloggia sind die jüngsten Bauteile der Basilika, unter 
Papst Benedikt XIV. in den Jahren 1741 bis 1743 von Fuga 
erbaut. Hinter der Vorhalle und dem rechten Palast ragt der 
romanische Campanile empor, mit seinen 75 Metern Höhe 
der höchste Kirchturm Roms. Gregor XI. ließ ihn, nachdem 
er seine Residenz von Avignon nach Rom zurückverlegt 
hatte, im Jahre 1377 erbauen. 

Von den Toren, die von der Eingangshalle in die Basilika 
führen, hat der mittlere Torflügel aus Bronze zehn Darstellun-
gen aus dem Marienleben, eine Stiftung Papst Pius' XII. zum 
Heiligen Jahr 1950. Das letzte Tor links ist die Heilige Pforte, 
die nur in den Jubiläumsjahren geöffnet ist. 

Betritt man von der Vorhalle aus den eigentlichen Kirchen-
raum, so bietet sich dem Auge das erhabene und erhebende 
Bild einer altchristlichen dreischiffigen Basilika in majestäti-
schen Dimensionen. Das Mittelschiff (66 mal 16 m) ist eine 
einzige Kostbarkeit. Es wird begrenzt von 36 jonischen Säu-
len aus weißem Marmor. Über welchen durch große Fenster 
das Tageslicht in die weite Halle einfällt. Die wundervolle, 
vergoldete Kassettendecke stammt vom Ende des 15. Jahr-
hunderts, der kostbare Fußboden, eine Kosmatenarbeit, aus 
dem 12./13. Jahrhundert. Von weit höherem Alter ist das 
Gebäude selbst mit seinen herrlichen Mosaiken am Triumph-
bogen und über dem Fries des Mittelschiffs, die auf Papst Six-
tus III. (432-440) zurückgehen. 

Im Jahre 431 war auf dem Konzil von Ephesus feierlich ver-
kündet worden, daß der Jungfrau Maria der Titel Gottesgebä- 
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rerin zustehe. Das war für Papst Sixtus der Anlaß, die bishe-
rige Kirche seines Vorgängers Liberius (352-366) auf dem 
Esquilin neuzugestalten, ja wahrscheinlich sie vollständig neu 
zu bauen, und der Gottesmutter zu weihen. So ist die Basilika 
S. Maria Maggiore ein prachtvolles Denkmal des Glaubens-
bekenntnisses von Ephesus, eine steingewordene Huldigung 
der ganzen Kirche an Maria. 

Die Mosaiken am Triumphbogen stellen Szenen aus der 
Kindheitsgeschichte Jesu dar, womit zugleich die Gottesmut-
terschaft Mariens thematisiert ist. In diesem Bilderzyklus von 
der Verkündigung zu Nazareth bis zur Flucht nach Ägypten 
fehlt auffallenderweise ein Bild von der Geburt Jesu zu Beth-
lehem. Es muß als sicher gelten, daß dies in irgendeiner Form 
in der ursprünglichen, nicht mehr erhaltenen Apsis der Basi-
lika als zentrales Bild, vielleicht als thronende Madonna mit 
Kind, vielleicht als „Anbetung der Hirten" vorhanden war. 

Die Absicht der Huldigung an die Gottesmutter spricht 
ganz deutlich aus diesem Bilderzyklus. Um die hohe Würde 
Mariens und die Allmacht ihres Sohnes bildnerisch zum Aus-
druck zu bringen, griff der Künstler auf die Zeichen und Insi-
gnien der höchsten Macht- und Prachtentfaltung, die es zu sei-
ner Zeit gab, zurück, nämlich die des Kaiserhofes. So stellt er 
Maria stets in der Gewandung einer Kaiserin dar, mit kostba-
rem Geschmeide geziert. Wird sie sitzend dargestellt, dann 
auf einem Thronsessel mit Podest. Und dennoch ist nicht sie 
Bildmittelpunkt (außer bei der Verkündigungsszene), son-
dern ihr göttliches Kind, das nicht etwa, seinem Alter entspre-
chend, kindlich-hilflos oder verspielt gezeichnet ist, sondern 
erhobenen Hauptes, mit hellwachem, wissendem Blick und 
der Geste des Segnens oder des Lehrens. Das entspricht ganz 
dem Prinzip echter katholischer Marienverehrung damals 
wie heute: „Durch Maria zu Jesus." Am deutlichsten wird dies 
in dem Dreikönigsbild: Jesus, sitzend auf dem breiten, edel-
steingeschmückten Kaiserthron mit dem Podest (Fußsche-
mel), das die Füße des Kindes jedoch nicht annähernd errei-
chen, nimmt die Huldigung der Heidenkönige entgegen. 
Maria sitzt zu seiner Rechten auf einem eigenen Thronsessel. 
Ganz ähnlich auch in dem Pendantbild, auf welchem der 
legendäre Aphrodisius, Stadtherrscher von Sotine in Ägyp-
ten, dem Jesusknaben (mit Maria und Josef auf der Flucht 
nach Ägypten befindlich, daher ohne Thron) entgegengeht, 
um ihm zu huldigen. Aphrodisius, hier selbst in kaiserlicher 
Gewandung dargestellt, verehrt den wahren und universalen 
Herrscher Jesus Christus. 

Über dem Scheitel des Triumphbogens leuchtet, weithin 
sichtbar, die Widmungsinschrift: „Xystus Episcopus plebi 
Dei" (Bischof Sixtus dem Volke Gottes). Die Bezeichnung 
„Volk Gottes" für die Gesamtheit der Glieder der Kirche 
wurde vom II. Vatikanischen Konzil wieder aufgenommen 
und bevorzugt verwendet. Sie findet sich hier in der Wid-
mung Sixtus' III., der damit gleichzeitig zum Ausdruck bringt, 
daß er als Oberhirt von Rom sich auch als Bischof der ganzen 
Kirche weiß. Über der Inschrift prangt noch ein triumphales 
Symbol, das der Geheimen Offenbarung entnommen, aber in 
den Details von der kaiserlichen Triumphalkunst des damali-
gen Rom geprägt ist. Dargestellt ist der Thron Gottes (Offb 4, 
2 n mit den Herrscherinsignien Christi: dem goldenen Gern-
menkreuz, dem breiten, edelsteinbesetzten Diadem und der 
apokalyptischen Buchrolle mit den siegen Siegeln. An den 
Knäufen des Thronsitzes finden sich Kopfbildnisse der Apo-
stel Petrus und Paulus. Diese stehen nochmals in voller Größe 
als Thronassistenten links und rechts, und über ihnen erschei-
nen die vier Lebewesen mit den Gesichtern von Löwe, Stier, 
Mensch und Adler (Offb 4, 6-8). 

Die Mosaikkomposition des Triumphbogens offenbart 
dem Betrachter das zentrale Thema, das geistige Konzept die-
ser ältesten erhaltenen Marienkirche und macht deutlich, was 
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den Papst Sixtus III., und nicht ihn allein, sondern auch das 
„Volk Gottes" im Westen und Osten des römischen Reiches 
nach dem Konzil von Ephesus beseelte. 

Die Bilder an den Seitenwänden des Hauptschiffs zeigen Be-
gebenheiten aus dem Alten Testament mit der Thematik: Er-
wählung, Befreiung und Sieg des alitestamentlichen Gottesvol-
kes. Ursprünglich waren aufjeder Längswand 22 Bildfelder, z. T. 
in zwei Bilder aufgeteilt. Die Bilder der linken Wand schildern, 
vom Triumphbogen ausgehend, die Geschichte der Patriarchen 
Abraham, Isaak und Jakob, die der rechten Wand die Befreiung 
des Volkes Israel aus Ägypten, den Wüstenzug und die Besitz-
nahme des Landes Kanaan unter Josua. 

Nicht alle Mosaiken des ursprünglichen Zyklus sind erhal-
ten, eine Anzahl Bilder ist durch barocke Fresken ersetzt wor-
den. Den Durchbrüchen zu den Eingängen der Cappella Pao-
lina und Cappella Sistina fielen auf jeder Seite drei der alten 
Mosaiken zm Opfer. 

Ein zweiter Zyklus, bestehend aus Fresken verschiedener 
Künstler der Zeit um 1600 mit Darstellungen aus dem Neuen 
Testament, zieht sich über die Wandflächen zwischen den 
Fenstern des Langhauses und über die Rückwand der Kirche. 

S. Maria Maggiore ist eine der fünf römischen Patriarchal-
basiliken (neben der Lateranbasilika, St. Peter, St. Paul und St. 
Laurentius), deren Hochaltäre den Eucharistiefeiern des Pap-
stes persönlich reserviert waren. Seit 1966 dürfen diese Altäre 
auch von anderen Bischöfen benutzt werden, wenn eine 
besonders große Zahl von Gläubigen in der Basilika zusam-
menkommt. 

Der Hochaltar von S. Maria Maggiore mit seinem Balda-
chin (Tabernakel) wurde Mitte des 18. Jahrhunderts unter 
Papst Benedikt XIV. geschaffen. Der Altarkörper, eine antike 
Porphyrwanne, hatte bis dahin als Sarkophag des Stifters der 
Liberianischen Basilika, des Patriziers Johannes, und seiner 
Gemahlin gedient. Jetzt enthält er Reliquien des Apostels 
Matthias sowie der Märtyrergeschwister Simplizius, Fausti-
nus und Beatrix. Die vier Säulen des Baldachins bestehen 
ebenfalls aus Porphyr. 

Die Confessio vor dem Hochaltar ist aufs kostbarste mit 
verschiedenen Marmorarten geziert. In ihr befindet sich eine 
Marmorstatue Pius' IX., des marianischen Papstes, der im 
Jahre 1854 das Dogma der Unbefleckten Empfängnis Mariens 
verkündet hat und zehn Jahre später diese Confessio erbauen 
ließ. Seine Grabstätte ist allerdings nicht in diesem Marien-
heiligtum, sondern in der Krypta der Basilika S. Lorenzo. 
Unter dem Hochaltar befindet sich in einem eigenen Schrein 
das Reliquiar mit den sog. Krippenreliquien, fünf schmalen 
Holzbrettchen. Das Reliquiar ist ein sehr schönes, reich ver-
ziertes Kunstwerk aus Silber und Kristall, bekrönt mit der 
Figur des ruhenden Jesuskindes mit Strahlennimbus. Bei den 
„Krippenreliquien" handelt es sich nicht wirklich um Reste 
der Krippe des Jesuskindes, die der hl. Lukas in seinem Evan-
gelium erwähnt (2, 7. 12). Diese war vielmehr eine Felsen-
krippe (C. Kopp, Die heiligen Stätten der Evangelien, 
Regensburg 1959, 42-49). 

Die heutige Apsis, welche das Mittelschiff der Kirche 
abschließt, wurde, nach Niederlegung der alten, um das Jahr 
1290 von Papst Nikolaus IV. erbaut und von Giacomo Torriti 
mit reichem Mosaikschmuck ausgestattet. Während die Dar-
stellungen am Triumphbogen das Glaubensgeheimnis der 
Gottesmutterschaft Mariens zum Ausdruck bringen, verkün-
den die Bilder der Apsis die kirchliche Lehre von ihrer leibli-
chen Aufnahme in den Himmel. Das Fest des „Entschlafens" 
oder „Heimgangs" Mariens ist das älteste der in der Kirche 
gefeierten Marienfeste, seine Feier wurde schon im 6. Jähr-
hundert auf den 15. August festgesetzt. Sein Inhalt, eben die 
leibliche Aufnahme der Jungfrau-Mutter in den Himmel, 
durch Jahrhunderte von den Christen gefeiert, wurde als 
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Glaubenssatz erst von Pius XII. im Jahre 1950 verkündet. Die 
genannten Mosaiken in S. Maria Maggiore, die diesen Glau-
ben für das 13. Jahrhundert bezeugen, zeigen sowohl den Tod 
Mariens wie auch ihre Krönung im Himmel durch Christus, 
der sie zu sich auf seinen Thron erhoben hat. Hintergrund des 
zentralen, kreisförmigen Bildes ist der gestirnte Himmel (im 
unteren Teil Sonne und Mond zu sehen). In die Reihe der assi-
stierenden Heiligengestalten (Petrus, Paulus, Johannes der 
Täufer und Apostel Johannes) ließ der Papst, der dem Franzis-
kanerorden angehörte und als Nachfolger des hl. Bonaven-
tura General des Ordens gewesen war, auch die Ordensheili-
gen Franziskus und Antonius aufnehmen. Er selbst und Kardi-
nal Giacomo Colonna, der Stifter des Apsismosaiks, sind links 
und rechts in kniender Haltung mit abgebildet. 

Die Felder links und rechts der Apsisfenster wurden dazu 
genutzt, weitere Darstellungen aus dem Marienleben auf-
zunehmen, z. T. in Wiederholung der Themen des Triumph-
bogens: Verkündigung, Geburt Christi, Huldigung der Wei-
sen, Darbringung im Tempel. 

Fast in derselben Zeit wie die Apsis wurde auch die Fassade 
der Basilika im oberen Teil mit Mosaikbildern in zwei Zonen 
ausgeschmückt. Dies wurde der letzte große Mosaikzyklus im 
mittelalterlichen Rom, vollendet 1308. Stifter waren die Kar-
dinäle Giacomo und Pietro Colonna, ausführender Künstler 
Filippo Rusuti. Die obere Zone zeigt in der Mitte den thronen-
den Christus, umgeben von Maria, Johannes dem Täufer und 
Aposteln sowie (heute nicht mehr sichtbar) St. Hieronymus. 
In dem unteren Zyklus wird die Entstehung der Basilika dar-
gestellt (Erscheinungen der Gottesmutter und Schneewun-
der). Bei der Neugestaltung der Fassade (1741-1743) unter 
Papst Benedikt XIV. wurde nicht nur die alte Vorhalle 
erneuert, sondern darüber eine Segensloggia errichtet,jedoch 
so, daß die alten Mosaiken zum größten Teil weiter sichtbar 
sind. Die Mosaiken an der Außenwand der Apsis, ebenfalls 
von Kardinal Colonna gestiftet, sind dagegen unter Paul V. 
(1605-1621) verdeckt oder zerstört worden, als die rückwär-
tige Fassade mit Travertinplatten verkleidet wurde. 

An die Seitenschiffe der Kirche sind in verschiedenen Zei-
ten mehrere Kapellen angebaut worden. Am bedeutendsten 
sind die großen Kuppelkapellen, im Süden die Cappella Pao-
lina (auch Cappella Borghese genannt), im Norden die Cap-
pella Sistina, nicht zu verwechseln mit der Sixtinischen 
Kapelle im Vatikan. Sie trägt den Namen Sixtus' V., der von 
1585 bis 1590 den Stuhl Petri innehatte und diese Kapelle im 
Jahre 1586 von Domenico Fontana erbauen ließ. Ihre endgül-
tige Gestalt erhielt sie durch die Restaurierung unter Pius IX. 
im Jahre 1870. Sie ist die Sakramentskapelle der Basilika. 
Unter der prächtigen Kuppel befindet sich der sehr große 
Tabernakel in Gestalt einer bronzenen, vergoldeten Kuppel-
kirche, die von vier Engelsgestalten getragen wird. Da jedoch 
dieser Tabernakel wegen seiner erhöhten Stellung schwer zu 
erreichen ist, gibt es für die Aufbewahrung des heiligsten 
Sakraments einen kleineren Tabernakel auf dem Altar der 
Kapelle. Der Bezug auch dieser Kapelle zur Gottesmutter 
wird sichtbar in Darstellungen in den Zwickeln der Kuppel 
und an den Wänden (Stammbaum Jesu) sowie in ihrer Krypta, 
der sog. Krippenkapelle, in der früher die Krippenreliquien 
aufbewahrt wurden. Auf dem Kryptaaltar ist das Weihnachts-
geschehen in Marmor dargestellt, ein Werk aus dem 13.116. 
Jahrhundert. Die Krippenkapelle stand einst als eigenes Bau-
werk westlich der Basilika. Sie wurde beim Bau der Cappella 
Sistina von ihrem Fundament gelöst und, unter entsprechen-
der Abstützung von innen und außen, auf Rollen an ihren jet-
zigen Platz transportiert. In der Kapelle Sixtus' V. befinden 
sich die Grabdenkmäler zweier Päpste, des Erbauers Sixtus V. 
und des heiligen Pius V. (1566-1572). Dieser, dem Dominika-
nerorden angehörend, ist heute vor allem dadurch bekannt, 
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daß er die Reformbeschlüsse des Konzils von Trient weitge-
hend durchsetzte und im Zuge einer Liturgiereform das 
römische Meßbuch und Brevier herausgab in der Form, wie 
sie im wesentlichen bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geblieben ist; ferner durch die Einführung des Rosenkranzfe-
stes nach dem Seesieg über die Türken bei Lepanto am 
7. Oktober 1571, der dem Rosenkranzgebet zugeschrieben 
wurde. Ein Marmorrelief an seinem Grabmal bewahrt die 
Erinnerung an jenen Sieg der in der „Liga" verbundenen 
christlichen Mächte (Papst, Spanien, Venedig). 

Die Cappella Paolina wurde auf Anordnung Papst Pauls V. 
in den Jahren 1605 bis 1611 von Flaminio Ponzio erbaut. Ihre 
Freskenmalereien stammen von Guido Reni und Lanfranco. 
Für die Ausstattung dieser Kapelle war das Kostbarste gerade 
gut genug. Sie ist in der Marien-Basilika die Marien-Kapelle, 
ein würdiger Rahmen für das altehrwürdige Gnadenbild der 
Gottesmutter, das bekannt ist unter dem Namen „Salus populi 
Romani" (Heil des römischen Volkes) und jahrhundertealte 
Verehrung genießt. Fromme Legende berichtet, daß der 
Evangelist Lukas das Bild gemalt habe (wie es auch von dem 
Marienbild in der Abteikirche St. Matthias in Trier berichtet 
wird). Diese Legende zeigt nur, wie hoch dieses Bild verehrt 
wurde. Es ist eine im strengen byzantinischen Stil gehaltene 
Ikone, entstanden um das Jahr 800. Sie befand sich schon zur 
Zeit Kaiser Ottos III. in Rom. Wie oft auf alten Ikonen ist 
Maria als Christusträgerin dargestellt,ja als Thron ihres göttli-
chen Sohnes, dessen segnende Hand der eigentliche Mittel-
punkt des Bildes ist. Hier ist die Bedeutung Christi, der, wenn 
auch in kindlicher Gestalt, das eigentliche „Heil des Volkes" 
ist, noch besonders herausgehoben durch sein leuchtend hel-
les Gewand vor dem Hintergrund des tiefdunklen Mantels 
der Madonna. Andererseits ist aber auch deutlich gemacht, 
daß auch von Maria als Gnadenvermittlerin Segen ausgeht; 
ihr rechte Hand zeigt dieselbe Segensgeste (ausgestreckte Zei-
ge- und Mittelfinger) wie die ihres Sohnes. Der Gedanke 
drängt sich auf: Wie viele Generationen, wie viele Gläubige, 
ja wie viele Heilige haben vor diesem Gnadenbild - und vor 
vielen anderen Madonnenbildern - gebetet und gefleht, und 
Maria „zeigte ihnen Jesus", zu dem sie alle führt, die zu ihr 
kommen. 

Das Bild der „Salus populi Romani" wird bei ganz beson-
deren Anlässen auch in Prozession durch die Straßen Roms 
getragen. Sein Ehrenplatz aber ist in der Cappella Paolina in 
dem grandiosen Altaraufbau, der gleichsam ein strahlender 
Thron der Gottesmutter ist, erbaut aus den erlesensten und 
seltensten Marmorarten, geziert mit Gold und Edelsteinen. 
An diesem Altar hat am Osterfest des Jahres 1899 Eugenio 
Pacelli sein erstes heiliges Meßopfer gefeiert und ebenda als 
Papst Pius XII. sein vierzigjähriges Priesterjubiläum im Jahre 
1939. Derselbe Papst hat im Marianischen Jahr 1954, am 
1. November, das Gnadenbild feierlich im Petersdom 
gekrönt. 

Im Oberbau des Altars zeigt ein vergoldetes Bronzerelief 
Papst Liberius, wie er die Umrisse der künftigen Basilika in 
den Schnee zeichnet. Die Legende des Schneewunders führt 
die Entstehung der Kirche auf eine Marienerscheinung 
zurück: Der kinderlose römische Patrizier Johannes und seine 
Frau wollten ihr großes Vermögen der allerseligsten Jungfrau 
widmen und baten sie um einen Hinweis, in welcher Weise sie 
dies verwirklichen sollten. Da erschien ihnen in der Nacht 
zum 5. August 352 Maria und teilte ihnen mit, sie wünsche 
den Bau einer ihr geweihten Kirche an dem Ort, an welchem 
in dieser Nacht Schnee gefallen sei. Johannes begab sich 
daher am Morgen zu Papst Liberius und erfuhr, daß dieser 
dieselbe Erscheinung gehabt hatte. Gleichzeitig wurde in der 
Stadt bekannt, daß auf einer Kuppe des Esquilin eine Schnee-
decke lag, mitten im römischen Hochsommer. Der Papst und 
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der Patrizier begaben sich mit großem Gefolge dorthin, und 
Liberius bezeichnete in dem Schnee die Stelle, an der dann 
mit dem Vermögen des Johannes die „Liberianische Basilika" 
errichtet wurde. Nach der Erbauung der Cappella Paolina 
entstand der Brauch, jährlich am 5. August während des Got-
tesdienstes aus der Kuppel dieser Kapelle weiße Blütenblätt-
chen herabschweben zu lassen, eine Erinnerung an das 
Schneewunder von 352. 

Die Cappella Paolina birgt die Grabmäler der Päpste Paul 
V. und Klemens VIII. 

Wenn auch Berichte über das Schneewunder nicht vor dem 
Jahr 1000 nachweisbar sind und dieses daher als fromme 
Legende anzusehen ist, so ist doch der Bau der ersten Basilika 
auf dem Esquilin oder in dessen Nähe durch Papst Liberius 
geschichtliche Tatsache, und auch die Stiftung durch den 
Patrizier Johannes ist als mindestens wahrscheinlich anzuse-
hen. Von ihrer Vorgeschichte her trägt die Basilika S. Maria 
Maggiore bis heute auch die Namen Basilika Liberiana und S. 
Maria ad nives (Maria Schnee). Zuweilen findet sich auch der 
Name S. Maria ad praesepe, wegen der in ihr verehrten Krip-
penreliquien. Es gibt in der katholischen Welt viele Marien-
kirchen, die ihr Patrozinium am 5. August mit dem Titel 
„Maria Schnee" begehen. Die Rücksicht auf diese Kirchen 
hat einst Papst Benedikt XIV. bewogen, bei seiner Brevierre-
form trotz aller Bedenken die alte Bezeichnung beizubehal- 

ten, so daß bis nach dem II. Vatikanischen Konzil das Fest am 
5. August „Dedicatio S. Mariae ad Nives" (Kirchweihe Maria 
Schnee) hieß. Bei der jüngsten Liturgiereform verzichtete 
man dann auf die legendäre Bezeichnung, so daß der Gedenk-
tag heute „Dedicatio basilicae S. Mariae" heißt, in den deut-
schen liturgischen Büchern „Weihetag der Basilika Santa 
Maria Maggiore in Rom". 

Das eigentliche Lob Gottes und auch das Lob seiner Heiligen 
besteht nicht in Gebäuden und Denkmälern, sondern in der Hin-
gabe der Herzen, in der gläubigen Verehrung der Beter, die Gott 
„im Geist und in der Wahrheit" anbeten (vgl. Joh 4, 23). Doch 
können die alten Kirchen und prächtigen Dome, die von dem 
Glauben und der Liebe ihrer Erbauer zeugen, uns Heutigen 
Anregung und Hilfe sein, selbst echte Anbeter im Geist und in 
der Wahrheit zu werden und in der Liebe zu Gott und den Heili-
gen zu wachsen. Von daher kommt, gerade in diesem Mariani-
schen Jahr, der Basilika auf dem Esquilin eine echte pastorale 
Bedeutung zu, wenn die Pilger ergriffen werden von der Fröm-
migkeit der zahllosen Beter, die durch fünfzehn Jahrhunderte in 
diesen Mauern die Gottesmutter verehrten, und mitgerissen 
werden von dem Bekenntnis des Glaubens an die Geheimnisse 
Mariens, welchen die ehrwürdigen, prächtigen Bildwerke 
jubelnd verkünden, und so stets von neuem erfüllen, was Maria 
selbst vorausgesagt hat: „Siehe, von nun an werden mich selig-
preisen alle Geschlechter." 

ADRIAN ROELOFS 

Gestalt der Jungfrau-Mutter im Heliand 

Maria in der frühdeutschen Literatur (9. Jh.) 

Etwa sechzig Jahre nach der endgültigen Eingliederung der 
Sachsen in das Fränkische Reich (772) durch Karl den Großen 
schreibt ein sächsischer Dichter ein biblisches Stabreimepos 
über das Leben Jesu von etwa 6000 Versen. Er ist namenlos in 
die Literaturgeschichte der deutschen Sprache eingegangen. 
In der Fuldaer Klosterschule hörte er die Vorlesungen des 
späteren Abtes Hrabanus Maurus. In Fulda wurde er mit der 
angelsächsischen Stabreimepik vertraut und so dürfte er auf 
die Idee seiner altsächsischen Stabreimdichtung über das 
Leben Jesu gekommen sein. Fulda ist die geistige Heimat des 
„Heliand"-Dichters. Hier wurde er theologisch und exege-
tisch-patristisch ausgebildet. Hraban Maurus dürfte der gei-
stige Anreger des altsächsischen Christusepos gewesen sein, 
wenn es nach der lateinischen Praefatio auch heißt, Ludwig 
der Fromme habe den äußeren Anstoß dazu gegeben. 

Durch die angelsächsische Mission sind den deutschen Bil-
dungsstätten, an erster Stelle dem Kloster Fulda und dann den 
Klosterschulen von Werden, Münster und Utrecht bekannt-
lich altenglische Werke der geistlichen Buchepik reichlich 
zugeflossen. Seit Caedmon Ende des 7. Jhs. sein Gedicht von 
der Schöpfung in altenglischer Sprache verfaßte, reifte im 
englischen Norden eine Fülle von christlicher Stabreimdich-
tung. Christliche Gehalte wurden in die Stil- und Denkform 
der altgermanischen Heldendichtung aufgenommen. 

Der Helianddichter konnte sich so über die altenglische 
geistliche Buchepik nach Herzenslust in der altsächsischen 
Stabreimdichtung üben. In den dreißiger Jahren des 9. Jhs. 
reifte die althochdeutsche Übersetzung des lateinischen 
Tatian im Kloster Fulda heran. Der althochdeutsche Tatian 
geht zurück auf eine "Evangelienharmonie", eine aus den vier 
Evangelientexten zusammengestellte Gesamtgeschichte des 
Lebens Jesu. Ihr Verfasser Tatian ist ein syrischer Christ des 2. 
Jhs. Im 6. Jh. erscheint eine lateinische Übersetzung aus dem 
syrischen Werk. Die älteste Handschrift dieser Übersetzung 
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befindet sich bis heute in Fulda. Sie stammt vermutlich aus 
der Bibliothek des hl. Bonifatius, und auf ihr beruht der 
althochdeutsche Tatian. 

Eine andere uns erhaltene Handschrift ist vermutlich als 
Widmungsexemplar nach St. Gallen gekommen. Sie dürfte 
den Helianddichter dazu angeregt haben, das Leben Jesu in 
der eigenen Muttersprache im Stilgewand der Stabreimepik 
darzustellen. 

Er bezieht sich in seinem Christusepos auf die-  vier inspi-
rierten Evangelisten und bedient sich offensichtlich der 
Methode des Evangelisten Lukas. Er übernimmt die Auswahl, 
ja sogar, die Ausschließung bestimmter Abschnitte der Evan-
gelienharmonie von Lukas, der seinen griechischen Adressa-
ten einiges ersparte, was die drei anderen Evangelisten ihren 
Hörern und Lesern wohl dargeboten haben. So sollten die 
jungbekehrten Sachsen sich im Heliand durch die germani-
schen Denkkategorien ihrer angestammten Weltanschauung 
angesprochen fühlen. 

Die ganze innere Haltung des „gewaltigen Predigers", wie 
Foerste den Helianddichter nennt, zu seinem Stoff und zu sei-
nen Hörern ist nicht germanisch. Es kann von einer Germani-
sierung der christlichen Inhalte keine Rede sein, sondern viel-
mehr von Christianisierung der germanischen Denkkatego-
rien. Er wendet sich an das Gemüt seiner Landsleute und 
Glaubensgenossen und dies mit einer Gefühlsbetontheit, die 
der germanischen Gefühlskargheit gerade entgegengesetzt 
ist. (De Boor). Er nimmt seine Rolle eines Predigers der Lehre 
und des Lebens Jesu, des heiligen Wortes Gottes, sehr ernst. 

Gerade die Verse 49-54a aus dem Heliand bilden das Vor-
spiel auf das selige Herabkommen Jesu durch Kraft Gottes 
und Christi Geburt, der beste aller Heilande: „Er sollte kom-
men voll des heiligen Geistes, um auf diesem Mittelgart man-
chem zu helfen zum Wohle der Menschenkinder wider der 
Feinde Haß und wider getarnte Berückung durch die bösen 
Geister". (Heliand V. 49 — 54a). 

Aus diesem ersten Literaturdenkmal der frühdeutschen 
Dichtung ragt neben der Gestalt des Heilandes selbst die 
hehre Gestalt der jungfräulichen Mutter Jesu besonders her-
vor. Was der Helianddichter inhaltlich und formal aus der 
Gottesmuttergestalt gemacht hat, soll in dieser Arbeit Gegen-
stand unserer Untersuchung sein. 
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Die Verkündigung 
Für den ersten Teil der Jugendgeschichte Jesu verwertete 

er hauptsächlich Bedas Kommentar zum Lukasevangelium, 
für die Mathäusstellen Hrabans Kommentar und für die 
Johannesstellen den Kommentar Alkuins. (C. A. Weber). 
Zunächst stellt der Dichter den Engel Gabriel und Maria am 
Anfang des Dialogs zwischen beiden vor. 

„Da kam sein Weisbote Gabriel, der Engel des Allwalten-
den nach Galiläaland, wo er eine Herrin wußte, eine liebliche 
Magd Maria war sie geheißen. Das Mägdlein war herange-
wachsen. Die Davidtochter hatte sich einem Degen verlobt, 
Joseph, einem Mann aus gutem Stamm. Sie war ein herrliches 
Weib, eine fromme Frau." (Heliand 249b — 256a). 

Der Gesprächspartner Mariens ist Gabriel, der weise Bote 
des Allwaltenden der im Auftrag des Allherrschenden nach 
Galiläa kam. Die Weisheit, die dem Engel zugeschrieben 
wird, ist wohl mit dem „von Gott begnadet-Sein" gleichzuset-
zen. (Rathofer). 

Die Bezeichnungen für Maria gehören dem altgermani-
schen Wortschatz an. Zunächst nennt der Dichter sie „Her-
rin", im altsächsischen „idis". Die Grundbedeutung dieses 
vorwiegend poetischen Wortes ist: eine vornehme Frau. 

Wir wissen das den Germanen, die Frau überhaupt und 
auch das herangereifte Mädchen als etwas „Heiliges" und 
„Vorausschauendes" galten (Grimm). Die soziale Lage der 
Frau, auch der unverheirateten Frau, war vom Sippenbündnis 
geschützt. 

An den drei folgenden Bezeichnungen „magad, thiorna 
und wir erkennen wir leicht die Begriffe „Magd, Dirne, 
Weib." Im alts. Wortschatz heißt Magd, „eine junge, noch 
nicht verheiratete Frau". Die Variation „Dirne" bedeutet 
ursprünglich „Knechtstochter", „ein Mädchen im herange-
reiften Alter". Der Begriff Dirne, der heute noch im bayri-
schen „Dirndl" und in den Mundarten des Westmünsterlan-
des und der Twente fortlebt als „deerne" hat die Bedeutung 
der frühdeutschen Sprache beibehalten. Mit dem späteren 
pejorativen Beigeschmack, der diesem Begriff anhaftet, hat 
die altsächsische Bezeichnung nichts zu tun. 

So ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Weib". Es han-
delt sich hier um eine weibliche Person ohne Rücksicht auf 
Alter und Stand als Gegensatz zu Mann. Es steht hier in der 
Verkündigungsszene Maria vor uns als eine vornehme Frau, 
als herangereiftes Mädchen. Sie ist mit Josef, einem „Degen" 
aus einem angesehenen Geschlecht, verlobt. Das muß den alt-
sächsischen Hörern dieser episch breiten Ankündigung der 
verlobten Maria mit einem heldenhaften Mann von Rang 
besonderns gut gefallen haben. Dieses altgermanische Wort 
„Degen" ist die ursprüngliche Bezeichnung für „Mann", 
„Held". Maria, seine Verlobte, ist sogar aus davidischem 
Geblüte, eine Tochter aus dem königlichen Geschlecht 
Davids. Diese herrliche Frau ist Josef versprochen. 

Es folgen nun die Begrüßungsworte Gabriels mit der Ver-
kündigung an Maria in vollem Wortlaut: „Da grüßte sie der 
Engel Gottes in Nazarethburg mit Namen, sie stand vor ihm 
und er sagte ihr von Gott: ,Heil Dir, Maria. Du bist Deinem 
Herrn lieb, dem Waltenden wert, weil Du Weisheit hast, Her-
rin voller Gnaden! Vor allen Weibern sollst Du geweiht sein. 
Habe kein verzagtes Herz, noch fürchte Dich in Deinem 
innersten Leben! Nicht kam ich Dich zu erschrecken, und ich 
bringe Dir kein Trugding. Du sollst unter den Menschen unse-
res Herrn Mutter sein und sollst gebären den Sohn des hohen 
Himmelskönigs. Der soll Heliand zu Namen haben bei den 
Menschen. Nie wird das Ende, nie die Wende kommen des 
weiten Reiches, über das er herrschen soll, der vielgerühmte 
Volksherr." (Heliand 256b — 269a). 

Zwischen dem Gruß „Heil Dir, Maria" und den darauf fol-
genden Lobsprüchen auf sie kann man leicht ein Kausalver- 
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hältnis feststellen. In der herrlichen variierenden Umschrei-
bung des lateinischen „dominus tecum" „der Herr sei mit Dir" 
— heißt es im Heliand: „Der Herr hat Dich liebgewonnen," der 
Allwaltende hält große Stücke auf Dich. „Schon deshalb, 
wegen des von Gott Geliebt-Seins und von Ihm Hochge-
schätzt-Seins" Mariens lautete der Engelsgruß von Gotteswe-
gen: „Heil Dir, Maria." Der tiefste Grund für die Liebe und 
Hochschätzung Gottes Maria gegenüber liegt in ihrer „Weis-
heit" und „Vollheit der Gnaden". Im Klartext der Heiland-
dichtung heißt es ja: „Weil Du Weisheit hast, Herrin voller 
Gnaden!" Mit dem Begriff „Weisheit" wird hier das paradie-
sische, noch vollkommen ungefährdete, ungehemmte, ver-
standesmäßige Verhältnis des Menschen im Urzustand vor 
dem Sündenfall auf Maria angewandt. (Rathofer) 

In der karolingischen Mariologie wird ihr, unter dem Ein-
fluß der häufigen Darstellung der Jungfrau als „zweite Eva", 
die Unversehrtheit, die Sündenlosigkeit, das von der Sünde 
Unberührtgebliebensein wiederholt zugesprochen. Und 
gerade darin gipfelt ihre „Vollheit der Gnaden" und „das 
Geweihtsein vor allen Frauen." Die Heiligkeit Mariens ragt 
über alle Frauen, auch über Eva im Zustand der paradiesi-
schen Unschuld, weit hinaus. 

Daß sie Mutter des Gottessohnes werden soll, ihn gebären 
und ernähren soll, ist für Maria eine erstaunliche .und unfaß-
bare Botschaft. Ihr Kind soll Heliand d. h. Heiland, Erlöser 
der Welt heißen. Sie soll den lange Jahrhunderte hindurch 
erwarteten Messias und den von den Propheten verheißenen 
Retter gebären. Das im Lukasevangelium erwähnte: „Und 
seines Reiches wird kein Ende sein" lautet im Heliand dem 
germanischen Weltbild entsprechend: „das weite Reich, 
über, das der vielgerühmte Volksherr herrschen soll, wird 
kein Ende haben." 

Das altsächsische Wort „thioda" ist als Volksbezeichnung 
politischen und ethnographischen Charakters zu bezeichnen. 
Es umfaßt den Volkskörper als Ganzheitsgemeinschaft, als 
eine im Wechsel der Generationen fortbestehende Einheit. 
So wird der Heliandtext den sächsischen Hörern gleich ver-
ständlich: Der Heiland, der vielgerühmte Volksherr, der aus 
Maria geboren werden soll, wird von Generation zu Gene-
ration über das Christenvolk herrschen bis ans Ende der Zei-
ten. 

Auf die verblüffende Botschaft ihrer Auserwählung zur 
Gottesmutterschaft reagiert Maria mit einem triftigen Ein-
wand. Im Heliand heißt es dazu: „Da antwortete die Magd 
dem Engel Gottes, die schönste der Frauen, aller Weiber 
strahlendste: „Wie kann das so geschehen", sagte sie, „daß ich 
einen Sohn gebäre? Ich habe nie einen Mann erkannt in mei-
nem Leben." (Heliand 269b — 273a). 

Mit den beiden auffallenden Superlativen über ihre Schön-
heit und Ausstrahlungskraft hebt der Dichter die Jungfräu-
lichkeit Mariens bereits hervor, gerade im Moment wo sie 
ihre Bedenken gegen eine eventuelle Mutterschaft anmeldet 
als Jungfrau verzichtet sie freiwillig auf die Wonnen des eheli-
chen Verkehrs. 

Der Helianddichter ist der augustinischen Theologie sei-
ner Studienzeit in Fulda sehr verpflichtet. Hierin hat er 
gelernt, daß „das fruchtbringende Prinzip der Jungfräulich-
keit die Heiligkeit ist (P140, 400). Zu Mariens Frage nach dem 
„Wie" einer jungfräulichen Mutterschaft und zur Formulie-
rung derselben durch den sächsischen Poeten, sei auf die 
wörtliche Übersetzung des Heliandtextes hingewiesen. Da 
heißt es: „Nie in meinem Leben bin ich eines Mannes weise 
geworden." Nach Grimm (Dt. WG. XIV. 1, 1014) bedeutet 
das germanische Zeitwort „wis werden" mit Genitiv „weise 
werden, einer Sache gewiß werden, etwas erfahren, etwas 
oder einen kennenlernen." Und dabei verweist Grimm auf die 
Heliandstelle, die den Lukasvers 1/34 umschreibt: „denn ich 
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erkenne keinen Mann." Der Dialog zwischen Gabriel und 
Maria geht ununterbrochen weiter. 

„Da hatte der Engel des Allwaltenden seine Antwort für die 
Herrin bereit: In Dich soll der Heilige Geist von der Him-
melsaue kommen durch Gottes Kraft. Davon soll Dir ein Kind 
in dieser Welt beschert werden. Des Waltenden Kraft vom 
höchsten Himmelskönig soll Dich beschatten mit Glanz. Nie 
gab es eine schönere Geburt, eine so herrliche unter den Men-
schen, denn sie kommt durch die Macht Gottes in diese weite 
Welt." (Heliand 273b — 281a). 

In der poetischen Paraphase des Lukasverses 1/35, der sich 
leicht erkennen läßt, kommt ein uns befremdender Ausdruck 
vor, wo es sich um den Kindersegen handelt: „Es soll Dir ein 
Kind in dieser Welt beschert werden." Das altsächsische Zeit-
wort „odan werdan" gehört zu den unpersönlichen Schick-
salsbezeichnungen und wird nur in Bezug auf Kindersegen 
verwendet. Es mag sein, daß im germanischen Volksglauben 
der Kindersegen dem Schicksal zugeschrieben wurde. Daß es 
sich im vorliegenden Heliandtext nicht mehr um germani-
sches Schicksalsdenken handelt, geht deutlich aus dem gan-
zen Kontext hervor. 

Der von Gabriel angekündigte Kindersegen ist hier ganz 
deutlich der in der biblischen Vorlage erwähnten Zwischen-
kunft des Heiligen Geistes zuzuschreiben. Es wird der ewige 
Ratschluß der Hl. Dreifaltigkeit zur Wirklichkeit, indem der 
Vater und der Heilige Geist durch die göttliche Allmacht 
beim Kindersegen Mariens eingreifen. Der Sohn, der aus 
Maria der Jungfrau geboren wird, ist „der Sohn des hohen 
Himmelkönigs" und zugleich wesensgleich mit dem Vater 
und dem Heiligen Geist. Die Verse: „Nie gab es eine schönere 
Geburt, eine so herrliche unter den Menschen ..." sind eine 
Anspielung des Dichters auf die Geburt des Johannes. Sie war 
schon ein wunderbares Ereignis, aber die kommende Geburt 
Jesu wird, die schönste und herrlichste auf Erden werden, weil 
sie durch das unmittelbare Eingreifen der Macht Gottes 
zustande kommen wird. 

„Da ward des Weibes Herz ganz zur Botschaft bewegt, zum 
Willen Gottes: Dann freilich stehe ich hier bereit, sagte sie zu 
solcher Amtschaft, so er mich haben will. Magd bin ich des 
Großgottes. Nun traue ich diesem. Es gescheh mir nach Dei-
nen Worten, wie es der Wille meines Herrn sein mag. Weder 
zweifelt mein Herz noch mein Wort, noch meine Weise." 
Dem eigentlichen Jawort Mariens geht eine würdige Überlei-
tung aus der Feder des Dichters voran. Nach der Antwort des 
Engels Gabriel auf ihre Frage nach dem „Wie" der Mutter-
schaft ist Maria im Innersten ihrer Seele ganz auf die Engels-
botschaft, auf den Willen Gottes ausgerichtet. Die Jungfrau 
hat aufmerksam zugehört und erklärt sich nun bereit, diese 
von Gott gewollte Aufgabe zu übernehmen, und sagt: "Sieh 
ich bin die Magd des Herren, mir geschehe nach deinem 
Wort." Zwischen den zwei Satzteilen dieser Schriftstelle, fügt 
der Dichter die Bemerkung ein: „Nun traue ich diesem 
Dinge". Damit reagiert Maria auf die vorhin vom Engel abge-
gebene Erklärung, daß seine Erscheinung kein Trugbild, son-
dern echte Wirklichkeit sei. Nun sind ihre Bedenken beseitigt 
und von irgendeinem Zweifel in ihrem Herzen bei der Zusage 
oder Formulierung derselben ist keine Spur mehr. 

Mit der Formel „So gefragn ie", d. h. so erfuhr ich, lenkt der 
Dichter die Aufmerksamkeit seiner Hörer auf die anschlie-
ßende Feststellung: „Die Frau empfing freudig die Gottesbot-
schaft, mit lichtem Gemüt und mit gutem Glauben und mit 
lauterer Treue. Der Heilige Geist ward das Kind in ihrem 
Schoß und in ihrer Brust wie in ihrem Gemüte innen verstand 
sie es und sagte sie es, wem sie es sagen wollte, daß des Allwal-
tenden heilige Kraft vom Himmel sie geschwängert hatte." 
(Heliand V. 288b — 295a). 

Maria nahm die Botschaft Gottes durch den Engel Gabriel 
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mit großer Freude auf, in aufrichtiger Gemütsstimmung, mit 
festem Glauben und ernst gemeinter Treue. In dieser seeli-
schen Verfassung wurde Gottes Sohn zu ihrem Kind, in ihrem 
jungfräulichen Schoß. Sie hat es vom Heiligen Geist in ihrem 
Schoß empfangen. Nun fällt es uns beim Betrachten der Ver-
kündigungsszene auf, daß der Dichter hier den Heiligen Geist 
als variierenden Begriff für das Kind im Schoß der jungfräuli-
chen Mutter verwendet. Doch einige Zeilen weiter heißt es: 
„Sie (Maria) trug, ganz zu Gottes Huld, den Heiligen Geist, 
den guten Menschen ..." (Heliand V. 335/6). 

Josefs Zweifel und Offenbarung 
Maria, die sehr wohl verstanden hat, daß das ewige Wort 

des Vaters in ihrem Schoß Mensch geworden ist, will ihr 
Geheimnis keinem preisgeben, es sei denn wem sie es gerade 
mitteilen will. Sie gab es sogar ihrem Verlobten Josef mit kei-
nem Wort preis. In ihrer Verschwiegenheit stellt sie ihr 
Geheimnis ganz der göttlichen Vorsehung anheim. Sie ver-
traut im Stillen darauf, daß der Himmel schon eingreifen 
wird, um Josef rechtzeitig aufzuklären. 

Der Helianddichter schildert ausführlich den Seelenkon-
flikt Josefs zwischen der Liebe zu seiner Braut und dem 
Brauchtum des jüdischen Volkes im Falle der vermeintlichen 
Untreue derselben. 

„Da ward Herz und Mut Josefs betrübt, der sich zuvor die 
Magd, die fromme Herrin, das Weib, aus edlem Geschlecht, 
als Frau gekauft hatte. Er bemerkte, daß sie ein Kind in sich 
hatte. Er glaubte mitnichten, daß die Frau sich sorgsam behü-
tet hatte. Er kannte noch nicht des Waltenden fröhliche Bot-
schaft. 

Drum wollte er sie sich nicht zur Gattin heimholen als seine 
Ehefrau, sondern er begann im Herzen daran zu denken, wie 
er sie verließe, so daß ihr kein Leid und keine Mühsal beschert 
werde. Er wollte sie um dieser Sache willen nicht vor den Leu-
ten verraten. Er fürchtete, daß die Menschenkinder ihr das 
Leben nehmen würden. So war es damals der Leute Brauch 
nach dem alten Recht des Hebräervolkes: Eine Herrin, die 
sich in Unrecht verheiratet hatte, sollte die Bettschaft mit 
ihrem Leben zahlen, die Frau. Kein Weib war je so gut, daß sie 
länger unter den Leuten leben durfte, dasein unter dem Volk. 
Joseph, der weise Mann, der sehr gute Herr, begann in seinem 
Herzen über diese Dinge zu denken, wie er das Mädchen 
heimlich verließe." 

Mit einigen germanischen Ausdrücken aus dem Brauch-
tum der Brautwerbung untermalt der sächsische Dichter die 
Beschreibung von Josefs Sorgen um das Leben seiner Braut, 
die er sich zuvor bei der Verlobung als Gegenleistung gekauft 
hat und nun ihrer vermeintlichen Untreue wegen nicht heim-
führen will. Die Zuhörer müssen Josef entschuldigen, weil er 
von der Frohbotschaft Gottes, von der Verkündigung an 
Maria noch nichts erfahren hat. Der Dichter nimmt Mariens 
Bräutigam in Schutz. Er schildert ihn als den gerechten, klu-
gen und herzensguten Mann, der nur daran denkt wie er sei-
ner Braut das Leben retten kann. Er will eigentlich nur, deut-
lich machen, daß die Schwangerschaft seiner Braut zwar 
unbegreiflich ist für Josef, daß er aber im Grunde seines Her-
zens nicht an ihrer Unschuld zweifelt. Er macht sich ja nur 
Gedanken über die juridischen Folgen eines vermeintlichen 
Ehebruchs. Daß Josef seine Braut verlassen will, um sie zu ret-
ten, ziert ihn. Der Engel bringt ihm im Traum die von ihm 
herbeigesehnte Erklärung über den gesegneten Zustand sei-
ner Braut. 

„Da währte es nicht lange, daß im Traum des Herrn ein 
Engel zu ihm kam, des Himmelskönigs Bote, und ihn hieß, sie 
gut zu halten und sie in seinem Gemüte zu minnen. Zürne Du 
nicht, sagte er, der Maria, Deinem Mädchen. Sie ist ein treffli-
ches Weib! Verachte sie nicht zu hart! Du sollst sie gut halten 
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und ihr in dieser Welt warten. Leiste Du weiter Eure Liebes-
treue, wie Du bisher tatest, und halte Eure Freundschaft gut! 
Laß sie Dir nicht darum leid sein, wenn sie auch ein Kind 
unter ihren Gliedern, in ihrem Schoß trägt. Es kommt durch 
das Gebot Gottes, des Heiligen Geistes, von der Himmelsaue. 
Das ist Jesus Christ, Gottes eigenes Kind, des Waltenden 
Sohn. Du sollst sie gut und heilig halten. Zweifle nicht in Dei-
nem Gemüt und laß Dich nicht stören in Deines Herzens 
Gedanken!" (Heliand V. 315b — 329a). 

Hier hat der sächsische Dichter, als Verkünder des Evan-
geliums das Wort. In schwungvollen Stabreimversen erzählt 
er predigtmäßig den Engelstraum. Er gibt ihm gemütsvolle, 
stets variierende Bitten und Ermunterungen an die Adresse 
Josefs in den Mund. Episch breit läßt er den Himmelsboten 
eingehen auf Josefs Gedankengänge über den gesegneten 
Zustand seiner Braut. Er soll ihr bitte nicht zürnen. Maria ist 
trotz ihrer Verschwiegenheit eine herrliche Frau. Er darf sie 
deswegen nicht verachten. Er soll sie in Ehren halten und sie 
schützen, ihr die Liebestreue weiter leisten, wie er es bisher 
getan hat und sie von Herzen weiter lieben. Er soll seine Braut 
nicht im Stich lassen, weil sie ein Kind unter dem Herzen 
trägt, denn es kommt auf Gottes Geheiß, durch den HL Geist 
vom Himmel her. Es ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Er soll ihr 
wieder gut sein und sie bei ihrer heiligen Aufgabe hüten. 
Schließlich soll er jeden Zweifel aus dem Herzen verbannen 
und sich nicht weiter in seinen Überlegungen stören lassen. 

Der homiletisch und biblisch geschulte Dichter widmet 
Josef noch einige Zeilen am Schluß seiner Predigt über dessen 
weiteres Verhalten seiner Braut gegenüber: 

„Da ward durch die Worte des Mannes Herz gewendet, so 
daß er wieder Minne zu dem Weibe gewann, zu der Magd. Er 
erkannte die Macht Gottes, des Waltenden Gebot. Sein Wille 
war stark, sie heilig zu halten. Er umsorgte sie in seinem 
Hause und reinlich trug sie, ganz zu Gottes Huld, den Heili-
gen Geist, den guten Menschen, bis daß Gottes Ratschlüsse 
sie mächtig mahnte, daß sie ihn, aller Kinder bestes, ans Licht 
der Menschen bringen sollte." (Heliand V. 329b — 338). 

Josef ist von nun an überzeugt, daß seine Braut Maria zur 
jungfräulichen Mutter des herrlichen Gottmenschen Jesus 
bestellt, berufen und auserwählt ist. Er holt sie heim in sein Haus, 
wo er sie umsorgt und beschützt. Die verschwiegene Jungfrau 
Maria hat die Aufklärung ihres Geheimnisses der göttlichen 
Vorsehung überlassen. Daß sie den Heiligen Geist, den herrli-
chen Menschen, das beste aller Kinder nach Gottes Ratschluß 
zur gesetzten Zeit in die Welt setzen wird, wobei der Hl. Geist, 
wie oben gesagt, für die Zweite Person der Dreifaltigkeit steht, ist 
für Josef der beste Beweis dafür, daß seine Braut Mutter Jesu 
geworden ist und zugleich ihre Jungfräulichkeit bewahrt hat. 

Der Dichter hat die Bedenken Josefs so ausführlich und so 
scharf formulieren wollen, um so durch ein ihm geläufiges 
Verfahren der Antithese das Geheimnis der Menschwerdung 
und der jungfräulichen Mutterschaft Mariens um so deutli-
cher hervorzuheben. Die soeben noch unter Verdacht eines 
ehebrüchlichen Verhältnisses stehende Jungfrau ist jetzt die 
heißgeliebte, treu umsorgte und dem Schutz ihres Bräutigams 
Josef anvertraute jungfräuliche Mutter des Herrn. 

Die Heimsuchung 
Den Besuch Mariens bei Elisabeth hat der Helianddichter 

seinen sächsischen Glaubensgenossen vorenthalten. Daß die 
vornehme Herrin aus davidischem Geschlecht Maria in 
ihrem gesegneten Zustand der Elisabeth in deren letzten drei 
Monaten vor der Geburt des Johannes ihre Dienste anbietet, 
möchte er lieber nicht erwähnen. Es könnten die vornehmen 
Kreise im Sachsenland an solch einem Dienstverhältnis 
Anstoß nehmen. In diesem Zusammenhang kommt der Lob-
gesang Mariens, das „Magnificat" im Heliand nicht vor. 

(Fortsetzung folgt) 
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GERMAN ROVIRA 

Trösterin der Betrübten 

„Tröster und Helfer in den Stürmen, Anker, der das Schiff 
Petri unter dem Sturm und Wogengebraus festgehalten hat", 
so nannte Alexander III. auf dem 4. Laterankonzil den Zister-
zienserorden. Seele dieses Ordens war zu jener Zeit Bernhard 
von Clairvaux. Dieser verwandelte das Wermuttal, wohin er 
geschickt wurde, in das Hellental, was ihm seinen Beinamen 
einbrachte. Er erfüllte den Auftrag Gottes nicht ohne Mühen 
und Leiden. Dieser Auftrag jedoch hinderte ihn daran, das 
Leben zu führen, nach dem er sich sehnte, nämlich auf seine 
Art Gott inne zu werden in den Erfahrungen der Liebe und 
des Leides. So wurde er auf seinen Pilgerfahrten ein Apostel 
der Königin der Märtyrer, die durch ihre Leiden uns vor-
gelebt hat, wie auch wir zum Werk der Erlösung beitragen 
müssen: „Wer mir nachfolgen will, nehme täglich sein Kreuz 
auf sich und so folge er mir nach" (Lk 9, 23). 

Wir finden in der 4. Station des Kreuzweges nach Golgotha 
wieder, was uns die Tradition überliefert hat, daß der Blick 
Christi auf den Blick seiner Mutter traf. Und es ist biblisch be-
zeugt, daß Jesus vom Kreuz aus auf seine Mutter sah (Joh 19,26). 

„Der Mensch braucht diesen liebevollen Blick: Er muß das 
Bewußtsein haben, geliebt zu sein, von Ewigkeit her geliebt und 
erwählt zu sein. Diese ewige Liebe göttlicher Erwählung beglei-
tet den Menschen durch sein Leben wie der liebende Blick 
Christi. Und vielleicht am stärksten im Augenblick der Prüfung, 
der Erniedrigung, der Verfolgung, der Niederlage, wenn unser 
Menschsein vor den Augen der Leute fast ausgelöscht ist, 
geschändet und zertreten" (Johannes Paul II., Apostolisches 
Schreiben an die Jugend, 31.3. 1985). Dieser Blick spiegelt sich in 
den Augen jener wider, die ihre Kinder „Spiegel der Gerechtig-
keit" nennen und die den Auftrag ihres göttlichen Sohnes erhielt, 
diese als ihre Kinder anzusehen (Jo 19, 26). 

Wie Unzählige vor ihm blickte der leidgeprüfte Bernhard 
von Clairvaux auf zu Maria, um Trost in den Stunden der 
Betrübnis zu finden. Und er gab immer den Rat, aufzuschauen 
zu Maria wie der Schiffbrüchige zu den Sternen, der dadurch 
Trost in der Hoffnung findet, daß das Gewitter aufhört; wie 
der Pilger, der sich verlaufen hat auf den Morgenstern blickt 
und den Trost empfindet, daß der Tag bald anbricht und er 
den Weg wiederfindet. 

Im Gebet des Salve hat sich die Erfahrung niedergeschla-
gen, daß Maria ihre Augen zu uns wendet, wenn wir sie darum 
bitten. Sie ist das Fundament des Glaubens, der uns rufen läßt: 
Trösterin der Betrübten, bitte für uns! 

„Mater Dei memento mihi", so steht es in der Kapelle der 
Trösterin der Betrübten in Kevelaer geschrieben. Das Stoßge-
bet drückt die Überzeugung jener aus, die ihre Leiden anneh-
men, aber wie der Herr in der Stunde der Finsternis schreien: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" (Mt 
27, 45). Und sie finden bei Maria die Kraft, das Kreuz nicht zu 
verleugnen oder zu verlassen (Mt 27, 42), weil sie bei ihnen 
bleibt. „Mutter Gottes, bleibe bei mir!" so könnte man sinnge-
mäß jenes Stoßgebet zur Trösterin der Betrübten auch über-
setzen. Ihr Trost gibt die Stärke, das Kreuz zum Heil der Welt 
weiter zu bejahen, ja es sogar zu lieben. 

Aber nicht nur in der Stunde der Not wendet sich der Gläu-
bige an die Mutter der Barmherzigkeit; er bittet sie auch um 
Trost für diejenigen, denen er ihn nicht zu geben vermag. Er 
erkennt, daß die schmerzensreiche Mutter jenen näher steht, 
deren Leiden er manchmal nicht versteht, weil er sie nicht 
empfindet. Er begreift nicht immer die Sorgen der anderen; ja 
sie können für ihn sogar lästig sein, weil das Helfen ihm 
Mühen und Opfer abverlangt. Nicht daß er sich dadurch, so 
einfach durch das Beten, dieser Pflicht entledigen möchte; 
aber er weiß, daß er sie nicht gut erfüllt. Er ruft Maria an, um 
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bei der Erfüllung dieser Liebespflicht zärtlich, verständnis- und 
hingebungsvoll zu wirken, wie die Trösterin der Betrübten. Ma-
ria ist ja das Urbild der Hingabe der Gesegneten, die in die Herr-
lichkeit des Himmels eingehen, weil sie in ihrem Nächsten Jesus 
gedient haben (Mt 25,34/40). Der Gläubige weiß, daß das Wort 
des Herrn vom Kreuze aus: „Siehe da deinen Sohn" (Je) 19, 26) 
auch so von Maria verstanden wurde; die Gesegnete unter den 
Frauen tut bei den Geringsten unter den Brüdern Jesu, was sie für 
ihren Sohn tat. Als Trösterin der Betrübten, in den Himmel auf-
genommen, ist sie in besonderer Weise auch das Urbild der Kir-
che und auch und gerade deswegen die Königin der Heiligen. 

Als Königin der Heiligen steht Maria mit dem Lamm, dessen 
Braut sie ist, und den Tausenden, die das Gefolge des Lammes 
bilden, jenen die ohne Makel sind und in deren Mund keinerlei 
Lüge zu finden ist (Off 14, 1-5). Sie steht da als Unsere Liebfrau 
vom Berg Zion, vom Berg Karmel, den Bergen, aus denen die 
Rettung kommt und die Rettung sind bei 3,5; Obd 17; 1 Kön 18, 
20 ff). Die Tradition der Kirche, die in der Tochter Zion und im 
neuen himmlischen Jerusalem sowohl die Kirche wie deren Mut-
ter und Urbild, Maria, sieht, liefert uns damit die biblische 
Grundlage auch für diese Anrufung der Lauretanischen Litanei: 
Trösterin der Betrübten. Denn auf diesem Berg steht, wer ,alle 
Tränen von den Augen' derjenigen abwischt, die auf Gott ver-
trauen und mit der Braut des Retters (Off 21, 4/9) zum Hochzeits-
mahl des Lammes geladen sind. Diese herrliche Stadt ist die 
Hoffnung der Pilger auf dem Weg zum verheißenen Land, sie ist 
Trost für die in der Verfolgung Leidenden. Gegenüber der Hure 
Babylon die unbefleckte, makellose, reinste jungfräuliche Mut-
ter; der Sieg über die Unreinheit mag Opfer und das Ertragen 
von Spott und Verleumdung erfordern, aber er bewirkt Freiheit 
und bedeutet die Herrschaft des Königs, der seine Braut zur 
Königin, Hoffnung und Trösterin derjenigen gemacht hat, die 
um der Wahrheit und des Guten willens leiden mußten. 

Als die Trösterin, die zum Sieg über die Peiniger der Heiligen 
hilft, preist die Liturgie der Kirche sie mit den Worten, die das 
Volk Gottes zum Lob der Retterinnen Israels gebrauchte. 
Debohrajudit, Esther, die makkabäische Mutter wie die Mutter 
der Weisheit und Liebe sind alttestamentliche Sinnbilder der 
Trösterin der Betrübten. 

Spendenaufruf für Mariologisches 
Lieber Leser von Mariologisches! 

Wie in jedem Jahr im August müssen wir uns auch heuer an 
Sie mit der Bitte um Ihre großzügige Spende für Mariologisches 
wenden. Letztes Jahr drückten wir unseren sehnlichsten Wunsch 
aus, diese Sonderbeilage von ‚Theologisches' in eine Quartalson-
derbeilage zu verwandeln, wenn es uns die eingegangenen Spen-
den erlauben würden, das heißt, wenn die Kosten aller Beilagen 
im Jahr durch die Spenden gedeckt würden. Mit den Spenden 
des letzten Jahres konnten wir nur knapp die Druckkosten aller 
drei Sonderbeilagen zahlen. Mariologisches vom August 1988 
muß von unserem Arbeitskreis allein getragen werden; dies ist 
IMAK dank der großherzigen Unterstützung seiner Mitglieder 
möglich. Die Herausgabe wird jedoch im Dezember nicht mehr 
durchführbar sein, wenn wir jetzt nicht Ihre weitere großherzige 
Hilfe erfahren. Bitte beachten Sie die Zahnearte, die in dieser 
Nummer von ‚Theologisches' beiliegt und empfehlen Sie uns 
bitte Ihren Freunden und Bekannten; diese können ihre Spen-
den auch auf unser Bankkonto überweisen: 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V., 
Stichwort "Mariologisches" 
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 222 871 6 
BLZ 320 700 80 
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spenden-

quittung ausstellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Spende ,wegen 
der wissenschaftlichen Forschungszwecke' (nach Bescheid vom 
Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen. 
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Das Lehramt über Maria 

Im Marianischen Jahr sind alle Christen aufgerufen, im 
Einklang mit dem Denken der Kirche, die Gegenwart der 
Gottesmutter und Jungfrau im Geheimnis Christi und der 
Kirche zu meditieren. 

Das Marianische Jahr ist, so können wir wohl sagen, die Zeit 
einer einzigartigen „Pilgerschaft" auf den Spuren jener gewor-
den, die dem ganzen Gottesvolk auf der Pilgerschaft des Glau-
bens vorangeht: Sie geht allen zusammen und zugleich jedem 
einzelnen voran. Diese Pilgerschaft hat viele Dimensionen und 
Bereiche: Ganze Nationen und sogar Kontinente vereinen sich 
bei den marianischen Heiligtümern, ohne zu vergessen, daß die 
einzelnen Christen ihre „inneren" Heiligtümer haben, in denen 
Maria ihnen Leitstern auf dem Weg des Glaubens, der Hoffnung 
und der liebevollen Einheit mit Christus ist. 

Aus dem Schreiben Johannes Pauls 11 vom 22. Mai 1988. 
In diesem Jahr richten wir unseren Blick auf die Gottesmut-

ter, anwesend im Geheimnis Christi und der Kirche, anwe-
send auch im Todeskampf auf Golgota. Gerade dort findet 
sich der Höhepunkt des Pilgerwegs von Maria; in bezug auf 
sie lehrt das Konzil, den Weisungen der Tradition folgend, 
daß sie uns allen vorangeht: sie geht auf dem Pilgerweg „des 
Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Chri-
stus" voran (vgl. Lumen gentium, Nr. 63). 

Allen Jugendlichen wünsche ich im Marianischen Jahr, 
daß sie, indem sie sich Maria zum Vorbild nehmen, in die im 
Geheimnis Christi verborgenen Tiefen eindringen. 

Aus der Predigt Johannes Pauls 11 am Palmsonntag, dem 
27. März 1988. 

Selig bist du, weil du geglaubt hast, Mutter des Erlösers! ... 
Dein gütiger Blick verfolgt den Weg der Evangelisierung 

und unterstützt mit zuvorkommender Liebe die Pilgerfahrt 
des Glaubens und der Hoffnung des gesamten Volkes Gottes 
auf dieser Erde, das sein Vertrauen auf dich setzt, dir sein Seh-
nen anvertraut, seine Zukunft in Frieden, Fortschritt und 
Treue zu Christus ... 

Du bist gebenedeit unter den Frauen! 
Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes! ... 
Mache, nach dem Vorbild deines Heimes von Nazaret, 

jede Familie zu einer echten Hauskirche, in der Gott gegen-
wärtig ist, um das süße Joch seines Gesetzes, das immer Liebe 
ist, leicht zu machen; eine Hauskirche, in der die Kinder in 
Weisheit und Gnade wachsen können, ohne daß es ihnen an 
Nahrung, Erziehung und Arbeit fehlt ... 

Jungfrau des „Magnificat", Gott und der Menschheit treu! 
Du bist das vollkommene und lebendige Bild der Freiheit, 

des unauflöslichen Bandes zwischen der Liebe Gottes und 
dem Dienst an den Brüdern und Schwestern, zwischen Evan-
gelisierung und menschlicher Aufwertung: Lehre uns, die 
bevorzugende Liebe Gottes zu den Armen und Demütigen in 
die Praxis umzusetzen. 

Aus dem Weihegebet Johannes Pauls H. an diejuneau in Flori-
da-Uruguay am 8. Mai 1988. 

Mutter der Einheit der Christen! Zeige uns die sicheren 
Wege, die zu diesem Ziel führen. Gib, daß wir uns auf dem 
Weg zu diesem großen Werk immer öfter mit unseren Glau-
bensbrüdern treffen und gemeinsam die gottgewollten Züge 
jener Einheit wiederfinden, für die Christus selbst gebetet hat. 

Umfange, o Mutter, voller Liebe das Volk, das in Schmerzen 
daran denkt, was es verloren hat, das aber nicht aufhört, auf bes-
sere Zeiten zu hoffen. Hilf diesen deinen treuen Jüngern, damit 
sie mit ihren Hirten und in geistlicher Gemeinschaft mit dem 
Nachfolger des Petrus, in Freude die Jahrtausendfeier begehen 
und mit ganzem Herzen das Danklied auf Gott und auf dich, hei-
lige Mutter des Erlösers und Gottesgebärerin, anstimmen können. 

Aus der Botschaftjohannes Pauls H. ,Magnum Baptismi Donum` 
vom 14. Februar 1988. 
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PROF. DR. JOHANNES WRMANN 

Der theologische Weg des Papstes zum Welt-
gebetstag der Religionen in Assisi 

„Zeichen des Widerspruchs - Besinnung auf Christus" 

Ein wichtiger Meilenstein am theologischen Weg Johannes 
Pauls II. nach Assisi sind die Exerzitienvorträge, die Kardinal 
Wojtyla im Jahr 1976 vor Papst Paul VI. und dessen engsten 
Mitarbeitern im Vatikan gehalten hat. Sie wurden unter dem 
Titel des italienischen Originalwerkes: „Segno di contraddi-
zione, Meditazioni" (Milano 1977), veröffentlicht; die 
deutsche Übersetzung: „Zeichen des Widerspruchs - Besin-
nung auf Christus", erschien 1979 im Herder-Verlag, also 
nach der Wahl Karol Wojtylas zum Papst. Mit Recht heißt es 
im Werbetext zu diesem Buch: „Hier lernt man (den neuen 
Papst) am tiefsten kennen". Theologie und Spiritualität 
durchdringen sich gegenseitig; sie bilden eine Einheit. 

Die Exerzitienvorträge sind keine frommen Anmutungen, 
sondern eine große theologische und spirituelle Betrachtung, die 
von der Mitte der Religion, der Begegnung von Gott und 
Mensch, ausgeht und danach strebt, diese Begegnung zu reali-
sieren oder - mit den Worten des Kardinals ausgedrückt - 
„sich Gott immer mehr zu nähern und sich von seinem Geist 
durchdringen zu lassen" (S. 11). 

Auch in den Exerzitienvorträgen erweist sich der Professor 
und Krakauer Erzbischof als Mann des 2. Vatikanums. Haupt-
quelle der „Besinnung auf Christus" sind Konzilsdokumente. 
Aus ihnen schöpft er eine Heils- und Erlösungslehre, die das 
dogmatische Fundament seiner „Theologie der Religionen" 
darstellt. Die Rede von einer „Theologie der Religionen" ist 
jedoch cum grano salis zu verstehen. Kardinal Wojtyla hat 
keine systematische „Theologie der Religionen" verfaßt. 
Wohl aber hat er eine aus den Konzilsdokumenten eruierte 
theologische Position vorgetragen, diese im Laufe der Zeit 
immer deutlicher ausformuliert und schließlich auf dem Welt-
geb etstag der Religionen auch aller Welt sichtbar dargestellt. 

1) Der Weg des menschlichen Geistes zu Gott - Eine 
theologia naturalis in nuce 

In der Einleitungzu den Exerzitien (S. 9-17) beschreibt Kar-
dinal Wojtyla in Anlehnung an Augustinus „die Grundstruk-
tur der Besinnungstage": „,Noverim rne` in Verbindung mit 
dem ,noverim te`" (S. 14). Die Beziehung: Gott und Mensch, 
die Mitte der christlichen religio, erscheint sofort als Begeg-
nung zwischen Gott und Menschheit in einem universalen 
Horizont. Er sagt: „Die Menschheit nimmt daran teil (= an 
der christlichen religio) aufgrund des Prinzips eines wunder-
baren Tausches, eines Tausches, der nur zwischen dem Men-
schen und Gott stattfinden kann von dem Moment an, da er 
einmal zwischen Gott und dem Menschen erfolgt ist: ,Admi-
rabile commercium - wunderbarer Tausch', Stundengebet, 
Ant. I, I," (5.13). 

• Aus dieser Sicht eröffnet der Kardinal die Exerzitien mit 
einer universalreligiösen Betrachtung, mit einer Art theologia 
naturalis religionum, die er seiner dann folgenden theologia 
revelata vorausschicke). Eine Besinnung auf den Gott aller 
Menschen, „auf den Gott von unendlicher Majestät" (2. Kp. S. 
18-28), geht der „Besinnung auf Christus" und den dreifalti-
gen Gott vorauf. 

Mit wenigen Strichen entwirft Kardinal Wojtyla eine 
Skizze vom Ringen des menschlichen Geistes mit dem Got-
tesproblem im Laufe der Geschichte und lokalisiert seinen 
eigenen philosophischen Standort in der gegenwärtigen Aus-
einandersetzung, der mit der Kapitelüberschrift: „Die Exi- 
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stenz und die Person", angezeigt wird (S. 24-28). Abschlie-
ßend schildert er in dem Kapitel mit dem bezeichnenden 
Titel: „Die Sprache des Schweigens" (5.26-28) den Weg, der 
aus seiner Sicht „das menschliche Denken zu Gott führt". Wir 
geben dieses wichtige Kapitel, das die theologia naturalis reli-
gionum des Kardinals in nuce enthält, vollständig und im 
Wortlaut wieder. Die erläuternden Zwischenbemerkungen 
sollen nur dem besseren Verständnis des ausgeschriebenen 
Textes dienen: 

',Der Weg des Geistes zu Gott geht vom Innern der Geschöpfe und 
der tiefsten Tiefe des Menschen aus. Auf diesem Weg findet die 
moderne Geisteshaltung eine Stütze in der Erfahrung des Menschen 
und in der Bejahung der Transzendenz der menschlichen Person. Der 
Mensch geht über sich selbst hinaus, der Mensch muß über sich selbst 
hinausgehen. Das Drama des atheistischen Humanismus - der von P. 
de Lubac so scharfsinnig analysiert worden ist (Atheisme et sens de 

homme, Paris 1969) - besteht darin, daß er den Menschen seines 
transzendenten Charakters beraubt, seine endgültige persönliche 
Bedeutung zerstört. Der Mensch übersteigt sich selbst, indem er zu 
Gott strebt, und auf diese Weise überwindet er auch die Grenzen, die 
ihm von den Kreaturen, dem Raum und der Zeit, von seiner Bedingt-
heit gesetzt werden. Die Transzendenz der Person hängt eng mit dem 
Bezug auf den zusammen, der die Grundlage all unserer Urteile über 
das Sein, das Gute, das Wahre und das Schöne darstellt. Sie hängt 
zusammen mit dem Bezug auf den, der doch der ganz Andere, weil 
Unendliche, ist. 

Dem Menschen ist der Unendlichkeitsbegriff zu eigen. Er wendet 
ihn in seiner wissenschaftlichen Arbeit, beispielsweise in der Mathe-
matik, an. Die Unendlichkeit findet somit in ihm, in seiner Intelli-
genz, den geeigneten Raum, um den aufzunehmen, der unendlich ist, 
den Gott von unendlicher Majestät, den, den die Heilige Schrift und 
die Kirche bekennen in ihrem: „Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller 
Mächte und Gewalten. Erflint sind Himmel und Erde von deiner 
Herrlichkeit!" Diesen Gott bekennt in seinem Schweigen der Trapp ist 
und der Kamaldulensermönch. An ihn wendet sich der Beduine in der 
Wüste, wenn die Gebetsstunde gekommen ist. Und vielleicht auch der 
in seine Betrachtung versunkene Buddhist, der sein Denken läutert 
und den Weg zum Nirwana bereitet. Gott in seiner absoluten Trans-
zendenz, Gott, der schlechthin alles Geschaffene, alles Sichtbare und 
Erfaßbare übersteigt" (S. 26J). 

• Diese „theologia naturalis religionum in nuce" macht 
über den Weg des menschlichen Geistes zu Gott drei wesent-
liche Aussagen: 

- Der Weg des Menschen zu Gott geht „von der tiefsten 
Tiefe des Menschen", „vom Innersten des Menschen"(so S. 
18) aus. Dieser Ausgangspunkt findet in der modernen exi-
stentialistischen Geisteshaltung eine Stütze. 

- Im Streben nach Gott übersteigt der Mensch sich selbst. 
Dabei überwindet er alle Grenzen, die ihm von den Kreatu-
ren, von Raum und Zeit, selbst von den eigenen Bedingtheiten 
gesetzt sind. Diese Transzendenz der menschlichen Person 
bezieht sich auf den „Unendlichen", der „die Grundlage all 
unserer Urteile über das Sein, das Gute, das Wahre und das 
Schöne darstellt". Es handelt sich also „um eine Transzendenz 
nach innen". Um den Weg in das Transzendentale im Sinne 
eines existentialistischen Idealismus? 

- Die Unendlichkeit findet in der Intelligenz des Menschen 
den Raum, der geeignet ist, den unendlichen Gott aufzuneh-
men. Das bedeutet doch: Der unendliche Innenraum der 
menschlichen Intelligenz ist der geeignete Ort für die Begeg-
nung des menschlichen Geistes mit dem „Gott von unendli-
cher Majestät". 

Diese Bestimmungen der natürlichen Beschaffenheit des 
menschlichen Geistes führen zu einer theologia naturalis reli-
gionum, indem sie auf Menschen verschiedener Religionen 
angewendet werden. Damit stehen wir vor den geistigen 
Grundlagen des Ereignisses von Assisi: „Der Gott von unend- 
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licher Majestät" ist der Gott, den der Trappist „in seinem 
Schweigen" doch wohl als den dreifaltigen bekennt, an den 
der Muslim sich doch wohl als Alläh wendet und der dem 
Buddhisten den Weg der Selbsterlösung zum Nirväna berei-
tet. Von den wesentlichen Unterschieden ist keine Rede. Von 
ihnen wird abstrahiert, weil sie offensichtlich bei der trans-
zendenten Begegnung von Gott und Mensch keine entschei-
dende Rolle spielen. Denn der „Gott von unendlicher Maje-
stät" ist ein Gott, der „in seiner absoluten Transzendenz" auch 
„schlechthin alles Geschaffene, alles Sichtbare und Erfaßbare 
übersteigt". 

• Zu allem Sichtbaren und Erfaßbaren gehören natürlich 
auch alle geschichtlichen Religionen, gehören Judentum, Chri-
stentum, Islam oder Buddhismus mit ihren konkret geschicht-
lich faßbaren Gottesvorstellungen und Heilswegen, die 
einander widersprechen. Das alles übersteigt jedoch „der 
Gott von unendlicher Majestät in seiner absoluten Transzen-
denz", an den sich die Angehörigen der verschiedenen Reli-
gionen trotz aller Gegensätze angeblich wenden. Sie mögen 
für das transzendente Absolutum verschiedene Namen ver-
wenden und unterschiedliche Heilswege beschreiten, so 
bleibt das alles doch im Bereich des Sichtbaren und Faßbaren. 
Letztlich richtet sich der Kult aller Religionen doch an den 
„Gott von unendlicher Majestät", der eben in seiner absoluten 
Tranzendenz alle geschichtlichen Religionen übersteigt2). 

- Diesem Gott über allen Religionen korrespondiert der 
homo religiosus im Urgrund seines „Seins als Existenz" (5.24) 
hinter allen konkret-geschichtlichen Religionen. Nach der 
theologia naturalis des Kardinals ist der Mensch als Mensch 
geeignet, in der tiefsten Tiefe seiner Existenz und aufgrund 
seiner personalen Transzendenz den Gott von unendlicher 
Majestät in den unendlichen Innenraum seiner Intelligenz 
aufzunehmen. Eine solche Begegnung zwischen dem trans-
zendenten Gott und der transzendenten menschlichen Person 
geschieht natürlich auch in der Transzendenz, das heißt im 
Bereich, der jenseits „von Raum und Zeit", jenseits „von allem 
Geschaffenen, von allem Sichtbaren und Erfaßbaren", also 
auch jenseits von allen konkret-geschichtlichen Religionen 
liegt. Die Begegnung zwischen Gott und Mensch ist also ein 
das gewöhnliche Bewußtsein und die verstandesmäßige Erkenntnis 
übersteigendes Erlebnis, das sich im Innersten des menschlichen Gei-
stes mit dem überempirischen Grund aller Wirklichkeit vollzieht, 
letztlich mit dem Ziel der Vereinigung. Mit einem Wort: Das ist 
ein mystisches Geschehen, das ist Unio Mystica. 

• Dieses Verständnis der Ausführungen des Kardinals 
wird schon durch die Überschrift des ganzen Kapitels: „Die 
Sprache des Schweigens", angedeutet. Die Sprache des 
Schweigens ist die Sprache der Mystik3). Es wird aber auch 
durch die sich anschließenden Darlegungen direkt bestätigt: 

„Während ihrer ersten Session hatte sich die Bischofssynode u. a. 
mit dem Problem des Atheismus befaßt. Die Mönche der beschauli-
chen Orden hatten an die Synode einen sehr bezeichnenden Brief 
gesandt, worin sie ihr Verständnis für die Haltung der Atheisten zum 
Ausdruck brachten. Sie versuchten, diese Haltung von der eigenen 
Erfahrung her zu sehen, d. h. als Männer des Glaubens, des Gebets 
und der Ganzhingabe an Gott, die trotz alldem nicht von Dunkelhei-
ten des Geistes und der Sinne verschont sind. Welch ein Geheimnis des 
Gottes von unendlicher Majestät! 

Johannes vom Kreuz hat uns ein kostbares Zeugnis einer ähnlichen 
Erfahrung hinterlassen: 

,Um zu dem zu gelangen, was du nicht kennst, mußt du durch das 
hindurchgehen, was du nicht kennst. 

Um zu dem zu gelangen, was du nicht besitzest, mußt du durch das 
hindurchgehen, was du nicht besitzest. 

Um zu dem zu gelangen, was du nicht bist, mußt du durch das hin-
durchgehen, was du nicht bist'." 
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Der Kardinal bringt hier die Haltung der Atheisten, man 
möchte sagen die dunkle Nacht des Atheismus, in Beziehung 
zur mystischen Erfahrung "der Dunklen Nacht der Sinne" und 
„des Geistes", die Johannes vom Kreuz beschrieben hat. Es 
dürfte sich vielleicht auch um den Versuch handeln, die Aus-
sagen des letzten Konzils, daß Atheisten das Heil erlangen 
können (Lumen Gentium 16), verständlich zu machen. Darüber 
hinaus ist der Brückenschlag von den Atheisten zu den 
Beschaulichen von grundsätzlicher Bedeutung: Ist die Begeg-
nung zwischen Gott und Mensch im Extremfall des Atheisten 
als mögliche transzendente Erfahrung aufgewiesen, so gilt das 
a fortiori für den homo religiosus schlechthin und in jeder 
Religion. 

• Die mystischen Sätze des hl. Johannes vom Kreuz bilden 
den Übergang zu Aussagen des Kardinals über die Kirche, mit 
denen das Kapitel über den „Gott von unendlicher Majestät" 
abschließt: 

„Die Kirche des lebendigen Gottes vereint alle Menschen, die an 
dieser wunderbaren Transzendenz des Menschengeistes auf die eine 
oder andere Weise teilhaben. Und diese alle wissen, daß es nieman-
dem gelingen wird, ihre tiefsten Sehnsüchte zu stillen, außer dem 
Gott von unendlicher Majestät (vgl. Zweites Vatikanum, Gaudium 
es Spes Nr. 41). 

Diese Transzendenz der menschlichen Person tritt in gläubigem 
Gebet, manchmal aber auch in tiefem Schweigen zutage. Dieses 
Schweigen, das den Menschen zuweilen von Gott zu trennen scheint, 
verwirklicht in besonderer Weise die lebendige Vereinigung zwischen 
Gott und dem Geist des Menschen. 

Die Kirche unserer Zeit ist sich dieser Wahrheit tief bewußt 
geworden. In ihrem Licht ist es ihr geglückt, im Zweiten Vatikani-
schen Konzil ihr eigenes Wesen neu zu bestimmen" (S. 2719. 

Da alle Menschen an der „wunderbaren Transzendenz des 
Menschengeistes" ontologisch teilhaben, vereint die „Kirche 
des lebendigen Gottes" auch die ganze Menschheit. Die 
„Kirche des lebendigen Gottes" und die Menschheit koinzi-
dieren prinzipiell in der tiefsten Tiefe der transzendenten 
Gotteserfahrung. 

Dieser „Wahrheit" ist sich die „Kirche unserer Zeit" tief 
„bewußt" geworden und hat „in ihrem Licht" auf dem 2. Vati-
kanum „ihr eigenes Wesen" neu bestimmt. Das neue Selbst-
verständnis der „Kirche unserer Zeit" ist im interreligiösen 
Kult von Assisi allen sichtbar zur Darstellung gekommen. Die 
theologia naturalis religionum enthält die philosophischen 
Gründe für ein solches Ereignis. Zu seinem vollen Verständ-
nis kann aber nur die theologia revelata, die theologische 
Begründung aus der Offenbarung hinführen. 

2) Die theologia naturalis religionum im Licht der theo-
logia revelata 

Der entscheidende Punkt in der theologia naturalis religio-
num Kardinal Wojtylas ist die transzendente Begegnung und 
die mystische Vereinigung von Gott und Mensch als univer-
sale Erscheinung und letzte Grundlage aller Religionen. Es 
bleibt die Frage: Wie stellt sich dieser Punkt im Licht der theo-
logia revelata, also der eigentlichen Theologie des Kardinals 
dar? 

Die Exerzitienvorträge sind naturgemäß keine theologi-
schen Traktate, sondern „Meditazioni". Theologische 
„Betrachtungen" über das Geheimnis Christi und der Erlösung 
prägen das Gesamt der Vorträge. Es ist weder mein Thema 
noch meine Absicht, aus den Meditationen die ganze Theolo-
gie des Autors zu eruieren. Nur das Chrarakteristische und für 
unser Thema Richtungweisende, also nach Assisi Weisende, 
in der Theologie, Christologie, Ekklesiologie und Anthropo-
logie des Kardinals kann hier thesenartig angedeutet und mit 
einigen signifikanten Stellen aus den Exerzitienvorträgen 
belegt werden. 
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• Die Theologie des damaligen Professors für philosophi-
sche Ethik an der Lubliner Universität gehört nach Sprache 
und Philosophie zum Genus der "Neuen Theologien" auf der 
Grundlage des 2. Vatikanums, genauer seines „Konzilsver-
ständnisses". Das bedeutet: Sie hat ihre philosophischen Wur-
zeln nicht im „katholischen System" (Henry Newman), in die-
sem geistigen Kosmos, wo jede Wahrheit ihren festen und 
definierten Ort hatte, sondern in einem mystischen Existen-
tialismus. Man wird deshalb auch immer wieder unverbun-
dene Ansätze und gegensätzliche Aussagen finden. 

- Die Grundlage der katholischen Theologie ist die 
biblische Offenbarung in der Auslegung des Lehramtes. Bei 
Kardinal Wojtyla hat die Offenbarungselbst einen anthropozentri-
schen Charakter. Er sagt mit Hinweis auf einen Konzilstext 
(Gaudium et Spes 22): Dieser erhellt „den anthropologischen 
oder gar anthropozentrischen Charakter der Offenbarung, 
die in Christus dem Menschen angeboten wird. Diese Offen-
barung kreist um den Menschen: ,Christus macht dem Men-
schen den Menschen selbst kund', aber er tut dies mittels der 
Offenbarung des Vaters und seiner Liebe (vgl. Joh 17, 6)" (S. 
120). Die Offenbarung Mittelder Offenbarung des Menschen? 

- Die Offenbarung des Vaters und seiner Liebe führt 
direkt in die Innerlichkeit des Menschen, zu einer „Theologie 
der Liebe": „Die Liebe, die ein ungeschaffenes Geschenk ist, 
gehört dem inneren Mysterium Gottes an und stellt den 
eigentlichen Kern der Theologie dar" (S. 68). Demnach ist 
nicht die geoffenbarte Wahrheit in ihrer unantastbaren 
Objektivität der eigentliche Kern der Theologie, sondern die 
Liebe. Die Liebe, die eigentlich aus dem Glauben hervorgeht, 
wird hier dem Glauben vorgeordnet. Die Liebe als Prinzip der 
Theologie öffnet das Tor zu einer neuen Theologie der Inner-
lichkeit, die den Weg freigibt zu einer neuen Theologie der 
Religionen auf der Grundlage des geheimnisvollen Wirkens 
des Heiligen Geistes in der tiefsten Tiefe des menschlichen 
Geiste s4) . 

• Die aus einer mystisch-existentialistischen Tiefe kon-
zipierte „Besinnung auf Christus" enthält die dogmatische 
Grundstruktur der Christologie des Kardinals. Sie hat zwei 
Schwerpunkte: Die Menschwerdung des Gottessohnes und 
den erlösenden Kreuzestod Christi. Die Menschwerdung 
bewirkte per se schon die Vereinigung des Gottessohnes „mit 
jedem Menschen", mit der ganzen Menschheit5). - Durch 
Jesu Tod und Auferstehung ist eine „unlösbare Verbindung" 
des lebendigen Gottes „mit jeder Person und mit dem ganzen 
Menschengeschlecht hergestellt worden" (S. 110). „Am Tage 
seines Todes verwirklichte Jesus die vollständigste Gemein-
schaft und Solidarität mit der ganzen Menschheitsfamilie" (S. 
102). Diese „vollständigste Gemeinschaft" ist als Gnadenge-
meinschaft zu verstehen, denn der „erlösende Tod Christi" 
schenkte jedem Menschen das „Sein in Christus" (S. 108)8). 

• Aus der Christologie ergibt sich eine neue Ekklesiologie. 
Auf dem 2. Vatikanum hat die Kirche - so Kardinal Wojtyla - 
„ihr eigenes Wesen neu bestimmt" (s. o.). Sie umfaßt nun die 
ganze in transzendenter Tiefe effektiv erlöste Menschheit: 
Christus, der Bräutigam!, „ist bei der Kirche, er ist bei jedem 
Menschen und bei der ganzen Menschheit" (S. 110). Die dog-
matischen Schwierigkeiten, die bei der Konfrontation dieser 
These mit der geschichtlichen Institution Christi offen zutage 
treten, werden mit dem Rekurs auf den in der Innerlichkeit 
wirkenden Heiligen Geist paralysiert. So lesen wir über die 
Institution Christi den erstaunlichen Satz, „daß Jesus seine 
Kirche nicht so sehr auf sich selbst als vielmehr auf den Heili-
gen Geist aufbaut. Er, Jesus, der Christus, ist bloß ein Diener 
(vgl. Mk 10,45) - der Knecht Jahwes des Alten Testaments (Jes 
42, 1), ein Diener des Bundes (vgl. 2 Kor 3, 6) -, der kraft der 
Geistgabe Wirklichkeit wird" (S. 71). 
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• Aus der neuen Christo- und Ekklesiologie ergibt sich die 
neue Anthropologie des Kardinals. „Im Geheimnis des fleisch-
gewordenen Wortes erklärt sich das Geheimnis des Men-
schen": Jeder Mensch ist durch die Menschwerdung des Soh-
nes mit diesem unlösbar vereint, durch den Kreuzestod 
Christi erlöst und gerechtfertigt. Er existiert „in Christus" und 
gehört bewußt oder unbewußt der Kirche ad). 

Damit hat sich der Kreis der theologia naturalis und der 
theologia revelata geschlossen. Was sich vom Standpunkt der 
natürlichen Theologie als eine in der tiefsten Tiefe des Men-
schen sich vollziehende Begegnung mit dem "Gott von 
unendlicher Majestät" darstellt, offenbart sich im „Geheimnis 
des fleischgewordenen Wortes" als christologisches Heilsge-
schehen. Die Aufgabe der Kirche ist es, diese Wahrheit der 
Menschheit zu verkünden, damit alle Menschen sich des im 
Heiligen Geist vollziehenden christologischen Heilsgesche-
hens der Liebe des Vaters bewußt werden können. Das eigent-
liche „Geheimnis" der Menschwerdung ist die Allerlösung. 
Eine Theologie, die sich auf dieses Geheimnis als ihr Axiom 
stützt, gelangt zu einer völlig neuen Sicht der Offenbarung, 
des Glaubens und der Kirche. Die These der Allerlösung, die 
an zahlreichen Stellen der Exerzitienvorträge undeutlich vor-
getragen wird8), soll jetzt an einem Beispiel mit analytischer 
Genauigkeit aufgewiesen werden. 

Erlösungslehre des Konzils im Verständnis des Kardinals 
Aus der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes (10) wählt 

Kardinal Wojtyla einen Schlüsseltext über Christus aus, um 
aus den Aussagen des Konzils seine These der Allerlösung zu 
eruieren. Der Konzilstext lautet: 

a) „Die Kirche glaubt: Christus, der für alle starb und auferstand, 
schenkt dem Menschen Licht und Kraft durch seinen Geist, damit er 
seiner höchsten Berufung nachkommen kann; es ist kein anderer 
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet 
werden sollen. Sie glaubt ferner, daß in ihrem Herrn und Meister der 
Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsge-
schichte gegeben ist. Die Kirche bekennt überdies, daß allen Wand-
lungen vieles Unwandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten 
Grund in Christus hat, der derselbe ist gestern, heute und in Ewig-
keit" (S. 108). 

Zu diesem Text sagt Kardinal Wojtyla: 
b) „Nach diesen Worten war die Geburt der Kirche im Moment des 

messianischen, erlösenden Todes Christi im Grunde auch die Geburt 
des Menschen, und zwar unabhängig davon, ob der Mensch dies weiß 
oder nicht, dies annimmt oder nicht. In diesem Moment hat der 
Mensch eine neue Dimension seines Daseins erhalten, die von Paulus 
kurz und bündig ,Sein in Christus' genannt wird (vgl. Röm 6, 23; 8, 
39; 9, 1; 12, 5; 15, 17; 16, 7 und in weiteren Briefen). 

Der Mensch existiert ,in Christus', und zwar nach dem ewigen 
Heilsplan Gottes von Anfang an; doch durch den Tod und die Auf-
erstehung ist dieses ,Sein in Christus' zu einer geschichtlichen, in Zeit 
und Raum verwurzelten Tatsache geworden." (S. 108J). 

Beide Texte, der des Konzils und der des Kardinals, sind im 
Modus der „pastoralen Konzilssprache" abgefaßt. Wir sind 
deshalb genötigt, theologische Aussagen beider Texte jeweils 
auch mit den präzisen Begriffen der traditionellen Lehre der 
Kirche und Dogmatik wiederzugeben. Eine unerfreuliche 
Aufgabe, wenn man bedenkt, daß es sich um dogmatische 
Sachverhalte handelt, die an sich im „katholischen System" 
völlig klar sind und mit wenigen Sätzen eindeutig dargestellt 
werden könnten. 

Zu a) Der Konzilstext. Für unser Thema sind folgende Aus-
sagen von unmittelbarer Bedeutung: In pastoraler Kurzfas-
sung verkündet das Konzil den alten Glauben der Kirche von 
der Einzigkeit des Erlösers, der Universalität des göttlichen Heils-
willens, des Erlösungsopfers Christi und der Heilsgnade. Diese 
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Wahrheiten lassen sich in der traditionellen Sprache der 
Kirche präziser folgendermaßen wiedergeben: Gott will das 
ewige Heil aller Menschen. Deshalb gibt er nicht nur allen 
Gerechten, sondern auch allen schuldlos Ungläubigen die 
zum Heile hinreichende Heilsgnade. Aufgrund der Einzigkeit 
des Erlösers und des Erlösungsopfers ist diese Heilsgnade 
immer „gratia Christi"). Alle diese Glaubensaussagen der 
Kirche über die Erlösung der Menschheit beziehen sich auf die 
objektive Universalität des göttlichen Erlösungswerkes. Über die 
subjektive Seite der Erlösung, die in der Dogmatik unter der Über-
schrift „Rechtfertigung des Sünders" behandelt wird, macht der Kon-
zilstext bei korrekter Interpretation keine Aussage. 

• Da es sich um eine für unser Thema und die Lehre der 
Kirche grundlegende Unterscheidung handelt, die aber heute 
nicht mehr allen geläufig ist, geben wir eine kurze Darstellung 
des dogmatischen Sachverhaltes: Der Gottmensch Jesus Chri-
stus hat durch seine stellvertretende Genugtuung und sein 
Erlöserverdienst die Wiederversöhnung der Menschheit mit 
Gott prinzipiell vollzogen. Diese objektive universale Erlösung 
muß aber vom einzelnen in der subjektiven Erlösung ergriffen  und 
angeeignet werden. Den Akt der Zuwendung der Erlösungs-
frucht an den einzelnen Menschen nennt man Rechtfertigung 
(dikaloosis, iustificatio) oder Heiligung (hagiasm6s, sanctifi-
catio), die Erlösungsfrucht selbst Gnade Christi. 

Das Prinzip der subjektiven Erlösung ist der dreieinige Gott. 
Als Werk der göttlichen Liebe wird die Gnadenmitteilung 
dem Heiligen Geist zugeeignet, obwohl sie von allen drei Per-
sonen gemeinsam bewirkt wird. Die subjektive Erlösung ist 
jedoch nicht allein Gottes Werk, sondern verlangt von dem 
mit Vernunft und Freiheit ausgestatteten Menschen die freie 
Mitwirkung (D 799). In dem Zusammenwirken von göttlicher 
Gnade und menschlicher Freiheit liegt das unergründliche 
Geheimnis der Gnadenlehre. 

Auf dem Weg zur subjektiven Erlösung unterstützt Gott 
den Menschen nicht bloß durch ein inneres Prinzip, die Kraft 
der Gnade, sondern auch durch ein äußeres Prinzip, die Wirk-
samkeit der Kirche in Lehre, Leitung und Ausspendung der 
Gnade Christi in den Sakramenten. Das Ziel der subjektiven 
Erlösung ist die ewige Vollendung in der Anschauung Goi-
tesm). 

Zu b) Der Kommentar des Kardinals. In den oben mitgeteilten 
Worten der Pastoralkonstitution findet Kardinal Wojtyla als 
Glauben der Kirche folgendes ausgesprochen: 

• Im Moment des „erlösendes Todes Christi" sei mit der 
„Geburt der Kirche" auch die „Geburt des Menschen" erfolgt. 
Allein aus der Zuordnung: Erlösender Tod Christi - Geburt 
der Kirche - Geburt des Menschen, folgt, daß es sich bei der 
Geburt des Menschen um die übernatürliche „Wiederge-
burt", um die Mitteilung des „Seins in Christus" handelt. Die 
„neue Dimension" der menschlichen Existenz bedeutet 
genau diese übernatürliche Wirklichkeit. Aber das wird auch 
expressis verbis gesagt. Nach Kardinal Wojtyla war also die 
Geburtsstunde der Kirche die gnadenhafte Geburt des Men-
schen. Von einer „Wiedergeburt" kann man eigentlich schon 
nicht mehr sprechen. 

Man kann die Ausführungen des Kardinals kaum im Sinne 
der objektiven Universalität der Erlösung verstehen. Den-
noch fragen wir präzise: Bedeutet die Aussage von der gleich-
zeitigen Geburt der Kirche und des Menschen, daß jeder 
Mensch als subjektiv Erlöster, als Kind Gottes im Sohne Gottes 
ins Dasein tritt? Offensichtlich ja, denn die Geburt des Men-
schen, in der er das „Sein in Christus" empfängt, geschieht 
„unabhängig davon, ob der Mensch dies weiß oder nicht, dies 
annimmt oder nicht". 

Indem der Kardinal seine Gedanken in einen großen Zu-
sammenhang einordnet, begründet er seine These abschlie- 
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ßend aus dem allumfassenden Heilsplan Gottes. Dabei unter-
scheidet er einen ewigen und einen zeitlichen Aspekt: Nach dem 
ewigen Heilsplan Gottes existiert der Mensch „von Anfang an", 
also von Ewigkeit, „in Christus". Dieser ewige Heilsplan wird 
in der Zeit, also in der Geschichte, durch das Erlösungswerk 
Christi realisiert. Denn: „Durch den Tod und die Auferste-
hung ist dieses ,Sein in Christus' zu einer geschichtlichen, in 
Zeit und Raum verwurzelten Tatsache geworden." Demnach 
wäre die übernatürliche Geburt des Menschen wie der erlö-
sende Tod Christi und die Geburt der Kirche eine „geschicht-
liche Tatsache", gleichgültig ob der Mensch „dies weiß oder 
nicht, dies annimmt oder nicht". Alles spricht dafür, daß der 
Kardinal die objektive und subjektive Universalität der Erlösung 
lehrt. 

Da es sich um eine These handelt, welche die gesamte 
Theologie der Kirche auf eine neue Grundlage stellen würde, 
müssen wir uns fragen, ob wir den Kardinal aufgrund seiner 
„pastoralen Konzilssprache" vielleicht doch falsch verstan-
den haben. Deshalb die Frage: Formuliert Kardinal Wojtyla 
an einer andern Stelle der Exerzitienvorträge die These von 
der objektiven und subjektiven Universalität der Erlösung in 
einer dogmatisch völlig eindeutigen Terminologie, die jede Unklar-
heit beseitigt? Findet sich z. B. die dogmatisch eindeutige For-
mulierung, daß alle Menschen durch das Kreuz Christi nicht nur 
(objektiv) erlöst, sondern auch (subjektiv) gerechtfertigt sind? 

• Die Antwort gibt eine Passage aus den Exerzitienvorträ-
gen, in der ebenfalls von der Realisierung des göttlichen 
Heilsplanes in der Geschichte die Rede ist: 

„Es gibt in der Geschichte einen Punkt, an dem alle Menschen 
gleichsam neu entworfen werden und eine neue Bahn einschlagen, 
dem Plan gemäß, den der Vater in der Wahrheit des Wortes und im 
Geschenk der Liebe vorbereitet hat. Es gibt einen Punkt, an dem die 
Geschichte des Menschen neu beginnt, unabhängig, wenn man so 
sagen daif, von menschlichen Vorgegebenheiten. Dieser Punkt gehört 
der göttlichen Ordnung, der göttlichen Sicht des Menschen und der 
Welt an. Die menschlichen Kategorien der Zeit und des Raumes sind 
fast ganz nebensächlich. Alle Menschen seit dem Beginn und bis zum 
Ende der Welt sind von Christus durch sein Kreuz erlöst und gerecht-
fertigt worden" (S. 103). 

- Demnach vertritt Kardinal Wojtyla eindeutig die These, 
daß jeder Mensch „und zwar nach dem ewigen Heilsplan Got-
tes von Anfang an" (s. o.) in Christus existiert und somit „alle 
Menschen seit dem Beginn bis zum Ende der Welt von Chri-
stus durch sein Kreuz erlöst und gerechtfertigt worden sind". 
Demnach befände sich die ganze Menschheit vom Anfang bis 
zum Ende der Welt im Besitz der Heilsgnade, im Zustand 
effektiven Erlöstseins11). 

- Dieser These korrespondiert die auffallende Tatsache, 
daß die subjektiven Momente der Erlösung wie die Rechtfer-
tigung durch den Glauben und die Heiligung im Sinne der tra-
ditionellen Lehre der Kirche überhaupt nicht veranschlagt 
werden. Vielmehr werden sie minimalisiert oder direkt ge-
leugnet: So heißt es, die Erlösung des Menschen geschehe 
unabhängig davon, „ob der Mensch dies weiß oder nicht, dies 
annimmt oder nicht". Oder. „Die menschlichen Kategorien 
der Zeit und des Raumes sind fast ganz nebensächlich". Was 
bleibt da von dem blutigen Ernst und dem über ewiges Leben 
oder ewige Verdammnis entscheidenden Charakter der wirk-
lichen Heilsgeschichte, wie sie im Evangelium und in der 
Geschichte der Kirche bezeugt ist, noch übrig! 

• Wir können als gesichertes Ergebnis festhalten: Kardinal Woj-
tyla vertritt die These von der objektiven und subjektiven Universali-
tät der Erlösung, also von der Allerlösung. 

Die Allerlösungstheorie koinzidiert mit der theologia naturalis 
religionum Kardinal Wojtylas. Die „wunderbare Transzendenz des 
Menschengeistes" erweist sich in seiner theologia revelata als verbor-
genes „Sein in Christus" aller Menschen. Diese „Besinnung auf 
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Christus" ist ein Meilenstein am theologischen Weg Johannes 
Pauls II. nach Assisi. Sie enthält neben den philosophischen 
auch die theologischen Gründe für den gemeinsamen Kult 
aller Religionen: die These der Allerlösung! 

Für diese These, die niemals Lehre der Kirche gewesen ist, 
beruft sich Kardinal Wojtyla auf ein offizielles Dokument des 
Konzils. Geschieht das zu Recht? 

c) Vergleich von Konzilstext und Kommentar des Kar-
dinals 

Der Vergleich des Konzilstextes mit dem Kommentar des 
Kardinals liefert ein klassisches Beispiel für die Problematik der 
"Pastoralen Konzilssprache" undfiir die Hermeneutik Karol Wojty-
las. 

Von einer „Geburt der Kirche" oder „des Menschen" ist im 
Konzilstext mit keinem Wort die Rede. Der Kommentar des 
Kardinals geht offensichtlich über den Wortlaut des Konzils-
textes hinaus. Der Kommentar legt sogar den Schwerpunkt 
auf die Realität der Universalität der subjektiven Erlösung, 
von der im Konzilstext nicht gesprochen wird. Mag die 
„pastorale Sprache" des Konzilstextes offen sein für erwei-
terte Auslegungen, der Kommentar überschreitet jedoch mit 
seiner Interpretation die Grenze, die vom Dogma der Kirche 
gezogen ist. Die These der Allerlösung hat im Wortlaut des beigezo-
genen Konzilstextes keine tragfähige Stütze. 

Der Krakauer Erzbischof hat jedoch als Konzilsvater selber 
an der Pastoralkonstitution mitgearbeitet und dürfte mit den 
Intentionen der Verfasser des Textes wohlvertraut sein. So 
bleibt die Frage, ob seine Interpretation vielleicht die ver-
hüllte Aussageabsicht des Konzilstextes zum Ausdruck 
bringt. - Das ist nur ein Beispiel für das Dilemma, das die 
„pastorale Konzilssprache" der Interpretation von Konzilsdo-
kumenten nicht selten bereitet. 

3) Kritische Anmerkungen 

Zentrum der theologia naturalis Kardinal Wojtylas ist die 
„Begegnung zwischen Mensch und Gott", ihre Besonderheit 
die mystisch-existentialistische Sicht des homo religiosus und 
des „Gottes von unendlicher Majestät". 

Die philosophischen Aussagen im ausgeschriebenen Text 
der Exerzitienvorträge über die Existenz, die personale 
Transzendenz und die unendliche Intelligenz als ontologische 
Konstitutiva des Menschen in der Begegnung mit dem unend-
lichen Gott reichen für eine kritische Analyse nicht aus9. 
Eindeutig ist jedoch der Ausgangspunkt von der subjektiven Exi-
stenzerfahrung, die schließlich mit der mystischen koinzidiert. 
Das alleine bedeutet schon: Gott ist „erfahrbar". 

Die Koinzidenz von Philosophie und Mystik hat nicht nur 
in der östlichen, sondern auch in der abendländischen Gei-
steswelt eine große Tradition. Man denke nur an die Ennea-
den des Plotin (203-269 n. Chr.) und den Neuplatonismus mit 
seinen Ausstrahlungen. Für das Verständnis speziell des 
gelehrten Professors Karol Wojtyla ist dessen Herkunft vom 
Phänomenologen Max Scheler und vom Mystiker Johannes 
vom Kreuz aufschlußreich13). 

• Als erste grundlegende Aussage der theologia naturalis 
des Kardinals können wir die These formulieren: Aufgrund 
seiner Existenz, seiner personalen Transzendenz und der 
inneren Unendlichkeit seiner Intelligenz ist der Mensch als 
Mensch geeignet, den unendlichen Gott aufzunehmen. - 
Demgegenüber ist es Lehre der Kirche, daß die Gnade (quoad 
substantiam!) für die „Aufnahme" Gottes unbedingte Voraus-
setzung ist13a). Das hier auftauchende dogmatische Problem 
scheint durch die Allerlösungstheorie, die sich offensichtlich 
schon in den philosophischen Grundansatz eingeschlichen hat, 
gelöst. Ungelöst bleibt allerdings das Problem der Gratuität 
der Gnade und der absoluten Erlösungsbedürftigkeit des erb- 
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sündlichen Menschen. Offenkundig ist bei dem einseitigen 
existentialistischen Ausgangspunkt und dem Gefangensein 
im Subjektivismus auch der Defektus jeder ontologischen 
Verankerung der theologia naturalis im transsubjektiven . 
Objekt (vgl. Paulus in Röm 1, 19 ff. und die quinque viae des 
hl. Thomas; natürlich kennen beide auch den inneren Ansatz 
vom Gewissen aus). 

• Als zweite grundlegende Aussage des Kardinals können 
wir die These formulieren: Der Gott, dem der Mensch begeg-
net, ist der „Gott von unendlicher Majestät", „den die Heilige 
Schrift und die Kirche" in ihrem dreimal Heilig bekennen. Es 
genügt ein Blick in den Propheten Jesaia (6, 1 ff), um den Irr-
tum zu erkennen. Der Gott des Dreimal-Heilig ist kein Über-
Gott, an den sich jeder Mensch, ob Jude, Christ, Muslim oder 
Buddhist, gleichermaßen wendet. Er ist kein maior Deus Deo 
im Urgrund aller Religionen, sondern das genaue Gegenteil: 
Jahwe ist gerade in Jesaia 6 der Gott des Bundesvolkes, der 
sich in der Geschichte als der einzige und „eifernde" Gott offenbart. 
Im Eifer Jahwes für seine Einzigkeit zeigt sich „die allerper-
sönlichste Offenbarung seines Wesens"14). Der Gott der bibli-
schen Offenbarung ist nicht gesonnen, seinen Ausschließlich-
keitsanspruch „auf Verehrung und Liebe mit irgendeiner gött-
lichen Macht zu teilen"15). Seine "Eiferheiligkeit" ist von 
„schneidender Intoleranz"16). Man kann den Gott, „den die 
Heilige Schrift und die Kirche" bekennen, nicht grundloser 
für eine theologia naturalis in Anspruch nehmen, man kann 
den Gott der geschichtlichen Offenbarung kaum gründlicher 
verzeichnen, als es durch die Abstraktion von aller objektiven 
Geschichte hier geschieht. Aus dem Gott der geschichtlichen 
Offenbarung wird ein philosophisches Abstraktum und als 
solches kommunikabel für alle Menschen und Religionen. 

- Die Totalabstraktion von Geschichte überhaupt voll-
zieht sich in der theologia naturalis des Kardinals durch den 
prinzipiellen Rekurs auf die Innerlichkeit: auf die Subjektivi-
tät und auf die Mystik. Damit konzentriert sich erklärterma-
ßen alles auf den überempirischen Punkt in der transzenden-
ten Begegnung oder mystischen Vereinigung des Menschen 
mit Gott. 

Die transzendente Begegnung in der personalen Transzen-
denz des Menschen und der absoluten Transzendenz eines 
abstrakten Gottes, die sich per definitionem jenseits „von 
allem Geschaffenen, von Raum und Zeit", von allem „Sicht-
baren und Erfaßbaren" ereignet, entzieht sich logischerweise 
jeder philosophischen Beurteilung. Man sollte die Begegnung 
des wirklichen Menschen mit dem wirklichen Gott jenem 
gnadenhaften Intimbereich überlassen, für den Gott allein 
zuständig ist. Das 2. Vatikanum hat ausdrücklich festgestellt, 
daß Gott auch Nichtchristen, die den wahren Gott nicht ken-
nen, auf Wegen, die er allein kennt, zum Heile zu führen ver-
mag17). Darüber hinaus in den Gott allein vorbehaltenen In-
timbereich seiner Gnade eindringen zu wollen, ist menschli-
cher Vorwitz. 

- Zum mystischen Weg läßt sich kurz und allgemein fol-
gendes sagen: In der modernen Religionswissenschaft wird 
weithin das numinose Ergriffensein oder die mystische 
„Erfahrung Gottes" als Basis aller Religion veranschlagt18). 
Den Höhepunkt solcher Erfahrung stellt das mystische 
Alleinserlebnis oder die Unio Mystica dar. Das Alleinserleb-
nis ist eine nicht zu bestreitende psychische Realität und reli-
gionsgeschichtlich ein universales Phänomen. Es läßt sich 
nicht nur in allen möglichen Zen-Meditationen, sondern auch 
in ganz profanen Seminarübungen „verwirklichen"19). Das 
besagt, daß es sich beim mystischen Alleinserlebnis um die 
Realisierung einer Potenz der menschlichen Psyche handelt, 
aber damit ist noch nichts ausgemacht über die wirkliche Ver-
einigung der menschlichen Seele mit dem wirklichen Gott. - 
Selbst in der christlichen Mystik wurde stets schärfstens unter- 
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schieden zwischen echter und falscher Mystik. Echtheitskrite-
rien mystischer Erlebnisse, denen sich auch die heiligen 
Mystiker unterwerfen mußten, waren dabei der katholische 
Glaube und das heroische Tugendstreben. Wenn diese Krite-
rien cum grano salis auch für die außerchristliche Mystik gel-
ten, dürfte das Urteil zurückhaltender ausfallen. 

- Kardinal Wojtyla bringt die dunkle Nacht des Atheisten 
mit der „Dunklen Nacht des Geistes" und „der Sinne" des hl. 
Johannes vom Kreuz in Verbindung. Dabei wird ein wesentli-
cher Unterschied nicht berücksichtigt: In der dunklen Nacht 
der heiligen Mystiker hat der Glaube gleichsam seine Feuerprobe 
zu bestehen»), der beim Atheisten gerade fehlt. Das Funda-
ment der christlichen Existenz ist der Glaube. Dieser ist auch 
die Wurzel der christlichen Mystik. 

Die These, daß sich in der überirdischen Transzendenz oder im 
mystischen Alleinserlebnis so einfachhin die „lebendige Vereinigung 
zwischen Gott und dem Geist des Menschen" verwirkliche, hat keine 
tragfähige Basis. 

• In diesem kritischen Licht ist die These des Kardinals zu 
sehen: „Die Kirche des lebendigen Gottes vereint alle Men-
schen, die an dieser wunderbaren Transzendenz des Men-
schengeistes auf die eine oder andere Weise teilhaben". Da 
die Transzendenz eine ontologische Bestimmung der 
menschlichen Person ist, müßten auch alle Menschen, die 
ganze Menschheit zur "Kirche des lebendigen Gottes" gehö-
ren. Dieser „Wahrheit" sei sich die „Kirche unserer Zeit ... tief 
bewußt geworden". 

- Erregend ist die Aussage des Kardinals: Im Licht dieser 
neu erkannten „Wahrheit" - nicht etwa der Offenbarung! - habe die 
Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil „ihr eigenes Wesen neu 
bestimmt". Die Neubestimmung des Wesens der Kirche durch 
das Konzil ist ein Akt von fundamentaler dogmatischer 
Bedeutung. Es ist zu fragen: Ist die neue Wesensbestimmung 
der Kirche vereinbar mit der vor dem Konzil? Ist die „Kirche 
unserer Zeit", die ihr neues Wesen in Assisi allen sichtbar dar-
gestellt hat, noch wesensgleich mit der 2000 Jahre alten 
Kirche vor dem Konzil? 

- Die theologia naturalis trifft sich in ihrem zentralen 
Punkt mit der theologia revelata des Kardinals: in der These 
von der Allerlösung. Der vielzitierte Satz des Konzils, die 
Kirche sei das „allumfassende Heilssakrament", erhält einen 
spezifischen Sinn: Die Kirche wird zum sichtbaren Zeichen 
der Allerlösung. Die Aufgabe der Kirche besteht nun darin, 
die Menschheit mit dem Geheimnis ihres verborgenen 
Christseins „vertraut", das existentiell Vorhandene kategorial 
„bewußt" zu machen. Das „Bewußtsein" ist das Entschei-
dende. Der heilsnotwendige Glaube, die ebenfalls heilsnot-
wendige Taufe und Kirche haben keine heilsentscheidende 
Bedeutung. 

• Es ist alter katholischer Glaube, daß der erlösende Tod 
Christi die Geburtsstunde der Kirche war. Es ist aber ein 
neuer Glaube, daß die „Geburt der Kirche" gleichzeitig die 
(gnadenhafte) „Geburt des Menschen", jedes Menschen, war, 
„unabhängig davon, ob der Mensch dies weiß oder nicht, dies 
annimmt oder nicht". Es ist alter katholischer Glaube, daß alle 
Gerechten „ab origine mundi" durch die Gnade Gottes irgend-
wie zur Kirche Christi, des Erlösers der Welt, gehören. Es ist 
aber ein neuer Glaube, daß die „Geburt der Kirche" automa-
tisch die (gnadenhafte) „Geburt der Menschheit" impliziere. 

Die Allerlösungstheorie bedeutet die „Kopernikanische 
Wende" in der modernen Theologie, die von Karl Rahner 
ihre griffige Formulierung erhalten hat: Wenn durch den Tod 
und die Auferstehung Christi alle Menschen, ob sie es wissen 
und wollen oder nicht, das „Sein in Christus" erhalten, dann 
darf man die Nichtchristen auch als „anonyme Christen" und 
die nichtchristliche Menschheit als „anonymes Christentum" 
betrachten. 
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Die These von der subjektiven und objektiven Universali-
tät der Erlösung gibt der gesamten Theologie eine neue Basis: 
Offenbarung bedeutet nun die Offenbarung Gottes in allen 
Religionen und der Glaube umfaßt nun die „Gläubigen" aller 
religiösen „Traditionen"21). 

Die Allerlösung ist sicher keine offenkundige Lehre des 
Konzils. Wohl konvergiert die Allerlösungsthese Kardinal 
Wojtylas mit der vorherrschenden Strömung in der modernen 
protestantischen und katholischen Theologie, in der Genfer 
('_)kumene und der katholischen Kirche. Die dogmatische 
Position Kardinal Wojtylas zeigt - ohne philosophischen Auf-
wand und ohne allseitige gedankliche Durchdringung - ihm 
eigentümliche Konturen der „Nouvelle Theologie" eines 
Henri de Lubac, Karl Rahner und ihrer Nachfolger. 

Anmerkungen 
1) Die traditionellen Bezeichnungen theologia naturalis und revelata werden 
nur im Sinne einer kurzen, analytischen Distinktion in der Sache verwendet. 
Die Bezeichnungen selbst hat Kard. Wojtyla nicht gebraucht. 

2) Vgl. zur sichtbaren Darstellung dieser Vorstellung in Assisi meine Artikel 
in Theologisches 6-9 (1987). 

3) Das griechische Verb müein bedeutet sich schließen, verschließen sc. den 
Mund, die Lippen, die Augen. Man spricht direkt von einem „silentium mysti-
cum". Zum Schweigen im Zen-Buddhismus s. auch H. M. Enomiya-Lassalle, 
Zen - Weg zur Erleuchtung, 1960; ferner: Zen-Unterweisung, München 1987. 

4) Vgl. die Notae quaedam de Ecclesiae rationibus ad asseclas aliarum religio-
num (AAS 76/1984, 816-828) des Päpstlichen Sekretariates für die Nichtchri-
sten, die einen theologischen Entwurf zum verborgenen Wirken des Heiligen 
Geistes in der Menschheit darstellen, der auf Gedanken Johannes Pauls II. 
aufbaut. Siehe dazu meine Artikel in Theologisches 10 u. 11/1986;1 u. 3/1987. 

5) Z. B. „Zeichen des Widerspruchs", S. 121: „Die Offenbarung ist nicht eine 
Theorie oder Ideologie. Die Offenbarung besteht darin, daß der Sohn Gottes 
durch seine Menschwerdung sich mit jedem Menschen vereint hat". - Kardi-
nal Wojtyla beruft sich auf einige wenige Konzilstexte. Er könnte aber für 
seine Aussagen zahlreiche, ähnlich klingende Stellen bei den Kirchenvätern 
anführen. Theologisch entscheidend ist die genaue Distinktion. Vgl. z. B. J. M. 
Scheeben, Mysterien des Christentums (Freiburg 1951), S. 295 ff. 

6) Das wird oben in den Ausführungen gleich ausführlich dargelegt. 

7) Vgl. Anm. 6. 
8) Z. B. S. 92; 102; 103; 108; 109 f.; 111 f.; 114; 117; 119-121; 137 f.; 141; 175 ff.; 
184 ff. 
9) D 318 f, 827, 1096, 1294 f., 1376 ff. 
10) Vgl. Ludwig Ott, Grundriß der Dogmatik (Freiburg 1952), S.205 f.; 253 ff. 

11) Zur Einheit der ganzen Menschheit in Christus äußert sich Johannes Paul 
II. in der Enzyklika Sollicitudo rei socialis: „Das Bewußtsein von der gemein-
samen Vaterschaft Gottes, von der Brüderlichkeit aller Menschen in Christus, 
der ,Söhne im Sohn', von der Gegenwart und dem lebenschaffendem Wirken 
des Heiligen Geistes wird dann unserem Blick auf die Welt gleichsam einen 
neuen Maßstab zu ihrer Interpretation verleihen." (OR, dt., vom 26. 2. 1988, 
S. 17, 40). 
12) Das müßte an den Schriften zur philosophischen Ethik Karol Wojtylas 
geschehen, z. B. Lubliner Vorlesungen, Liebe und Verantwortung, Primat des 
Geistes, Person und Tat. Bezeichnend für alle diese Abhandlungen ist das Feh-
len einer wirklichen Ontologie. 
13) Die Inauguraldissertation handelt über Johannes vom Kreuz, die Habili-
tationsschrift über die Grundlagen der Schelerschen Ethik. 
13 a) Johannes Paul II. sagt im Apostolischen Schreiben „Euntes in Mun-
dum" z. B.: Jeder Mensch ist bereits von seiner Menschennatur selbst her dazu 
berufen, an den Früchten der Erlösung Christi und sogar an dessen eigenem 
Leben teilzunehmen." (OR, dt. vom 25. 3. 1988, S. 7, I, 2). 

14) Gerhard v. Rad, Theologie des Alten Testaments (München 1966)1, 220 f. 

15) Ebda. 
16) Ebda., S. 216. 
17) Ad Gentes 7. 

18) Carl-Martin Edsman, Mysticism, Historical and Contempory, in: Mysti-
cism (Stockholm 1970), Hg. Sven S. Hartman and Carl-Martin Edsman, S. 7: 
„An evident experience of God's presence is the basis for all religion". Vgl. 
zum ganzen Problem meine „Theologie der Religionen", in: Christliches 
ABC - heute und morgen, Gruppe 4, S. 131-169. 

19) Arthuri. Deikman, Experimental Medidation, in: Journal of Nervous and 
Mental Disease, Vol. 136, 1963, pp. 329-343. 

20) So auch Theresia von Lisieux kurz vor ihrem Tod. 

21) Vgl. meine „Theologie der Religionen", wie Anm. 18. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr.johannes Dörmann, Institut jiir Missionswissenschaft 
der Westfälischen Wilhelms-Universität, Pferdegasse 3, 4400 Münster/Westf 
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PROF. DR. NORBERT MARTIN 

Das ethische Problem der Empfängnisregelung 

(Fortsetzung) 
3. Zur Lage heute 

Ein Jahr nach der Synode kam 1981 in Deutschland ein 
Buch eines katholischen Gynäkologen auf den Markt, das sich 
wie ein Kompendium aller Einwände, Thesen und Wider-
Sprüche gegen die Lehre der Kirche liest.38) In einer sogleich 
erschienenen Besprechung des Buches") heißt es nach 
zustimmender Aufzählung einiger wichtiger Kontestationen 
des Autors gegen die Lehre der Kirche: „Die Schrift Cyrans 
hat eine besondere Aktualität. Sie kann schon wegen der dem-
nächst zu erwartenden neuerlichen Auseinandersetzung um 
die Enzyklika und das Ergebnis der Beratungen der Bischofs-
synode vom letzten Herbst zum gleichen Thema und der Ant-
wort des Papstes darauf (gemeint ist Familiaris consortio) 
jedem, der, gleichgültig in welchem kirchlichen Rang, als 
Seelsorger mit Ehefragen befaßt ist, als Informationshilfe und 
Argumentationsmaterial (Hervorhebung vom Verf.) empfohlen 
werden." 

Im Buch selbst, das eine ins Einzelne gehende Auseinan-
dersetzung erfordert, die hier aus Platzgründen nicht geleistet 
werden kann, die aber im Grundsätzlichen in den Beiträgen 
dieses Sammelbandes schon vorliegt, sind z. T. massive Vor-
würfe enthalten. So heißt es z. B. (und aus dem Kontext geht 
hervor, daß der Autor die Meinung des zitierten Schaefer 
übernimmt): „Daß die katholische Kirche - nicht das Zweite 
Vatikanische Konzil, noch weniger aufgeschlossene Moral-
theologen und am wenigsten in der Seelsorge stehende Prie-
ster, wohl aber die Bischofssynode von 1980 - in diesem 
Punkte (gemeint sind Empfängnisregelung und Nahrungsmit-
telproduktion) die großen politischen Schicksale der Men-
schen nicht analysiert, wird ihr, wie Schaefer meint, in beson-
derem Maße anzulasten sein. Sie verfällt (sic!) damit wieder in 
eine Haltung zurück, das Schicksal der Menschen nur hin-
sichtlich des jenseitigen Loses zu bedenken. Aus dieser von 
Schaefer als Häresie bezeichneten Haltung ist im Laufe der 
Geschichte der Menschheit viel Leid und Elend widerfahren: 
Inquisition und Religionskriege, Hexenwahn und Gewissens-
not."40) An anderer Stelle wird davor gewarnt, durch Vor-
schriften in der ‚Methodenfrage' die Treue zu gefährden, 
Glück und Harmonie der überwiegenden Zahl der Ehen aufs 
Spiel zu setzen.41) 

a. Zur aktuellen Lage nach Familiaris consortio 
Auch nach Familiaris consortio hat sich die Lage nur wenig 

gewandelt. Die erste Kommentierung des Papstdokumentes 
durch das Fernsehen wurde in Anmerkung 10 schon zitiert. 
Andere Schlagworte lauteten: „Rigorose Normen" und „Ge-
wissen unter Druck gesetzt", weil „Selbstverantwortung in 
Freiheit nicht gewährt wird" (Badische Zeitung vom 16. 12. 
1981). Jetzt aber stehen die ungeliebten Themen wieder im 
Vordergrund", die „Angstthemen" (Breuning im Rheinischen 
Merkur/Christ und Welt vom 18. 12. 1981). „Die Rigidität des 
Standpunktes schmerzt" und man hätte sich „etwas mehr Dif-
ferenzierung" gewünscht (so der Präsident des Familienbun-
des der deutschen Katholiken in Stimme der Familie 1982, 
Nr. 1). 

Der Kommentar von Böckle zu Familiaris consortio') 
befaßt sich zu ca. einem Drittel mit der Frage der Weitergabe 
des Lebens - ein Hinweis, welchen Stellenwert das Problem 
in den Augen des Autors besitzt. Nach langwierigen ‚Beweis-
führungen' glaubt Böckle trotz der klaren Aussagen der 
Synode und des Papstes in Familiaris consortio (vgl. Nr. 
28-32), daß die Frage der Erlaubtheit des manipulierenden 
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Eingriffs durch künstliche Methoden (im Sinne eines ,propor-
tionierten Mittels') „wohl als ‚offen' angesehen werden 
darf',43) und er folgert daraus, daß die ,Königsteiner Erklä-
rung' und die diesbezüglichen Aussagen der ,Würzburger 
Synode' (in der Interpretation einer Legitimationsgrundlage 
für abweichende Überzeugungen und der Lehre der Kirche 
zuwiderlaufende Praxis) weiterhin in Geltung seien.44) 

b. Eine klärende Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz 

Eine bemerkenswerte Stellungnahme gab es nach der 
Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 
im Jahre 1982. Sie hatte am 2. März 1982 einen eigenen Stu-
dientag über Ehe und Familie, insbesondere über Familiaris 
consortio, angesetzt. In der Pressemitteilung vom 4. März 
1982, die zeigt, daß die Bischöfe sich mit einer ganzen Reihe 
brennender Fragen beschäftigten, heißt es zu dem in diesem 
Beitrag allein behandelten Thema der verantworteten Eltern-
schaft: „Die Bischöfe nehmen den Appell des Papstes ernst, 
,Überzeugungen zu wecken' und pastorale Hilfen anzubieten 
(FC 35). Sich gegen Familiaris consortio auf die Königsteiner 
Erklärung der deutschen Bischöfe von 1968 zu berufen, wird 
weder dem einen noch dem anderen Dokument gerecht. 
Denn auch die Königsteiner Erklärung, die Kriterien zur 
Gewissensbildung aufzuzeigen versuchte, zieht die Verbind-
lichkeit der von Papst Paul VI. damals bestätigten überkom-
menen Haltung der Kirche keineswegs in Zweifel."45) 

• Diese Sätze sind - stellt man sie in den Zusammenhang 
der deutschen Diskussion seit den sechziger Jahren - außer-
ordentlich aufschlußreich, denn sie bedeuten nichts anderes, 
als daß die ,Königsteiner Erklärung' von1968 (und wohl auch die 
entsprechenden Stellen der ,Würzburger Synode') einzig und 
allein im Licht von Humanae vitae und nunmehr von Familiaris 
consortio zu lesen, zu interpretieren und zu verstehen sind (die 
päpstlichen Dokumente somit über den Erklärungen von 
Königstein und Würzburg stehen) und nicht umgekehrt - wie 
bisher immer wieder in Deutschland üblich - Humanae vitae 
(und folglich Familiaris consortio) im Lichte von Königstein 
mundgerecht zu verstehen sei. 

Damit liegt eine Präzisierung der ,Königsteiner Erklärung' vor, 
die dem aufgrund der doppelbödigen, mißverständlichen 
Formulierungen von Königstein ermöglichten Mißbrauch 
der bischöflichen Aussagen einen Riegel vorschiebt. Diese 
Klärung kann man nur begrüßen, denn jeder Schritt aus der 
Grauzone der Verschwommenheit der heutigen Lage ist ein 
Schritt auf die Wahrheit hin, die allein frei macht. 

c. Ehe als Heilsweg 

Die kirchliche Lehre - insbesondere seit Casti connubii, 
dem Konzil (GS 48-52 und LG 11), Humanae vitae, der 
Bischofssynode 1980 und Familiaris consortio - lehrt die posi-
tive Dimension auch der körperlichen ehelichen Liebe für 
eine ganzheitliche Entfaltung der Persönlichkeit der Ehe-
leute. Die Ehe wird als ein eigenständiger und eigengearteter 
Heilsweg gesehen, der unter der Berufung Gottes steht (Plan 
Gottes mit der Ehe ,von Anfang an'),48) die Eheleute sollen 
durch ihre Ehe zur Heiligkeit geführt werden, weil Ehe als 
Sakrament ein Prozeß der Heiligung sein kann und soll. 

Da der Bereich einer nach Gottes Plan geordneten und 
gelebten Sexualität im umfassenden personalistischen Sinn 
ein Spezifikum der Ehe ist, muß für die christlich-sakramen-
tale Ehe als Heilsweg klar sein, worin denn grundsätzlich (d. h. 
als Orientierung gebendes Idealbild, das den Maßstab für das 
zwar oft scheiternde Bemühen im konkreten Leben abgibt), 
die sittliche Geordnetheit dieses Bereiches (eheliche Rein-
heit) besteht. 
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d. Der ‚anthropologische und zugleich moralische Unterschied' 
Diese Frage, was denn nun auf diesem Gebiet sittliche 

Geordnetheit bedeute, impliziert nach kirchlicher Lehre ein-
deutig auch die Frage der Empfängnisregelung oder - wie in 
einem verengenden und damit irreführenden und die Grund-
frage verfälschenden Sinne in Deutschland oft formuliert 
wird - die ‚Methodenfrage', genauer zunächst die sittliche 
Relevanz dieser sogenannten ‚Methodenfrage'. Wer das verneint,47) 
steht zumindest in diesem Punkte in unableugbarer Kontesta-
tion zur Lehre der Kirche. Wie man die einzelnen Handlungs-
weisen ethisch qualifiziert, ist dann erst die nächste Frage, ob 
man - wie Erzbischof Roberts - in bestimmten Situationen 
die künstliche „Empfängnisverhütung aus religiösen Motiven 
für ein Wachstum an Heiligkeit geradezu für notwendig" 
erachtet9 und ob man - wie Ruether - die Zeitwahl geradezu 
als „Unmenschlichkeit" bezeichnet49) (beides im Wider-
spruch zur Kirche), oder ob man nur NFP als ethisch und sitt-
lich richtig ansieht. 

Sicher trifft die Aussage, die unterschiedliche ethische 
Qualifikation der ,Methoden'-Frage hinge letztlich mit unter-
schiedlichen philosophischen Denkformen zusammen,50) 
genau den Kern des komplexen Zusammenhangs. Dies ver-
deutlicht Johannes Paul II. an  zentraler Stelle in Familiaris 
consortio (32), wenn er den „anthropologischen und gleichzeitig 
moralischen Unterschied" (Hervorhebung im Original) von 
Antikonzeption und Zeitwahl hervorhebt. „Es handelt sich 
hier um einen Unterschied, der größer und tiefer ist, als man 
gewöhnlich meint, und der letzten Endes mit zwei sich gegen-
seitig ausschließenden Vorstellungen von Person und 
menschlicher Sexualität verknüpft ist" (FC 32). In dieser 
Frage, so steht zu vermuten, finden die Auseinandersetzungen 
der Zukunft ihren Katalysator. Daß sie sich nicht auf dem pri-
mitiven Niveau eines in der Humanae-vitae-Diskussion gern 
zitierten Limerick-Verses') abspielen, kann man nur hoffen. 

e. Die Kluft zwischen Lehre und Praxis in Deutschland 
Mancher Leser könnte meinen, die Kluft zwischen Lehre 

und Praxis sei vielleicht gar nicht so gravierend, die Lage 
würde hier doch sehr düster dargestellt. Dem ist entgegenzu-
halten, daß eine Vielzahl von Autoren ganz verschiedener 
Grundeinstellungen in dieser Hinsicht zu den gleichen oder 
noch weitreichenderen Aussagen kommen. So heißt es z. B. in 
einem Papier des ,Familienbundes der deutschen Katholiken' 
von 1980: „Wahrscheinlich hat es in der Geschichte der 
Kirche nur selten eine Situation gegeben, in der kirchliche 
Lehre und die Überzeugungen und Verhaltensweisen der 
Menschen so sehr im Widerspruch standen wie heute die 
Lehre der Kirche und das Verhalten der Menschen im 
Bereich von Ehe und Familie ... Bezüglich der Frage der 
Empfängnisregelung haben fast alle Ehepaare, insbesondere 
nach Veröffentlichung der Enzyklika Humanae vitae Gewis-
sensentscheidungen getroffen, die im Gegensatz zu den 
grundsätzlichen Überzeugungen und Verlautbarungen unse-
rer Kirche stehen."52) Ebenso deutlich heißt es in dem 
Arbeitspapier der Kommission ,Pastorale Grundfragen' des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom 10. März 
1982: „Am empfindlichsten ist die Kluft zwischen den ver-
bindlichen ethischen Weisungen der Kirche und den prak-
tisch gelebten Überzeugungen im Bereich des sexuellen Ver-
haltens. Das Auseinanderklaffen so zentraler Bereiche wie 
des Religiösen und des Sexuellen führt zu einem affektiven 
Streß, der fast zwangsläufig eine Lockerung der Kirchenbin-
dung auch in anderen Bereichen oder zumindest erhebliches 
Unbehagen an der Kirche nach sich zieht."") (Schluß folgt) 

Anmerkungen 
38) Cyran, a. a 0. Zu den engagierten Stellungnahmen gegen die Lehre der 
Kirche von seiten der katholischen Ärztearbeit in den sechziger Jahren (vor 
und nach Humanae vitae) vgl. Böckle (1968), 163 ff. 
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39) Herder-Korrespondenz 36, 1982, 49 f. 

40) Cyran, a. a. 0., 14. 
41) Ebd., 22, 132. 
42) Böckle, Kommentar, a. a. 0., 167-203. Zur Kritik an diesem Kommentar 
vgl. A. Günthör, Ein Kommentar relativiert ,Familiaris consortio`, Theologi-
sches Nr. 143, 1982, 4535-4544. 
43) Böckle, Kommentar, a. a. 0., 190. 
44) Ebd., 200. 
45) Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz. Dokumentation 1/1982, 
5. In der Pressekonferenz sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Höffner, er halte eine Änderung der Lehre der Kirche in der 
Frage der verantworteten Elternschaft „für nicht mehr möglich", und er fügte 
den Hinweis auf die Lehre des Konzils in Lumen Gentium, Nr. 25 hinzu 
(Gehorsamsverbindlichkeit solcher Lehren). Vgl. KNA-Informationsdienst 
Nr. 11 vom 11. 3. 1982,2. Cyran prophezeit, daß die katholischen Laien und 
Ärzte „mit einem Achselzucken" über eine Distanzierung der Bischöfe von 
der ,Königsteiner Erklärung' hinweggehen werden, a. a. 0., 115; vgl. auch 
seine Aussagen, ebd., 65 und 91. 
46) Vgl. dazu Martin, Familiaris consortio` im Lichte des Glaubens, a. a. 0. 

47) Vgl. Cyran, a. a. 0., der die Kompetenz der Theologie und des Lehramtes 
in dieser Frage abstreitet (S. 39) und meint, daß auch „die meisten Moraltheo-
logen, wenigstens nördlich der Alpen, die Frage der Methode der kirchlichen 
-Lehrgewalt entzogen und dem Urteil der Ärzte und Psychologen, vor allem 
aber den Eheleuten selbst anheimgestellt wissen" wollen (S. 40). 

48) Roberts (1966), 13. Der Originaltitel des Buches von Roberts heißt dem-
gemäß: ,Contraception and Holinessl 

49) So R. Ruether, Geburtenkontrolle und die Ideale ehelicher Geschlecht-
lichkeit, in: Roberts (1966), 66. 
50) Vgl. Böckle, in: Staatslexikon, 120. 
51) Romantik ohne Romantik: „Rom fürchtet kraft eines Reflexes / die fröhli-
chen Freuden des Sexes. / Mit mancher Postille / bekämpft man die Pille / und 
andere Details des Komplexes." - So nach J. Gründel, Die eindimensionale 
Wertung der menschlichen Sexualität, in: Böckle (1977), 104. Gründel distan-
ziert sich von dieser Art der Auseinandersetzung. 
52) Stimme der Familie 28/2, 1981,22. Diese Aussage gilt mit Einschränkung 
sicher für den deutschsprachigen Raum insgesamt. So heißt es z. B. in einem 
Bericht über die Situation des religiösen Lebens in den katholischen Familien 
der deutschsprachigen Schweiz, daß in bezug auf die Methoden der Familien-
planung ein breiter Dissens zur kirchlichen Lehrverkündigung bestünde und 
die Basis der Kirche der Leitung „im Bereich der Familienplanung voll und 
ganz die Gefolgschaft versagt" (Herder-Korrespondenz 36/1, 1982, 36), was 
objektiv nicht stimmt. Hier wird durch Vokabeln, wie ,voll und ganz' manipu-
liert. Man muß sehen, daß hier zweifellos vorhandene Tendenzen deutlich 
übertrieben werden, so daß das von der Lehre abweichende Verhalten einen 
behaupteten Grad erreicht, der mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Zu 
Zahlen vgl. K. Eichner und W. Habermehl, der RALF-Report. Das Sexualver-
halten der Deutschen, Hamburg 1978, 100 und 242 (die Pille nehmen 44% der 
Frauen); H. Giese, G. Schmidt, Studentensexualität, Hamburg 1968, 124 
(„Der Gebrauch oraler Antikonzeptiva nimmt mit der wachsenden religiösen 
Überzeugung und Kirchenbindung ab"), ferner 164, 192, 220, 223, 288; 
IFAK-Spektrum 3, Was glauben die Deutschen?, 20; E. Sievers, Empfängnis-
regelung und andere Sexualprobleme, Würzburg 1972, 17. Ferner eine Fülle 
von Zahlen verschiedener Untersuchungen in: Menne, a. a. 0., 116, 186-194; 
K. Schwarz, Gesellschaftliche Aspekte des Geburtenrückgangs in der Bundes-
republik Deutschland, in: Böckle (1979), 37-47 (Schwarz glaubt, daß der 
rapide Geburtenschwund seit 1966 zu „knapp zwei Dritteln auf Veränderun-
gen des generativen Verhaltens beruht" — gemeint ist primär die Pille, S. 38); 
Sexualerziehung, 34 ff; G. Schmidtchen, Was den Deutschen heilig ist, Mün-
chen 1979, 13 f, 33 f, 51, 53-57, 83 f, 95, 111, 191, 220; Cyran, a. a. 0., 41 
(Inzwischen 1981 - hat sich „der Gebrauch der Pille bei etwa 32%, also etwa 
jeder dritten Frau, der in Betracht kommenden Altersklassen eingependelt"), 
43 (die Jugend lehnt „praktisch vollzählig" die Lehre ab) und 134. Letzteres 
träfe sich mit den Ergebnissen einer allerdings wohl kaum repräsentativen 
Befragung von 600 Mitgliedern des Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) 1980 durch Liegener, nach der 95,4% gegen die Lehre versto-
ßende Praktiken der Antikonzeption anwandten, vgl. Welt vom 10. 12. 1980 
und Frankfurter Rundschau vom 9. 12. 1980. Die Seriosität der Untersuchung 
konnte nicht nachgeprüft werden. 
53) Glaubensvermittlung heute, Lebendiges Zeugnis, 1982, 17-62, hier 22. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Norbert Martin, Am Sonnenhang 21, 5414 Vallen-
dar 

„Während die geschlechtliche Vereinigung ihrer ganzen 
Natur nach ein vorbehaltloses gegenseitiges Sichschenken 
der Gatten zum Ausdruck bringt, wird sie durch die Empfän-
gnisverhütung zu einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, 
zu einem Sich-nicht-ganz-schenken." 

(Familiaris consortio Nr. 32) 
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Piraten an Bord 

Folgenden Brief veröffentlichen wir mit freundlich-bereitwillig gege-
bener Erlaubnis (betr. Theologisches August 87, sp. 4-8). 
Sehr geehrter Herr Pater Mederlet! 

Mit Aufmerksamkeit habe ich in „Theologisches" die 
Besprechung Ihrer Schrift „Kirche im Sturm" gelesen, die län-
gere wörtliche Zitate enthält. 

Sehr zu begrüßen ist, daß Sie unmißverständlich ausdrük-
ken: Kreuz und Leid gehören wesentlich zur. Nachfolge 
Christi. Überrascht ist man allerdings über Ihre Ansicht, vor 
dem II. Vaticanum hätte es seit dem Konzil von Trient eine 
Windstille gegeben. Wenn man die Enzykliken der Päpste des 
letzten Jahrhunderts liest, um nur ein Beispiel zu nennen, hat 
man aber keineswegs den Eindruck, daß die Kirche nicht im 
Sturm war. Der Unterschied der Kirche im Sturm vor dem 
Konzil (Vaticanum II) und nachher ist aus der Sicht des einfa-
chen Glaubenden darin zu sehen, daß in den früheren Stür-
men der Kapitän und die Steuerleute unentwegt auf dem 
Posten waren, das Schiff auf Kurs hielten und enternde Pira-
ten daran hinderten, die im Vertrauen auf die Seetüchtigkeit 
von Schiff und Kapitän Mitreisenden über Bord zu werfen. 

• Das ist seit dem Konzil anders geworden. Jeder Pirat 
wird an Bord gelassen, man setzt seinen räuberischen Absich-
ten keinen Widerstand mehr entgegen und läßt ihn sogar in 
den Steuerraum. Dadurch gerät das Schiff in gefährliches 
Schlingern und fährt nur noch Zickzackkurs, obwohl der 
Schiffseigner, Christus, dem Kapitän genaue Navigationsan-
weisungen gegeben hat und klar gemacht hat, daß alle ande-
ren Wege nicht ans Ziel führen können. „Himmel und Erde 
werden vergehen ..." 

Es ist auch traurig, daß Sie meinen, manche erwarteten 
vom Papst und den Bischöfen „das ganze Rad der Entwick-
lung zurückzudrehen". Diesen Ausspruch bekommt man 
immer zu hören, wenn man die Ansicht vertritt, daß wir zur 
Treue gegenüber den Zehn Geboten als verpflichtenden Wei-
sungen, -zur Bejahung des ganzen Evangeliums, zum Gehor-
sam gegenüber den Dogmen, die überzeitlich sind, zurück-
kehren müssen. Unser Glaube ist keine „Entwicklungsreli-
gion", Christus hat ihn uns in der ganzen Fülle zur treuen 
Bewahrung anvertraut, wir dürfen ihn kein ,jota" weiterent-
wickeln, auch wenn noch so viele heute die Evolution vergöt-
zen ... 

• Es hat in der Kirchengeschichte Zeiten gegeben, wo 
Bischöfe und sogar Päpste ihr Amt vernachlässigt haben und 
ihre Herde den Wölfen überlassen haben. Einzelne, wie der 
hl. Athanasius z. B. wurden dann von der „Mehrheit" der 
schlechten Hirten bedrängt und verfolgt, aber spätere Zeiten 
haben die „Mehrheit" nicht ruhmvoll im Buch der Geschichte 
verzeichnet, wohl aber die Ausgestoßenen zum Kirchenleh-
rer erklärt. 

Geistliche Unbarmherzigkeit, die manchmal an Zynismus 
grenzt, findet man heute gegenüber uns einfachen Gläubigen 
bei vielen Mächtigen in der Kirche, Theologieprofessoren 
und Bischöfen, in sehr viel größerem Maße als bei den verteu-
felten „Traditionalisten", die noch wirkliche Seelsorge betrei-
ben, sich der unwandelbaren Wahrheit verpflichtet fühlen, an 
der von Christus gewollten hierarchischen Ordnung der 
Kirche mit Petrus an der Spitze festhalten und, aus Barmher-
zigkeit mit uns einfachen Glaubenden, jeden Pluralismus in 
Glaubensfragen aus Liebe zur Wahrheit ablehnen. Die 
Sprache dieser Leute können wir einfachen Katholiken ver-
stehen, sie wollen uns nicht überreden zu irgendeiner zeitge-
nössischen Theologie, sondern sie überzeugen, weil sie bereit 
sind, für ihren Glauben Verfolgung und Verachtung auf sich 
zu nehmen, und weil sie uns helfen, unsere Kinder getreu 
unserem Versprechen bei der Taufe der Kinder zum wahren 
Glauben der UNA SANCTA zu führen. 
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Ob die Reaktionen der „Traditionalisten" wirklich so 
„extrem" sind wie Sie es meinen, darüber wird Gott einmal 
richten. Ist es „extrem", seinem Firmversprechen treu zu blei-
ben und für die unwandelbare Wahrheit. zu leiden und zu 
streiten, oder ist es extrem, jede Irrlehre wuchern zu lassen 
und unsere Kinder vom wahren Glauben fortzulocken und sie 
in Irrtum und schwere Sünde durch Zerstörung der sittlichen 
Ordnung und Verherrlichung der Begierden in Willenlosig-
keit und Lebensüberdruß zu stoßen, wie es unsere Bischöfe 
seit über 20 Jahren dulden ... Sehr richtig bemängeln Sie, daß 
wir unsern Hirten vertraut haben. 

• Aber, wenn die Kirche der fortlebende Christus ist, durf-
ten wir dann seinen wichtigsten Organen nicht trauen, so wie 
die jünger auf den Herrn vertrauten? Und glauben Sie, eine 
Gemeinschaft (oder um beim Schiff zu bleiben, eine Schiffs-
mannschaft), in der nicht jeder seine spezielle Aufgabe erfüllt, 
könne auf die Dauer überleben? Wenn also unsere Hirten 
wieder zurückkehren zur Verkündigung der unwandelbaren 
Glaubenswahrheit und sich abwenden vom Pluralismus in 
Glaubensfragen, so ist das kein Zurückdrehen des Rads der 
Entwicklung, sondern eine Umkehr zum Gehorsam gegen-
über Christi Missionsauftrag: „Lehret sie alles halten, was Ich 
Euch gesagt habe ... und sehet, ich bin bei Euch alle Tage bis 
ans Ende der Welt." Hat Christus nicht die Verheißung Seines 
Beistands an die Treue zum Missionsauftrag gebunden? 

Seit dem Konzil haben wir in der Kirche in mancher Hin-
sicht eine Mehrklassengesellschaft, und die einzelnen Klassen 
haben kaum Verständigung miteinander: 1-. Die intellektuel-
len Theologen, 2. die Kirchenbürokratie der beamteten 
Funktionäre, und 3. das einfache Volk, und dann darüber 
4. die Kollegialität von Papst und Bischöfen, die überwie-
gend Mehrheitsentscheidungen fällt, wo dann kein einzelner 
zur Verantwortung gezogen werden kann vom Kirchenvolk 
oder sonst einem Katholiken im Priesteramt. Vor Gott aber 
muß jeder einzeln Rechenschaft ablegen, da können sich auch 
Bischofskonferenzen nicht kollektiv verantworten, jeder muß 
das am Tage seines Todes für sich allein. Wäre es nicht für das 
ewige Heil besser, wenn wieder einzelne für bestimmte 
Bereiche persönlich gerade stehen müßten? 

• Ein klein wenig erweckt Ihr Artikel den Eindruck, als 
wollten die Theologen ihr Versagen den Laien auch in die 
Schuhe schieben. Wir haben vielleicht zu wenig für die Prie-
ster gebetet, aber unser grenzenloses Vertrauen in unsere Hir-
ten wird Gott uns wohl weniger ankreiden. 

In der letzten Zeit habe ich von Priestern, ja selbst von Kar-
dinälen aus dem Vatikan zu hören bekommen, wie wichtig es 
sei, daß wir Laien uns wehren gegen die Irrlehren. Rollen-
tausch? Hilflosigkeit? Offenbarungseid? Wo soll man solche 
Bitten einordnen? Wären nicht die Priester auf Grund ihrer 
Schulung am besten geeignet, den Glauben zu verkünden und 
die Irrlehren zu bekämpfen? Wir Laien können uns da noch 
so sehr abmühen - ich tue es auf Weisung von Kardinal Höff-
ner seit über zehn Jahren: „Beschweren Sie sich, wo immer 
Sie Gefahren für die religiöse Erziehung der Jugend sehen" 
lautet sein Auftrag -, wir haben nicht so große theologische 
Kenntnisse, und den modernen Theologen mit doppelzüngi-
ger Beredsamkeit nach der „sowohl-als-auch"-Redestrategie 
Rahnerscher Prägung sind wir sowieso nicht gewachsen. 

Aber wir müssen den Auftrag eines Bischofs als unsere 
Pflicht betrachten und unser Bestes geben, für den Erfolg sind 
nicht wir zuständig. 

Auch ich habe die Zuversicht, daß die Kirche, der 
mystische Leib Christi, bestehen bleibt, nur quält mich der 
Jammer, daß durch unsere Schuld so viele dem Heil verloren 
gehen, vor allem daß unseren Kindern, den besonderen Lieb-
lingen des Heilands, so unfaßliches Ärgernis gegeben wird. 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Ihr inständiges 
Gebet für unsere verführte Jugend Ihre Sigrid Sels, Neuß 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Betr. THEOLOGISCHES Febr. 1988 Sp. 108 
Zelebration zum Volke hin? 

Hochw. Herr Professor! 

Mit Verwunderung lese ich in Ihrem Blatt, das doch schon 
sehr wertvolle Artikel gebracht hat, solche Ausführungen. 

Was soll das: Zelebration zu Gott hin - wieso ist sie versus 
populum nicht eingehalten? Die Ubiquität Gottes (des Vaters, 
des Logos, des Hl. Geistes) gehört zwar zu den Glaubenstatsa-
chen, aber in praxi ist sie katholischerseits quasi nicht vorhan-
den; wer auf sie pocht, wird gern des Pantheismus verdächtigt. 
Es übersteigt, wie ich in Jahrzehnten erfahren mußte, den 
Geist nicht bloß der Laien, sondern auch der Priester (die 
Theologie studiert haben), daß Gott ubique undpersönlich ist; 
anscheinend, weil wir Menschen „Person" nur als räumlich 
umgrenztes Wesen erleben, dringt das nicht ein. Dazu 
kommt, daß in primitiver Weise Gottes Person-sein auf Jesus 
Christus begrenzt gesehen wird und dieser sei eben im Taber-
nakel da. Was hier gegenwärtig ist, das ist doch das ins Sakra-
ment übergegangene Menschliche Jesu, mit Fleisch und Blut 
- freilich auch seine Gottheit; aber das, was über seine Gott-
heit hinausgeht, ist das Spezifische seiner Gegenwart im 
Tabernakel. 

Die Messe wird nicht zur 2. Person hin „im Tabernakel" 
zelebriert, sondern in Richtung VATER, und der ist ubique = 
überall. Man mag sich drehen und wenden wie man will - Er 
ist immer vor uns. Übrigens: in ihm leben wir, sind wir und 
bewegen wir uns Apg 17, 28. 

In einem Flugblatt habe ich kürzlich lesen müssen, ein 
Priester habe sich, an einem sog. Volksaltar feiernd, mit dem 
Buch in der Hand zum seitlichen Tabernakel hin wenden 
„müssen". Wie töricht von einem solchen Mann, der nicht 
merkt, daß sich die Orationen des Missale nahezu alle ad 
Patrem wenden, er sich also in der Adresse irrt. 

Es ist das hohe Gut der römischen Liturgie, diese Gebets-
richtung „zum Vater hin", stets festgehalten zu haben. 

Der Schreiber des Artikels unterliegt dem gleichen Irrtum 
wie der eben genannte Priester. 

Ferner: 
Warum haben die alten Basiliken Roms durch alle Zeiten 

die Altäre in der vom Verfasser abgelehnten Richtung hin 
behalten; an ihnen waren mit Vorzug die Päpste Zelebranten? 
Bloß wegen des Blickes nach Osten? Man hätte diese Kirchen 
anders gebaut, hätte man die andere Richtung für richtiger 
gehalten. 

Es gäbe noch mehr dazu zu sagen, doch genügt mir, das 
Dargelegte ausgesprochen zu haben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Dr. theol. Walter Diezinger, Söchtenau 

Sehr verehrter Monsignore! 

Als Abonnent von „Theologisches" bin ich immer wieder 
erstaunt, mit welchem Freimut Sie und Ihre geschätzten Mit-
arbeiter die Zeichen der Zeit zur Diskussion stellen. 

Haben Sie Dank für Ihre umfangreiche tiefschürfende 
Arbeit mit einer bewundernswerten „Diktion" zur Sache 
aller, die in der Verantwortung stehen, zum Christsein dieser 
unserer lädierten Zeit. 

Ihre Fakten und Daten in der Mai-Ausgabe 1987 „Wer weg-
sieht geht in die Irre" bewegten mich zutiefst. 

Mit guten Wünschen freundlich grüßend Ihr 
Jakob Schmitt, Heilbronn 
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Die Juni-Nr. 1988 von „Theologisches" ist Ihnen wieder 
einmal außerordentlich gut geglückt. Begeistert hat mich Ihr 
Artikel über den ehem. evangelischen Pfarrer Richard Bau-
mann. Ich habe mir sein Büchlein sofort bestellt. 

OSTR Prof. Alfred Palka, Salzburg 

Hochverehrter Herr Prälat! 
Soeben erhielt ich Theologisches Nr. 7/1988. Ich stürzte 

mich sofort auf den Aufsatz von Johannes Dörmann, der mir 
aus früheren Veröffentlichungen schon gut bekannt ist. Ein 
hervorragender, ja begeisternder Aufsatz! Ich las ihn mit 
größter Spannung, wohl etwas zu eilig, sodaß ich ihn noch-
mals in größerer Ruhe lesen muß. Vor einigen Tagen hatte ich 
noch behauptet, es habe in der Gegenwart keinen größeren 
Theologen gegeben als den 1936 verstorbenen Karl Eschwei-
ler. Jetzt muß ich aber sagen, daß Dörmann ebenbürtig ist. 
Natürlich handelt es sich um ganz verschiedene Gegenstände 
der theologischen Arbeit. Jeder Satz Dörmanns ist abgewogen 
und deutlich zugleich. Ich wollte mir das Wichtigste anstrei-
chen, habe aber eigentlich alles angestrichen. 

Der Aufsatz spielt auch eine Rolle in der Beurteilung von 
Msgr. Lefebvre. Die z. T. hämischen, meist aber überhebli-
chen Kommentare zu seinem folgenreichen, in seinen Folgen 
von ihm nicht völlig vorausbedachten Schritt widern mich an. 
Sein Schisma weist einige Unterschiede zu den bisherigen 
Schismen auf. Ein Notstand scheint angesichts des Ereignisses 
von Assisi durchaus diskutabel. 

Mit großem Dank und den besten Wünschen und Grüßen 
bin ich Ihr sehr ergebener 	Dr. Günther Kraus, Köln 

Stellungnahmen zum „Gebet" 
In der letzten Nr. brachten wir, auf Anregung von Wilhelm Scha-

moni, ein Gebet mit der Bitte um Stellungnahme. Die folgenden dan-
kenswerten Zuschriften geben Auskunft über den Verfasser und den 
Originaltext. Einen Bericht über die zahlreich eingegangenen Voten 
und Begründungen, für die wir allen sehr danken, geben wir im näch-
sten Heft. 

Sehr geehrter Herr Professor. 
In der Julinummer von „Theologisches" veröffentlichen 

Sie ein Gebet der Gottesliebe eines unbekannten Verfassers, 
für das Sie eine Stellungnahme erbitten. Das Original dieses 
Gebetes ist lateinisch verfaßt undstammt vom hl. Franz Xaver. 
Es ist schon sehr lange her, daß ich das Original gelesen habe, 
aber ich glaube, daß mir mein Gedächtnis keinen Streich 
spielt, wenn ich es jetzt zitiere. 

0 Deus, ego amo te, 
nec amo te, ut salves me 
aut quia non amantes te 
aeterno punis igne. 

Tu, tu, mi Jesu, totum me 
amplexus es in Cruce, 
tulisti clavos, lanceam, 
multamque ignominiam, 
innumeros dolores, 
sudores et angores 
ac mortem, et haec propter me 
ac pro me peccatore. 

Cur igitur non amem te, 
o Jesu amantissime, 
non ut in coelo salves me 
aut ne aeternum damnes me 
nec praemii ullius spe. 
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Sed sicut tu amasti me, 
sic amo et amabo te, 
solum quia Rex meus es 
et solum quia Deus es. 

Das Gebet ist ein Ausdruck vollkommener Gottesliebe 
(wie sie wohl alle Heiligen gehabt haben) und insofern absolut 
zu bejahen. Allerdings könnte man auf eine noch vollkomme-
nere Form hinweisen. 

Ich denke dabei an die hl. Theresia von Lisieux, über die 
ich einmal bei irgendeinem Autor las: „Sie hat tatsächlich den 
Begriff „ewige Seligkeit" durch den Begriff „ewige Liebe" 
ersetzt. Dazu ein Zitat aus ihren „Selbstbiographischen Schrif-
ten", 6. Aufl. Johannes-Verlag, Einsiedeln, S. 207: 

"Eines Tages, das ist meine Hoffnung, wirst du, mein Ange-
beteter Adler, deinen kleinen Vogel holen und mit ihm zum 
Flammenherd der Liebe zurücksteigen, wirst ihn für die Ewig-
keit in den brennenden Abgrund dieser Liebe versenken, der 
er sich als Opfer geweiht hat." 

Was Franz Xaver, als er sagte: „non ut in coelo salves me", 
noch nicht bedacht hat, ist dies, daß das coelum und die salva-
tio nicht nur die Errettung und Beseligung, sondern auch die 
höchstmögliche Steigerung der Liebe sowohl von Gottes als 
auch von unserer Seite ist. 

Aber dieser Hinweis wertet die Vollkommenheit der Liebe 
bei Franz Xaver in keiner Weise ab. 

Mit freundlichen Grüßen. 
Hans Philipp Hückemann, Meschede 

Verehrter Herr Professor Bökmann: Ihrer Anregung 
zufolge sende ich Ihnen hier meine Stellungnahme zu dem 
Gebet in „Theologisches" /Juli 88: Es ist ein wunderbares 
Gebet - denn: Liebe „rechnet" nicht. Im voraus danke ich für 
das angebotene Freiexemplar aus der Reihe „Respondeo". 

Prof. Ingeborg Blümel 

Nach der Flucht aus meiner Heimat landete ich 1948 in 
Paderborn und lernte dort das Paderborner Gesangbuch ken-
nen (Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbi-
stum Paderborn, 1948). In diesem wird das Gebet dem hl. 
Franz Xaver zugesprochen (S. 12 f). Ich bete es sehr gern. 

Marta Ignatzy, Essen 

Der Verfasser des Gebetes, 0 Deus, ego amo te, das im 
„Theologisches" in Nr. 7, Seite 401 abgedruckt wurde, ist der 
Hl. Franz Xaver. Dieses Gebet ist zu finden auf Seite 212 „Im 
Herrn", Gebete im Geist des königlichen Priestertums - her-
ausgegeben von Otto Pies S. J. (Verlag Herder, 1967). Ebenso 
ist die Litanei der Demut auf Seite 224 dort zu finden. (Theol. 
Nr. 4)! 

Dieses obengenannte Gebet, ehrlich gebetet, kann als voll-
kommene Reue gelten, es ist einzigartig. 

T. Gretzinger, Eggenfelden 

Der angeblich „unbekannte Verfasser" ist uns Katholiken 
wohlbekannt. Es ist der hochberühmte heilige Franz Xaver 51. 
Abgedruckt ist das lateinische Original mitsamt der bekann-
ten deutschen Übersetzung in dem Gebetbuch (von P. Pies SJ) 
„Im Herrn", Gebete als Manuskript gedruckt für die deut-
schen Provinzen der Gesellschaft Jesu, Kevelaer 1938. 

Dieses Gebet bejahe ich deshalb, weil hier eine selbstlose 
Christsusliebe (als Zielvorstellung) angestrebt wird, die 
bereits als Tatsache dargestellt ist. (Man kann sagen: Der 
Beter liebt Christus selbstlos, weil er ihn selbstlos lieben will.) 

Der Autor hat durch sein heiliges, heroisches Opferleben 
als Heidenapostel bewiesen, daß der mächtige Gnadenbei-
stand Gottes diese selbstlose Liebe bereits voll in ihm ver- 
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wirklicht hatte. So kann man dieses Gebet als ein diskretes Selbst-
bekenntnis des Heiligen betrachten. 

Das Gebet kann darüber hinaus als ausgesprochen ökumeni-
sches Gebet gelten; denn es kann jeder Protestant beten, ohne 
mit seiner Glaubensüberzeugung in Konflikt zu geraten. Der 
von evangelischer Seite verketzerte Lohngedanke wird zwar 
nicht verworfen, wohl aber vom Beter selbst als sein Liebes-
motiv verneint, und zwar nachdrücklich. 

Positiv strebt der Beter an als Liebender ein zweiter Chri-
stus zu werden. (Und durch seinen Wunsch, sein Streben, sei-
nen Willen ist er es bereits.) 

Der Veröffentlichung „Ein Gebet" verdanke ich es, daß 
dieses eindruckstiefe Gebet nach Jahrzehnten mir wieder in 
den Blick geraten ist als ein geistliches Kleinod, bestens geeig-
net für den Einbau ins tägliche Gebetsleben. 

Mit dem franziskanischen Gruß Pax et bonum 
Fr. Bruno M. Friedrich EOSF, Altvater der 
Eremitenverbrüderung, Mutterhaus, Bad Abbach 

Mit dem Gebet bin ich einverstanden. Das Gebet will eine 
Hilfe sein, vom amor concupiscentiae zum Amor complacen-
tiae zu erziehen. 

Das Gebet ist wohl eine Übersetzung des dem hl. Franz 
Xaver zugeschriebenen Gebetes; s. latein. Text aus „Thesau-
rus precum", Innsbruck, Felician Rauch 1921. In vielen 
Gesangbüchern, wie unten Fulda 1947, war es als Lied (Nr. 
303). Dort ist unter „Text und Weise" angegeben: Heidelber-
ger Missionsbüchlein 1717. Prof. R. v. Rhein, Fulda 

So lange es hält! 

Das jahrzehntelange Trommelfeuer gegen Tradition und 
Lehramt beginnt reiche, wenn auch giftige Früchte zu tragen. 
Von der blitzäugigen Neuinterpretation der Glaubenswahr-
heiten, die ihre Substanz vernichtete, doch wegen ihrer mol-
luskenhaften Vieldeutigkeit nur schwer zu fassen war, ist man 
längst zum offenen Widerspruch übergegangen. Das 
geschieht in der Zuversicht, daß nicht nur nichts passieren 
kann, wenn man es nicht darauf anlegt, vielgefeierter Märty-
rer wie Küng zu werden, sondern daß man vielmehr ganz im 
Gegenteil von Tagung zu Tagung weitergereicht wird, weil 
die eigenen Thesen natürlich viel anregender sind als die 
demütige, aber unoriginelle Weitergabe der kirchlichen 
Lehre! 

• So durfte jetzt der an der Universität Tübingen lehrende 
Religionspädagoge Professor Wolfgang Bartholomäus eine neue 
Seminarreihe des Katholischen Bildungswerkes im renom-
mierten Frankfurter „Haus der Volksarbeit" mit einem Vor-
trag zum Thema „Unterwegs zum Lieben" eröffnen. Die Kir-
chenzeitung des Bistums spricht in unbegreiflichem understa-
tement von „provokanten Thesen", die in Wirklichkeit eine 
offene und unzweideutige Absage an die kirchliche Lehre und das 
göttliche Sittengesetz waren. Er wolle „nicht dogmatisch spre-
chen", beteuerte der Theologe, um dann sogleich ex cathedra 
fortzufahren, daß sexuelle Erfahrungen zwischen Unverhei-
rateten nicht schlecht sein müßten: „Wo sie Sprache der Liebe 
sind, sind sie gut". Im Gegensatz zur kirchlichen Lehre ver-
langten junge Leute Ausschließlichkeit und Dauer bei ihren 
Beziehungen nicht notwendig lebenslang. Sie seien der Über-
zeugung, daß sexuelle Erfahrungen dann glückten, wenn zwei 
Partner für die Dauer ihrer Beziehung aneinander festhielten: 
Aussagen von peinlicher Trivialität, denn daß zwei Partner 
wenigstens für die Dauer ihrer „Beziehungen" zusammen-
bleiben und somit das halten, was der Herr Professor 
„sexuelle Treue" nennt, dürfte selbst in unserer Zeit absoluter 
hedonistischer Libertinage der Normalfall sein! 

(Fortsetzung Spalte 475) 
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WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Luise von Frankreich 

* 15. 7. 1737 zu Versailles; 
t 23. 12. 1787 zu Saint-Denis 

Porträt in Öl (Franz. Schule des 18. Jahrhunderts), Paris, Louvre 

Die vier jüngsten Töchter Ludwigs XV. wurden, Luise erst 
elf Monate alt, mit größtem Pomp in die Benediktinerin-
nenabtei Frontevrault zur Erziehung gebracht. Ihr Vater amü-
sierte sich und hatte zwölf Jahre keine Zeit, seine Kinder zu 
sehen. Kaum vier Jahre alt, sagte Luise einmal zu ihrer Erzie-
herin: „Ich liebe Gott so sehr und schenke ihm jeden Morgen 
mein Herz; was wird er mir dafür geben?" Heftigkeit, aufbrau- 

sendes Wesen und Stolz machten ihr schwer zu schaffen. Als 
sie einmal eine Kammerfrau auszankte, rief sie aus: „Bin ich 
nicht die Tochter Ihres Königs?" „0 ja", antwortete diese 
schlagfertig, „und ich, bin ich nicht die Tochter Ihres Gottes?" 
und Luise bat um Verzeihung. Mit 13 Jahren kam Luise wie-
der an den Hof nach Versailles, und mußte deshalb ein Hofle-
ben führen, „und ich tat es, ohne zu klagen, gegen meine Nei-
gung und zum Schaden für meine Gesundheit. Alles um mich 
herum lädt mich ein, auf dieser Erde mit ihrem fröhlichen und 
glücklichen Scheine zu bleiben, und alles in mir ruft laut, daß 
sie nichts anderes ist als ein Ort der Verbannung und der Pil-
gerschaft." 

Der Gedanke, daß ihr Vater, der sich im Schlamm seiner 
Laster wälzte, ewig verloren gehen würde, quälte sie entsetz-
lich. Sie entschloß sich zu einem Leben der Sühne für ihren 
Vater. Nachdem dieser mit Schwierigkeit seine Einwilligung 
gegeben hatte, fuhr sie, nur von einer Hofdame und einem 
Kavalier begleitet, am 11. IV. 1770 zum Karmelitinnenkloster 
von St. Denis, erklärte ihrer Begleitung, die vor Staunen außer 
sich war, daß sie nicht wieder zurückkehre, und bat die ebenso 
erstaunten Schwestern, zu vergessen, was sie draußen gewe-
sen sei. Die Welt der Aufklärung war empört. Ihr Ordenseintritt 
erregte ähnliches Aufsehen in Europa wie 1551 der des hl. 
Franz Borja. 

Die Ehrwürdige duldete keinerlei Ausnahmen von der 
Ordensstrenge, verrichtete mit Freuden die niedrigsten 
Arbeiten, war mehrmals Novizenmeisterin und Priorin. Mut-
ter Theresia vom hl. Augustinus, wie sie jetzt hieß, konnte 
wegen ihrer Verbindung zum Hof mancherlei Gutes bewir-
ken. Es war ihr ein unsäglicher Trost, daß ihr Vater vor seinem 
Tod mit aufrichtiger Reue die hl. Sakramente empfing und 
das gegebene Ärgernis wieder gutzumachen suchte. Im Jahre 
1787 wurde ihr ein Paket geschickt mit der Aufschrift „Heilige 
Reliquien". Der Inhalt waren Haare, über und über mit einem 
weißen Pulver bestreut. Luise erkannte das Gift, hatte aber 
schon davon eingeatmet. Sie starb nach heftigsten Schmer-
zen. Ihr letztes Wort war: „Ich hätte nicht geglaubt, daß es so 
süß sei zu sterben." 

Die Erinnerung an dieses in ihrer durch „Aufklärung" und sich 
ankündigende furchtbar kirchen-hassende Revolution gekennzeich-
neten Zeit zeugnis-gebende Leben erscheint jetzt besonders angemes-
sen. Mit oberflächlichen Feiern und unglaubwürdigem „Menschen-
rechts-Pathos" kündigt sich schon das Gedächtnis von 1789 an. 

(Fortsetzung von Spalte 474) 
• Nach dieser Vorbereitung folgte der Redner dem bereits 

eingerasteten Denkschema so zahlreicher heutiger Moral-
theologen, das Faktum zur Norm zu erheben und zugleich das 
unverbrüchliche göttliche Gebot zum bloßen Idealfall zu ver-
flüchtigen. Zwar sei durchaus am Ideal ehelicher Liebe, das 
sexuelle Erfahrungen randvoll glücken lasse, festzuhalten: 
schätzenswert aber sei auch die Liebe zweier Menschen, die 
annähernd dieses Ideal erreichten. Und in diesem Zusam-
menhang ermutigte Bartholomäus die Eltern und Erzieher 
dazu, jungen Leuten unter dem Primat der Liebe Freiheit zur 
Erfahrung der Sexualität zu geben. Und das hat doch auch 
heute noch Seltenheitswert: da geht ein von , der Kirche 
gesandter Lehrer der hl. Theologie hin und fordert in einer 
von Kirche und Kirchensteuerzahlern getragenen Veranstal-
tung die Eltern dazu auf, ihren Kindern die Möglichkeit und 
Freiheit zu gewähren, d a s zu tun, was die Kirche bis auf den 
heutigen Tag und Papst immer als Todsünde, d. h. aber als  

schwere Beleidigung Gottes angesehen hat! 
• Bartholomäus aber hat angesichts dieses jahrtausende-

alten Konsenses und Kampfes der Kirche für die Heilighal-
tung der Ehe noch die Stirn, zu sagen, daß es „im Bereich des-
sen, worüber wir hier reden, keine unfehlbare Lehre gibt". 
Doch muß sich jede Moraltheologie und auch jede Pädagogik 
an Maßstäben orientieren, die bei Prof. Bartholomäus einge-
standenermaßen keine kirchlichen mehr sein können. Dafür 
aber liegen sie umso offener zutage oder vielmehr im Geist 
der Zeit: ein vordergründiger Hedonismus, der menschliche 
Erfüllung vorschnell mit Glück und dieses mit Lust identifi-
ziert und die Liebe, dieses höchste Geheimnis unterhalb der 
Mysterien der Offenbarung, davon abhängig macht, daß sich 
die Partner auf gekonnte Weise befriedigen: Austausch von 
Lusterfahrungen statt sakramental geheiligter Hingabebereit-
schaft. Die Studenten, die von Professor Bartholomäus unter-
richtet werden oder doch bei ihm hören, werden eines Tages 
unsere Beichtväter sein! 	 Walter Hoeres 
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