
TWEOLOGiSCI-IES 
Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg 

Herausgegeben von Wilhelm Schamoni 	 MAI 1979 - Nr. 109 

INHALT 	 Spalte 

P. JOHANNES BONELL OSB 

Luitgard und Maria 	  3177 

LUITGARD NIU-HEI 

Abschiedsbrief der jugendlichen Martyrin 	 3179 
JAN BOOTS SJ 

Kirche in Holland 	  3188 

PROF. DR. JOHANNES BÖKMANN 

Abtreibungen: Perversion von „Hilfe" 	  3204 

DR. MED. GEORG GÖTZ 

Ungeborene haben den Tod vor Augen 	  3208 

MSGR. WILHELM HAVERS 

Aspekte des Papstbesuches in Mexiko 	  3215 

Die Jungfrauenweihe 	  3219 
PROF. DR. PASCUAL JORDAN 

Religion und Naturwissenschaft in ihrer Wechsel-
beziehung 	  3220 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina Emmerich 3222 

P. JOHANNES BONELL OSB 

Luitgard und Maria 
Zur Schriftauslegung von Lukas 1,34 

Der Beitrag ist entnommen mit freundlicher Erlaubnis Nr. 77 von 
„Entscheidung — Blätter katholischen Glaubens" (A-1180 Wien, 
Hakingergasse 43). 

Als der Engel Gabriel Maria die große Botschaft brachte, 
entgegnete Maria: „Wie soll das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?" (Lk 1,34). Die kirchliche Überlieferung hat 
diese Worte so verstanden, Maria habe damit hingewiesen, 
sie sei zu dauernder Jungfräulichkeit entschlossen. In unse-
rer Zeit aber urteilen auch manche katholische Schriftaus-
leger anders. So schreibt der hervorragende Exeget Josef 
Schmid in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium: 
„Wenn Maria fragt: wie soll das geschehen? muß man, um 
den Sinn ihrer erstaunten Frage richtig zu verstehen, beach-
ten, daß sie ein jüdisches Mädchen und daß sie verlobt war. 
Als Jüdin wird sie die allgemeine jüdische Hochachtung der 
Ehe geteilt haben, und als Verlobte wird sie bereit und ent-
schlossen gewesen sein, mit ihrem künftigen Gatten eine 
‚normale' Ehe zu führen. Von diesen zwei Voraussetzungen 
aus muß ihr Wort, daß sie keinen Mann erkenne, verstanden 
werden, und dann ist es nicht möglich, darin das Gelübde 
oder den festen Entschluß zu lebenslänglicher Jungfräulich-
keit ausgesprochen zu finden ... Wenn sie den Antrag des 
Engels mit einem Wort, das statt freudiger Zustimmung 
Erstaunen ausdrückt, beantwortet, so wird dies daraus ver- 
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ständlich, daß sie jetzt erst verlobt und noch nicht Ehegattin 
ist. Es ist für sie eine Gewissenssache, sich streng an die Sitte 
zu halten, die jeden Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten 
als unehrbar erklärt." Diese Auslegung der Worte Marias 
stützt sich auf die allgemeine Anschauung der damaligen 
Umwelt und setzt ein normales Verhalten, wie es bei Men-
schen üblich ist, voraus. 

Nun kommt es aber auch vor, daß Leute aus der allgemei-
nen Verhaltensweise „ausbrechen" und durch unerwartetes 
und ungewöhnliches Handeln ihre Umwelt überraschen. 
Einen solchen Fall erzählt die Missions-Geschichte von 
Korea. Darüber berichtet das Buch „Koreas Märtyrer und 
Missionäre" von Dr. E. Fourer, der aus dem größeren Werk 
„Histoire de l'Eglise de Coree" von Dallet geschöpft hat. 

Die christliche Religion fand in Korea erst 1777 Eingang, 
nicht durch Priester oder Glaubensboten, sondern durch ein 
Buch. 1794 gelangte zum erstenmal ein (chinesischer) Prie-
ster heimlich in das Land, um dort im Verborgenen unter 
den Christen zu wirken. Um diese Zeit lebte in der Haupt-
stadt Seoul eine vornehme Familie, deren Vater früh gestor-
ben war. Die Mutter wurde Christin und erzog ihre Kinder 
im christlichen Glauben. Eine Tochter hieß Luitgard 
Niu-hei. Als sie 14 Jahre alt war, kam der Priester, der im 
Lande umherzog, in die Nähe dieser Familie. Luitgard 
hoffte, bei dieser Gelegenheit die erste heilige Kommunion 
empfangen zu können. Doch der Priester wollte anfangs die-
sen Wunsch nicht erfüllen, weil ihm schien, daß Luitgard im 
christlichen Glauben zu wenig unterrichtet sei. Doch schließ-
lich gab er dem sehnsüchtigen Verlangen des Mädchens 
nach. Luitgard war bei der heiligen Kommunion so von 
Freude erfüllt, daß sie Jesus immerwährende Jungfräulich-
keit gelobte. Der Ausführung dieses Entschlusses stellten 
sich große Schwierigkeiten entgegen. Denn in Korea war es 
damals besonders in den höheren Ständen unerhört, ein 
Mädchen nicht zu verheiraten. Deshalb gab der Priester 
nach reifer Überlegung den Rat, Luitgard solle einen guten 
Christen heiraten. So kam Luitgard mit 16 Jahren vom 
Elternhaus fort in eine andere Provinz, wo ihr Bräutigam 
wohnte. Luitgard beredete ihren Mann, das Gelübde ständi-
ger Jungfräulichkeit abzulegen. Als nach vier Jahren in 
Korea eine Christen-Verfolgung ausbrach, wünschte Luit-
gard, daß sie und ihr Mann als Märtyrer sterben könnten. 
Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Aus dem Kerker schrieb 
Luitgard ihrer Mutter einen Brief, in dem sie mitteilte: „Als 
ich zum ersten Mal in das Haus meines Gatten kam, erhielt 
ich leicht, um was ich täglich so sehr besorgt war. Ich kam 
um die neunte Stunde und um die zehnte Stunde schworen 
wir beide, die Jungfräulichkeit zu bewahren. Vier Jahre lang 
haben wir gelebt wie Bruder und Schwester. In dieser Zeit 
haben wir einige Versuchungen gehabt, vielleicht ein Dut-
zend Mal, und wenig hätte gefehlt, und alles wäre verloren 
gewesen. Aber durch die Verdienste des kostbaren Blutes, 
das wir miteinander angefleht, sind wir den Nachstellungen 
des Teufels entronnen. Ich schreibe Dir dies aus der.Besorg- 
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nis, Du könntest meinetwegen in Not geraten."1) Luitgard 
wurde nach mehrmonatlicher Kerkerhaft, in der sie beson-
ders unter der Kälte leiden mußte, am 31. Januar 1802 ent-
hauptet. 

Das Leben dieser jungen Christin zeigt überraschende 
Züge, die unwahrscheinlich anmuten. Ungewöhnlich ist, 
daß ein junges Mädchen in einem Land und in einer Um-
gebung, wo freiwillige Ehelosigkeit unbekannt-  ist, mit 
solcher Entschiedenheit dem jungfräulichen Stande zustrebt. 
Seltsam mutet es an, daß das Mädchen beim ersten Zusam-
mentreffen sogleich den Bräutigam auffordert, ein jungfräu-
liches Leben zu wählen. Fast unwirklich erscheint es, daß 
der junge Mann so rasch auf dieses Ansinnen eingeht. Diese 
ungewöhnlichen Tatsachen müssen mit einem besonderen 
Walten des Heiligen Geistes erklärt werden. Wenn man die-
ses außerordentliche Wirken des Heiligen Geistes im Leben 
Luitgards vernimmt, dann liegt es nahe anzunehmen, daß 
auf dem Lebenswege Mariens sich Ähnliches zugetragen 
habe, wenn wir auch die näheren Umstände nicht kennen. 

1) Der Sinn dürfte sein: Mutter und Tochter haben sich vier Jahre lang 
nicht gesehen. Luitgard befürchtet, die Mutter mache sich ihretwegen große 
Sorge, ob sie auch im Martyrium standhaft bleibe. Darum weist Luitgard 
sie auf Gottes Gnadenhilfe hin in den zwar wenigen, aber sehr heftigen 
Anfechtungen ihrer Josefsehe. 

In der Quelle von P. Johannes Bonell ist die Briefstelle richtig übersetzt. 
Sie schien mir so wichtig zu sein, daß ich sie mit dem Originaltext ver-
gleichen wollte. Nach Dallet 1,184 ist sie etwas gekürzt. Ich habe sie vervoll-
ständigt wiedergegeben. (Schamoni) 

LUITGARD NIU-HEI 

Abschiedsbrief der jugendlichen Martyrin 
Die zwanzigjährige koreanische Martyrin Luitgard, über die 

im vorstehenden Artikel schon sehr Schönes gesagt wurde, hat aus ihrem 
Gefängnis an ihre beiden Schwestern, d. h. an ihre leibliche Schwester 
und ihre Schwägerin, einen Brief geschrieben, den man zu den 
großartigsten Dokumenten des Christentums rechnen kann. Er ist es 
wert, daß aus ihm in der Kirche vorgelesen würde. Bei der Bedrohtheit 
des einzigen Priesters in Korea um 1800 wird sie wahrscheinlich in 
ihrem Leben nur ein- oder zweimal kommuniziert haben. Voll himm-
lischer Weisheit, hatte sie nur ein sehr bescheidenes religiöses Wissen, 
und sie wußte ohne Zweifel nicht, daß man das Martyrium nicht pro-
vozieren darf. Hinter ihrem glühenden Wunsch, für Christus leiden 
und sterben zu dürfen, stand sicherlich der Heilige Geist. 

Der Brief findet sich bei Ch. Dallet, Histoire de l'Eglise de Code, 
Paris 1874, Bd. I, 186-196. Für die Übersetzung sei Frau Dr. Karla 
Mertens sehr herzlich gedankt. 

An meine beiden Schwestern! 
Ich greife zur Feder und weiß nicht, was ich sagen soll. Ist 

mein armer Bruder tot, oder lebt er noch? In den ersten 
Tagen des neunten Mondes erhielt ich indirekte Nachrichten 
über ihn, aber seitdem ich selbst gefangengenommen wurde, 
sitze ich hier von allen abgeschnitten. Keinerlei Nachricht 
kann zu mir dringen. Der Gedanke an meinen Bruder 
bedrückt mich und zerreißt mir das Herz. Falls er sein Urteil 
unterschrieben hat, müßte jetzt schon alles zu Ende sein, 
aber vor seinem Tod kann er nicht in den Besitz der Seligkeit 
gelangen. Indessen, welche Lage für die ganze Familie! Wie 
werden meine Mutterund meine Schwägerin ihr standhalten 
können? Mir scheint, ihnen muß das Herz stehen blei-
ben. Ich kann nur in Unruhe und Angst daran denken. 
Welche Worte könnten wiedergeben, was ich fühle! Wie habt 
Ihr alle Leiden des Todesfalles ertragen können? Und wenn 
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die Entscheidung noch nicht gefallen ist, wie kann Karl es in 
diesem so kalten Gefängnis aushalten? Ob er nun tot ist oder 
noch lebt, das Herz meiner Mutter wird in jedem Fall wie 
verdorrt sein. 

Was mich betrifft, so sind meine Sünden so schwer, die 
mich umgebende Atmosphäre ist so düster, daß ich nicht 
weiß, wie ich dies alles schriftlich wiedergeben soll; ich ver-
mag darüber nichts zu sagen. Im Bereich des Todes ange-
langt, weiß ich nicht, wie ich mich ausdrücken soll, und doch 
möchte ich Euch einige Worte über das Geschehene sagen 
und mich von Euch in dieser Welt für die Ewigkeit verab-
schieden. Dieses Jahr, als mein Inneres schon durch so viele 
heillose Verhängnisse zerrissen war, mußte ich auch noch 
die Trennung von dem Rest meiner Familie erleben. Seither 
blieb in meinem Herzen keinerlei Wunsch weiterzuleben, 
und ich dachte an nichts anderes, als mein Leben für Gott 
hinzugeben, solange die Gelegenheit dazu günstig war. Ich 
faßte in mir diesen Entschluß, betrachte dieses große Ereig-
nis und war bestrebt, mich gut darauf vorzubereiten. 

Plötzlich, in einem Augenblick, als man am wenigsten 
daran dachte, erschienen zahlreiche Schergen, und ich 
wurde verhaftet. Während ich mich über den Mangel an 
Gelegenheit beunruhigte, trat alles ein, wie ich es gewünscht 
hatte. Gott sei gedankt für diese Gnade! Ich war zufrieden 
und voll Freude, aber gleichzeitig beunruhigt und verstört. 
Die Schergen packten mich; Schmerzensschreie, die Himmel 
und Erde erschüttern könnten, ertönten um mich her. Ich 
mußte meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Brüder 
und Schwestern, meine Freunde, meine Nachbarn, meine 
Heimat für immer verlassen und da die Natur in mir nicht 
völlig erloschen war, nahm ich diesen Abschied in tiefer Be-
stürzung, die Augen in Tränen schwimmend. Dann wandte 
ich mich um; ich hatte nur noch den einzigen Wunsch, gut 
zu sterben. 

Zuerst wurde ich an einem Ort eingesperrt, der Siou-
kap-t'ieng hieß, dann, kaum eine Stunde später, wurde ich in 
ein anderes Gefängnis überführt, in dem ich meine Schwie-
germutter, meine Tante und zwei meiner Schwäger antraf. 
Wir schauten einander an, in Tränen und ohne ein Wort zu 
sprechen; allmählich wurde es Nacht. Dies geschah am 15. 
des neunten Mondes unter einem klaren, heiteren Herbst-
himmel. Es war Vollmond; seine leuchtende Klarheit spie-
gelte sich im Fenster wider. Wir konnten sehen, was jeder 
von uns dachte und fühlte. Bald lagen, bald saßen wir. Was 
wir in der Stille wünschten, was wir ersehnten, war die 
Gnade des Martyriums. Bald flossen unsere Herzen über, 
jeder ergriff das Wort, und wie mit einer Stimme gelobten 
wir alle fünf, Martyrer für Gott zu sein; wir faßten einen Ent-
schluß, fest wie Eisen und Stein. Da uns dieses gegenseitige 
Vertrauen zeigte, daß wir das gleiche begehrten, wurde 
unsere Zuneigung tiefer, unsere Vertrautheit umfassender 
und ließ uns natürlich jeden Kummer und jeden Gedanken 
an unsere Not vergessen. Je weiter man voranschreitet, um 
so mehr häufen sich die Wohltaten und Gnaden Gottes. Die 
geistliche Freude wächst in unseren Seelen, wir werden allen 
Angelegenheiten gegenüber unbekümmert, keine Beunruhi-
gung scheint zurückzubleiben. 

Zugleich aber richteten sich meine Gedanken und Gefühle 
ohne Unterlaß zurück auf Johannes, meinen Mann, der in 
einem anderen Gefängnis der gleichen Stadt in Haft war. 
Wie hätte ich ihn auch nur einen Augenblick vergessen kön-
nen? Als ich noch zuhause war, hatte ich ihm geschrieben: 
„Welches Glück, wenn wir zusammen und am gleichen Tag 
sterben könnten!" Aber da es keine sichere Gelegenheit gab, 
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zögerte ich etwas, ihm dieses Briefchen zu senden. Ich 
konnte es nicht mehr zu ihm gelangen lassen, da die Ver-
bindungen streng untersagt und alle Mitteilungswege abge-
schnitten wurden. Dennoch war es immer das Anliegen 
meiner geheimen Gebete, mein Wunsch, meine Hoffnung, 
daß wir zusammen, am selben Tag als Martyrer für Gott 
sterben könnten. Wer vermag die anbetungswürdigen Rat-
schlüsse des höchsten Herrn zu erraten? Am 9. Tag des 
zehnten Mondes nahm man uns meinen Schwager, genannt 
Johannes; ich wußte nicht mit welcher Absicht. „Wohin wird 
es denn gehen?", fragte ich. „Es ist der Befehl des Manda-
rins", antwortete der Kerkermeister. „Man wird ihn in das 
große Gefängnis bringen und ihn dort mit seinem Bruder 
einsperren." Ich fühlte mich wie in zwei Teile geschnitten, 
wie mit tausend Schwertern duchbohrt. Man führte ihn ab. 
„Gottes Wille geschehe", sagte ich ihm, „gehe und sei mit 
ihm; vergessen wir einander nicht!" Dann trug ich ihm ein-
dringlich auf: „Sag Johannes, es sei mein Wunsch, mit ihm 
am selben Tag zu sterben." Zwei- oder dreimal wiederholte 
und schärfte ich ihm dies ein, dann ließen wir unsere Hände 
los, und ich wandte mich um. 

Wir vier bleiben ganz verwirrt zurück; als einziger Halt 
blieb uns der Schutz des Herrn. Noch keine Viertelstunde 
war vergangen, als uns schon die Nachricht vom Tod der 
beiden erreichte. Der Schlag für die Gefühle der Natur traf 
mich erst an zweiter Stelle; die Glückseligkeit Johannes' er-
füllte mich mit Freude. Ich spürte jedoch eine gewisse Angst 
auf dem Grunde meiner Seele. — 0 mein Gott, was ist aus 
ihm geworden?, sagte ich mir; war er auf einen so plötzlichen 
Tod gut vorbereitet? Zehntausend Schwerter schienen mir 
das Herz zu zerreißen, und ich wußte nicht, wohin ich meine 
Gedanken richten sollte. So verging ungefähr eine Stunde, 
dann fühlte ich die Ruhe wieder in mir aufsteigen. „Ist nicht 
selbst diese Todesart eine Gunsterweisung Gottes? Hatte er 
nicht schließlich einige Verdienste; könnte der gute, barm-
herzige Gott ihn verwerfen?" Mein Herz war nun weniger 
erregt, aber meine Gedanken gingen unablässig zu ihm zu-
rück. Ich fragte einen von unseren Alten, der mir sagte: „Sei 
beruhigt, er hat seinen festen Entschluß im voraus gefaßt." 
Schließlich traf ein .Brief von zuhause ein. Darin stand: 
„Man hat in den Kleidern von Johannes ein an seine Schwe-
ster (so nannte er mich stets) gerichtetes Briefchen folgenden 
Inhalts gefunden: ,Ich ermutige Dich, ich ermahne und 
tröste Dich; wir wollen uns im Himmelreich wiedersehen.' 
Jetzt erst waren alle meine Ängste zerstreut. Tatsächlich, 
wenn ich an seine ganze Lebensführung dachte, so hatte er 
nichts zu bedauern; er hatte sich des Geistes der Welt ent-
äußert, und man konnte ihn einen wahren Christen nennen. 
Seine Hilfsbereitschaft, sein Eifer, seine Geradheit hatten 
ihm allgemeine Achtung erworben. Als wir gemeinsam uns 
entschlossen, was ich seit einer Reihe von Jahren wünschte, 
hatte er mir sein Innerstes enthüllt und mir gesagt, daß auch 
er schon vor unserer Eheschließung denselben Wunsch 
hatte. Unsere Verbindung war daher eine besondere Gnade 
Gottes, der die Verwirklichung unseres Vorhabens billigte. 
Daher verlangten wir beide danach, uns für dieses so große 
Geschenk durch die Hingabe unseres Lebens für den Glau-
ben an Jesus Christus dankbar zu erweisen: Wir hatten uns 
gegenseitig versprochen, wir wollten an dem Tag, an dem die 
Verwaltung des Hauses und der Güter in unsere Hände ge-
legt würde, aus diesem Besitz drei oder vier Teile machen, 
einen für die Armen, einen anderen, sehr großen für die jün-
geren Geschwister, so daß sie damit unsere Eltern gut ver-
sorgen könnten; und wenn die Zeiten besser würden, sollten 
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wir uns trennen und mit dem Rest jeder für sich leben. 
Schließlich verpflichteten wir uns, diese Vereinbarung nie-
mals zu brechen. 

Im vergangenen Jahr, es war der zwölfte Mond, stieg eine 
überaus heftige Versuchung in uns auf. Mein Herz zitterte 
wie bei einem Menschen, der über eine Eisfläche geht, die 
jeden Augenblick einbrechen kann, oder der am Rand eines 
Abgrundes entlang schreitet. Ich betete inständig, die Augen 
zum Himmel gewandt, um die Gnade des Sieges, und mit 
Gottes Hilfe, mit großer Mühe, mit großer Anstrengung 
haben wir triumphiert und uns jungfräulich bewahrt. Unser 
gegenseitiges Vertrauen ist dabei fest wie Eisen und Stein ge-
worden, unsere Liebe und unsere Treue unerschütterlich wie 
die Berge. 

Seit dem Versprechen, wie Bruder und Schwester zu 
leben, sind vier Jahre verflossen. Da wurde Johannes im 
Frühling dieses Jahres gefangengenommen. Während eines 
Dreivierteljahres konnte er nicht ein einziges Mal seine Klei-
der wechseln. In seiner acht Monate langen Gefangenschaft 
wurde er erst im Augenblick der Hinrichtung von seinem 
Halsholz1) befreit. — Wird er sich nicht von Gott lossagen? 
dachte ich Tag und Nacht in Unruhe, und ich hoffte, ich 
könnte, um ihn zu ermutigen, zu ihm kommen und mit ihm 
sterben. Wer hätte gedacht, wer konnte wissen, daß er vor-
auseilen würde? Das war ein noch größeres Geschenk Gottes. 
Wohin ich mich auch hier auf Erden wende, ich sehe fortan 
nichts mehr, was meine Gefühle fesseln und mich beunruhi-
gen könnte. Nur ein Gedanke bewegt meinen Geist: der an 
Gott; nur ein Seufzer steigt in meinem Herzen auf: der nach 
dem Himmel. 

Am 13. des zehnten Mondes wurde ich durch Gerichts-
entscheid unter die Sklaven der Präfektur eingereiht und zu 
einer fernen Verbannung in der Stadt Piek-tong verurteilt. 
Ich trat vor den Mandarin und trug ihm tausend Beschwer-
den vor: „Wir alle, die wir den Gott des Himmels verehren, 
müssen nach dem Gesetz des Königreiches sterben. Auch ich 
will für Gott sterben wie die anderen Mitglieder meiner 
Familie." Er jagte mich sofort davon und befahl mir zu 
gehen. Ich kam nur noch näher, setzte mich vor ihm nieder 
und sagte ihm: „Warum folgt Ihr, die Ihr vom Gouverneur 
ein Gehalt bekommt, nicht den Befehlen des Königs?" und 
tausend andere Dinge. Aber er tat so, als höre er mich nicht 
einmal und ließ mich von seinen Schergen hinauswerfen. Da 
ich keinerlei Hilfsmittel mehr hatte, machte ich mich auf den 
Weg, und unterwegs verdoppelte ich meine inständigen 
Gebete zu Gott. Kaum hatten wir 100 Ly (60 km) zurückgelegt, 
da wurde ich zurückgerufen und von neuem in Haft genom-
men. Das ist ein außerordentlicher Gunsterweis, eine 
größere Gnade als alle anderen. Wie kann ich je dankbar 
genug für sie sein? Bitte, dankt Gott auch noch nach meinem 
Tod für diese Huld. 

Wir waren durch vier Dörfer gegangen, ich dachte an die 
vier Stadtviertel, die Jesus auf seinem Weg nach Kalvaria 
durchschritten hatte, und ich sagte mir: „Will Gott mir diese 
kleine Ähnlichkeit mit dem göttlichen Erlöser gewähren?" 
Ich sah die Schergen mit einer unsagbaren Freude wieder, 
wie wenn ich meine eigenen Eltern getroffen hätte. 

Bei dem nun folgenden Verhör erklärte ich, ich wolle zur 
Ehre Gottes sterben. Daraufhin sandte man eine Eilbotschaft 
an den König, und als die Antwort eintraf, mußte ich von 
neuem vor dem Strafrichter erscheinen. Mein Urteil wurde 
hereingebracht, und ich unterzeichnete es. Der Richter ließ 
mir Stockschläge auf die Beine geben, man legte mir das 
Halsholz an und brachte mich ins Gefängnis zurück. Meine 
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Haut war ganz zerfetzt, und das Blut floß herab. Kaum war 
so viel Zeit verstrichen, wie eine Mahlzeit dauert, als ich 
keine Schmerzen mehr litt; das sind ganz unverhoffte Gna-
den über Gnaden; vier oder fünf Tage später war alles ver-
heilt: wer hätte das gedacht? 

Seit dieser Folter sind ungefähr zwanzig Tage verstrichen, 
und ich habe nicht mehr die geringsten Schmerzen verspürt. 
Die anderen sagen, ich leide. Dieser Ausdruck ist nicht nur 
ungenau, sondern das direkte Gegenteil der Wahrheit. Ich 
selbst sage, daß ich im Frieden bin und es mir gut geht. Wer 
könnte in seinem eigenen Hause so ruhig und glücklich sein, 
wie ich es hier bin! Wenn ich darüber nachdenke, bin ich 
sogar bekümmert und in Furcht. Könnte es sein, daß Gott 
mich nicht will? Kann ich vielleicht keine schwere Folter 
ertragen? Bei diesem Gedanken zittere ich und bin ganz ver-
wirrt. Seit man dem König eine Eilbotschaft schickte, sind 
mehr als zwanzig Tage verstrichen, und ich habe keine 
Nachricht erhalten. Mehr noch: gewisse Gerüchte berichten, 
es bestehe die Möglichkeit der Begnadigung. Ich hoffe einzig 
auf die Hilfe des Herrn, der mich, dessen bin ich sicher, nicht 
ganz verstoßen wird. Wenn doch die Antwort bald, sehr bald 
käme; ich hoffe nur auf den Tod. Während ich hier sitze und 
warte, ohne Beschäftigung, die mich ablenken könnte, kann 
ich kaum die Augen der Wachen täuschen und verstohlen 
einige Augenblicke nutzen, um von Euch auf einem Blatt 
Papier, das Ihr gleichsam als Vergegenwärtigung meines Ge-
sichtes empfangen werdet, Abschied für die Ewigkeit zu neh-
men. Ich hoffe, es bringt Euch ein wenig Trost. Aber es ist so 
viel zu sagen, und in der Hast rede ich ohne Zusammenhang 
darauf los. Wenn Ihr mir in Gedanken folgt, so lest diese Zei-
len, wie wenn Ihr mich bei Euch und vor Euren Augen sähet. 

Als wir uns trennten, hatten wir uns für das nächste Jahr 
ein Wiedersehen versprochen, und nun sind es schon vier 
volle Jahre. Wer hätte dies je gedacht, selbst im Traum? 
Aber kann man jemals über die irdischen Dinge etwas im 
voraus sagen? Eine Trennung für vier Jahre erschien uns 
schon schwer, und wie wird es mit einer Trennung ohne 
Wiederkehr hier auf Erden sein? Und wie wird Euer Herz 
betrübt sein über eine kleine, zu nichts nütze Schwester? 
Gleichwohl, weiß meine älteste Schwester, die weise und 
klug ist, mit ihrem Herzen groß wie das Meer, nicht alles zu 
ertragen? Ja, Du wirst mit Ruhe dazu fähig sein, und ich lege 
alle meine Ängste ab. Trotzdem kann ich mich, wenn ich an 
Dich, liebe Schwester, denke, nicht der unnötigen Gedanken 
enthalten. Die Liebe zu den Verwandten ist etwas so Natür-
liches, daß man sich nur zugleich mit dem Leben von ihr 
lösen kann. „Dennoch", sage ich mir, „wenn ich etwas Eifer 
hätte, würde ich mich dann mit überflüssigen Sorgen ab-
plagen?" und ich machte mir Vorwürfe wegen all dieser Ge-
danken. Du wirst gewiß viel meinetwegen leiden; aber wenn 
ich das Glück habe, eine Martyrin zu sein, ist dann Grund 
zur Trauer? Betrübe Dich darum nicht, sondern beglück-
wünsche Dich. 

Im Gedanken an den Schmerz und den Kummer, die 
Euch, meine Mutter und meine Schwestern, niederbeugen, 
richte ich an Euch diese letzten Wünsche als mein Testa-
ment: Ich bitte Euch, weist sie nicht zurück. Wenn Ihr die 
Nachricht von meinem Tod erhaltet — ich wage, tausendmal 
darauf zu hoffen—, so trauert nicht zu sehr. Wenn ich geringe, 
armselige Tochter, ich, die törichte Schwester, und ohne 
irgendwelche guten Regungen, ein Kind des großen Gottes 
werden kann, das Anteil hat am Glück der Gerechten, das 
Freundin aller Heiligen des Himmels wird, sich vollkomme-
ner Seligkeit erfreut und teilnimmt am heiligen Gastmahl, 
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welche Herrlichkeit wird das sein? Wollte man dies aus eige-
ner Kraft erreichen, es wäre unmöglich. Gewänne eine Toch-
ter oder Schwester nur die Gunst eines Fürsten, man würde 
sich dazu mit Recht beglückwünschen. Aber wenn ein Mäd-
chen zum Gegenstand der Liebe des großen Königs des 
Himmels und der Erde wird, wie sehr sollte man sich dann 
erst glücklich schätzen? Man streitet sich, um die Gunst des 
Königs zu erlangen; ist es nicht eine größere Huld, sie zu 
empfangen, ohne sich darum beworben zu haben? 

Ich bin die größte Sünderin auf der ganzen Erde. Vor der 
Welt habe ich niemals mehr Gelegenheit, den schmachvollen 
Namen einer Sklavin der Präfektur Piek-tong auszulöschen. 
Gott gegenüber habe ich hundertmal den göttlichen Meister 
und seine Wohltaten durch meine Sünden verleugnet. Den-
noch werden meine Sünden in einem Augenblick getilgt sein, 
wenn ich gut ende, wenn ich eine Martyrin werde, und ich 
werde mitten in zehntausend Freuden eingehen. Gibt es da 
etwas zu trauern? Was reizt Euch mehr: die Schwester einer 
Sklavin der Präfektur oder die Schwester einer Martyrin 
genannt zu werden? Und Du, meine Mutter, was denkst Du 
davon, Mutter einer Martyrin zu heißen? Falls ich das 
Martyrium erreiche, wird dies nicht ein unvergleichliches 
Wunder sein? Für die anderen Heiligen wäre es ihnen ent-
sprechend und wohlverdient. Aber wenn eine so hohe Ehre 
einem so elenden Geschöpf wie mir zuteil würde, gibt es 
dann etwas Beschämenderes? 

Betrachtet meinen Tod als ein wahres Leben und mein 
Leben als einen wirklichen Tod. Seid nicht betrübt, mich zu 
verlieren, sondern betrübt Euch, daß Ihr Gott früher ver-
loren hattet und fürchtet Euch, Ihn aufs Neue zu verlieren. 
Bewahrt Euch eine umfassende Reue, um das Vergangene zu 
beweinen, und seid eifrig bemüht, es auszutilgen und zu 
sühnen. Unterstützt von der heiligen Mutter Gottes, stiftet 
Frieden in Euren Herzen und bemüht Euch, der Thron des 
Herrn zu werden. Wenn Ihr Euch im Frieden dieser Fügung 
Gottes unterwerft, wenn Ihr so seiner Absicht folgt, die Euch 
durch den Schmerz reinigen will, so wird er selbst Euch 
seine zärtliche Liebe erweisen und Euch trösten. Ihr habt da 
eine gute Gelegenheit, seine kostbarsten Gnaden zu erlangen 
und Verdienste zu erwerben. Wenn Ihr Euch dagegen 
unnütz grämt, werdet Ihr den gleichen Gott beleidigen, und 
was wäre schlimmer als dies? 

Unterwerft Euch also in allem seiner Vorsehung und 
macht mit ruhigem Herzen Euer Leid fruchtbar, um seiner 
Gerechtigkeit zu genügen. übt Euch im Gutestun und 
erwerbt Euch Verdienste. Meidet auch den kleinsten Fehler 
wie eine schwere Sünde und bereut ihn ebenso. Vernach-
lässigt dagegen keine Gelegenheit zu einem guten Werk, so 
gering es auch scheinen mag. Stützt Euch ganz und gar auf 
den Beistand Gottes, betet oft um die Gnade eines guten 
Todes, bemüht Euch stets um Akte glühender Liebe. Habt 
Ihr keine Liebe, keine Reue, so bemüht Euch, daß sie in 
Euch aufkommen. Wenn man inständig um sie betet, 
schenkt sie Gott. Habt Ihr einige Augenblicke nachgelassen, 
so rafft Euch sofort wieder auf; und wenn Ihr Gott glühend 
sucht, werdet Ihr ihm Schritt für Schritt näher kommen. 
Wenn Gott mein Verlangen überreich erfüllt und ich mich 
seiner Gegenwart erfreuen darf und wenn wir Brüder und 
Schwestern, Mutter und Töchter uns alle bei ihm wieder-
finden, wird das nicht herrlich sein? Jede von Euch sollte 
nachsichtig mit den anderen sein, sich selbst aber streng 
prüfen und immer nach Eintracht streben. So wird meine 
Mutter in ihren alten Tagen ganz mit dem göttlichen Willen 
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vereint und meine Schwestern werden liebende und folgsame 
Töchter. 

Meine Schwägerin, wenn mein Bruder getötet ist, so 
gräme Dich nicht zu sehr, ohne irgendeinen Gewinn, son-
dern danke Gott mit ruhigem Herzen für diese Gnade. Er 
wird Dir vom Himmel her beistehen und Dir inmitten aller 
Schwierigkeiten helfen. übe Dich in der Reue, bemühe Dich 
soviel Du kannst, und biete alle Kräfte Deiner Seele auf; um 
dem Vorbild meines Bruders zu folgen. 

Meine Tante ist hier mit ihrem Sohn, ihrem einzigen 
Kind. Sie möchten mit uns ihr Leben für Gott hingeben. Sie 
haben dieselben Foltern erlitten und sind auch eingekerkert; 
sie sind vollkommen ergeben 'und ruhig. Nehmt Euch ein 
Beispiel an ihnen und ahmt unsere gute jungfräuliche Mut-
ter Maria und alle Heiligen nach. Hängt Euer Herz nicht an 
unnütze Dinge. Meine Schwägerin und mein Schwager sind 
auch in einer schwer zu ertragenden Lage, aber dies sind 
ausgezeichnete Gelegenheiten, um in der Tugend voranzu-
schreiten und Verdienste zu erwerben. Bis jetzt haben sie 
eine bewundernswerte Geduld bewiesen. Doch wenn es gut 
ist, recht zu beginnen, dann ist es noch besser, gut zu enden. 
Darum seid immer wachsam und verliert nicht die früheren 
Verdienste. Habt Ihr sehr schwere Leiden zu ertragen, so 
nehmt sie großmütig an, denkt davon, daß Gott es so gefügt 
hat, und glaubt an die zukünftige Vergeltung. Sobald Ihr 
alle zu heftigen Regungen der Natur zurückweist, verlieren 
auch die schmerzhaften Dinge das Quälende. Mit scheint es 
sehr vorteilhaft, unser Herz stets in dieser Verfassung zu hal-
ten. Es ist gut, um alle Tugenden zu bitten, aber Glaube, 
Liebe und Hoffnung sind die vorzüglichsten. Leben diese 
wirklich in der Seele, dann folgen die anderen Tugenden 
ganz von selbst nach. 

Wie geht es jetzt meinem Schwager? Wenn ich an die Lage 
seiner Schwester denke, ist meine Seele sehr betrübt. Ob-
wohl Ihr mit ihr nicht vollkommen einig sein könnt, so ver-
sucht doch, ganz behutsam auf ihre Wünsche in allem, was 
nicht Sünde ist, einzugehen, damit wenigstens das gute Ein-
vernehmen nicht verlorengeht. Zwischen Johannes und mir, 
die wir fünf Jahre verheiratet waren und vier Jahre zusam-
men lebten, gab es nicht einen Augenblick Streit; mit allen 
Personen, die im Haus lebten, hatte ich niemals Verdruß. 

Tausend Dinge hätte ich Euch noch zu sagen, aber 
draußen ist ein fürchterlicher Lärm, und ich kann nur mit 
großer Mühe schreiben. Darum werde ich auch nicht eigens 
an meine Mutter schreiben. Ich wollte Euch wenigstens den 
zehntausendsten Teil der Ereignisse der letzten vier Jahre 
mitteilen, aber jedesmal, wenn man draußen schreit, um 
einen der Gefangenen vor das Gerichtstribunal zu bringen, 
meine ich immer, man rufe mich, und höre auf zu schreiben; 
dann fange ich von neuem an und höre wieder auf. Meine 
Sätze haben keinen Zusammenhang und sind vielleicht un-
verständlich. Aber weil ich denke, einige Zeilen von meiner 
Hand machen Euch Freude, versuche ich die guten Augen-
blicke zu nutzen, um Euch einige Worte zu sagen. Wenn die 
unendliche Güte Gottes mich nicht ganz zurückweist und 
mir die Gnade des Martyriums gewährt und auch mein Bru-
der sie empfangen hat, dann werdet Ihr zwei Kinder haben, 
die Euch vorausgehen. Wäre es nicht möglich, daß wir Euch 
zu dem sicheren Hafen geleiten? Könnte ich meine Mutter 
und meine Schwestern vergessen, auch wenn ich sterbe? 
Falls ich das Ziel meiner Wünsche erreiche, werde ich Euch 
eines Tages wiedersehen; aber da ich keinerlei Verdienste 
habe, will ich den Mund nicht zu voll nehmen, bevor ich 
nicht eines guten Todes gestorben bin. 

— 3185 — 

Meine Schwägerin, höre nicht allein auf die Natur, wenn 
mein Bruder bald sterben sollte, und gräme Dich nicht zu 
sehr. Da die Ehegatten eine Einheit sind, wird der eine Teil, 
wenn er in den Himmel kommt, den anderen leicht dorthin 
führen. Sei darum nicht lau im Guten; Dein Herz trauere 
nicht unnötig und betrübe so Gott und meinen Bruder. 
Tong-oan-i ist der einzige Nachkomme meines Bruders; er 
ist kostbarer als alles andere. Sorge darum gut für seinen 
Leib und für seine Seele; wenn er erwachsen ist, verheirate 
ihn und versuche aus ihm und seiner Frau heilige Eheleute 
zu machen. 

Ich selbst habe während meiner zwanzig Lebensjahre 
keinen Tag ohne Schwäche verbracht, und da ich auch nie-
mals meine Tochterpflichten erfüllt habe, stehe ich nun vor 
dem Dahinscheiden, ohne eine Spur meiner Kindesliebe zu 
hinterlassen. Meine Schwester, sorge Du um so besser für 
meine Mutter und tue statt meiner, was ich hätte tun sollen. 
Die Ehrfurcht vor dem Leib ist gut, aber die Ehrfurcht vor 
dem Herzen ist noch besser. Auch ich habe bei meinem 
Schwiegervater und meiner Schwiegermutter gelebt und ge-
sehen, es befriedigt sie am meisten, wenn man auf alle ihre 
Ansichten und Empfindungen eingeht. Wenn Du aus Armut 
meine Mutter nicht so gut versorgen kannst, wie Du möch-
test, gehe wenigstens auf alle ihre Wünsche ein und tröste 
sie, so gut Du kannst. Wecke oft ihren verdunkelten Ver-
stand, und wenn sie gelegentlich ein wenig Unrecht hat, so 
begnüge Dich nicht damit, ihr ein paar gute Worte zu geben, 
tue dies auch mit fröhlicher und heiterer Miene. Wenn sie in 
Traurigkeit fällt, so verberge Du die deine. Sei sogar mit ihr 
wie ein Kind und bringe sie durch wohltuende oder scherz-
hafte Worte dazu, sich wieder zu fassen. Nach dem Tod 
meines ältesten Bruders bist Du der einzige Halt meiner jün-
geren Brüder. Nimm die Pflichten des ältesten Bruders und 
der ältesten Schwester auf Dich, fördere sie in der Tugend; 
versuche, sie gut zu versorgen, die Familie zu erhalten und 
glühende Christen aus ihnen zu machen. 

Wenn mein Bruder zum Martyrer wird und auch ich 
durch Gottes Gnade eines guten Todes sterbe, wage ich zu 
hoffen, daß ich Dich im anderen Leben wiedersehe. Vor 
allem hilf meiner Mutter, daß sie die ihr noch verbleibenden 
Lebensjahre gut verbringt und die Gnade eines guten Todes 
erhält, damit Mutter und Kinder, Brüder und Schwestern, 
Gatte und Gattin, wir alle uns in der ewigen Freude wieder-
sehen. Das empfehle ich Dir tausendmal. Ich weiß wohl, daß 
Du nicht unbedacht handelst, aber wenn Du an meine 
Empfehlungen denkst, tust Du es doppelt so gut. Wer noch 
seine Eltern hat, darf sie nicht in Traurigkeit gehenlassen 
und sich seinem eigenen Kummer hingeben. Denke wohl 
daran! Ich sage dies nicht, weil ich etwa an Deinem guten 
Willen zweifle, sondern weil ich weiß, daß Du zu sehr dazu 
neigst, Dich Deinem Gram zu überlassen. 

Man nennt Johannes meinen Gatten, und ich nenne _ihn 
meinen treuen Freund. Wenn er in das Himmelreich ein-
gehen konnte, so — denke ich —, wird er mich nicht vergessen. 
Hier auf Erden hatte er so viel Rücksicht und Güte für mich. 
Falls er am Ort der Seligkeit weilt, können seine Ohren nicht 
taub sein für meine Schreie inmitten meiner Ängste und 
Schmerzen, und er wird unsere Versprechen nicht vergessen. 
Nein, unsere Freundschaft kann nicht abgebrochen sein. 0, 
wann werde ich dieses Gefängnis verlassen und unserem 
großen König und gemeinsamen Vater, der Königin des 
Himmels, meinen geliebten Eltern und meinem treuen 
Freund Johannes begegnen können, um mich mit ihnen zu 
erfreuen! Obwohl ich nur aus Sünde bestehe und keinerlei 
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Verdienste habe, wage ich doch zu hoffen. Das ist wahr. 
Wird aber mein Verlangen so bald erfüllt werden? 

Hier gibt es viele Menschen, die in Leid getaucht sind. 
Wie all dies ausdrücken? Meine Schwägerin, die in Überfluß 
und Reichtum aufwuchs, war auch noch gezwungen, das 
große Haus zu verlassen, nachdem sie ihre Eltern, ihre Brü-
der und alle ihre Güter verloren hatte. Sie hat sich mit einer 
ihrer Tanten und ihrer vom Alter gebeugten Großmutter in 
ein verfallenes Häuschen zurückgezogen. Kürzlich hat sie 
geheiratet, ist aber noch nicht in das Haus ihres Gatten ge-
führt worden, und man sagt, ihr Schwiegervater wolle sie 
wegen des Unglücks ihrer Familie nicht sehen. Welch be-
dauernswerte Lage! Welche Worte könnten sie schildern! 

Meine Schwäger, die neun, sechs und drei Jahre alt sind, 
wurden alle drei, getrennt voneinander, auf die Inseln Heuk-
san-to, Sin-tsi-to und Ke-tsiei verbannt. Wie kann man ein 
so schreckliches Schauspiel ertragen? Meine Schwiegermut-
ter, meine Tante und Matthäus, der jüngste Vetter meines 
Mannes, sind mit mir nur ein Herz und eine Seele. Auch sie 
sind verhört worden und mußten grausame Foltern erdul-
den. Sie sind hier eingekerkert; ich hoffe, daß alle ein gutes 
Ende haben werden. 

Meine älteste Schwester — wir sind fünf Brüder und 
Schwestern — hat mich vor allen besonders lieb, aus dem 
Grund vielleicht, wie sie sagt, weil sie mich in ihren Armen 
getragen und aufgezogen hat. Gewiß ist es von meiner Seite 
ebenso; ich empfinde für sie eine lebhafte Zuneigung, aber 
ein Grund mehr für Dich, nicht über meinen Tod zu trauern. 
Wenn ich durch Gottes Gnade das Glück habe, ins Himmel-
reich zu gelangen, so will ich selbst, nachdem Du eifrig Ver-
dienste erworben hast und gut verstorben bist, Dich hinein-
ziehen und an der Hand führen. Da ich die Feder genommen 
habe, um von Euch Abschied für immer zu nehmen, möchte 
ich nichts vergessen, was ich zu sagen habe; dennoch bin ich 
gezwungen, mich kurz zu fassen, da ich nicht alles schreiben 
kann, was ich denke. Ich hoffe lebhaft, daß Ihr Gutes tut und 
Verdienste sammelt. Bewahrt Euren Körper in guter Ge-
sundheit und Eure Seele ganz rein, damit Ihr in den Himmel 
eingehen könnt, damit wir zusammen die ewigen Freuden 
verkosten. Nach meinem Tod werde ich inständig und ohne 
Unterlaß darum beten. Aber wenn meine Bitten aus irgend-
einem Grund nicht erhört würden, und ich verurteilt würde 
zu leben, ach, das wäre furchtbar! Aber nein, ich habe Ver-
trauen zu meinem liebreichen Erlöser Jesus Christus. 

Nach meiner Verhaftung, als ich befürchtete, mein Prozeß 
würde nicht gleich anschließend beendet werden, habe ich 
einige Zeilen an meine Mutter gesandt. Lest sie, und wenn 
Ihr auch diesen Brief hier gelesen habt, sendet ihn bitte an 
die anderen Familienmitglieder, damit sie sich beim Lesen 
noch einmal vorstellen können, sie sähen mich selbst. Dies ist 
ein langer Brief, und ich habe viele Wotte gemacht. Ich hatte 
die Kühnheit, andere zu ermahnen, und besitze doch selbst 
keine Tugend. Bin ich nicht wirklich wie jene Holzmännchen 
an den Straßenecken, die die Wegrichtung anzeigen, ohne 
selbst jemals einen einzigen Schritt zu tun? Gleichwohl, wie 
man zu sagen pflegt, sind die Worte eines Sterbenden wahr, 
vielleicht sind auch die meinigen nicht zu falsch. Lest sie 
nachsichtig! Niou-hei 
1) Mein Neffe Dr. Wolfgang Schamoni erfuhr von einem Kollegen (Korea-
nisten), daß es sich bei dem Halsholz um zwei für den Hals ausgeschnittene 
Bretter oder Balken handelt, die um den Hals geschlossen wurden. 

Nachbemerkung 

Luitgard und die anderen Bekenner, die ins Gefängnis zurückge-
bracht wurden, hatten neue Verhöre zu bestehen, von denen nichts über- 
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liefert ist. Es wird nur berichtet, daß man ihnen nach ihrer Verurtei-
lung zum Tode die Zehen zerbrochen habe, was ihnen keine Schmerzen 
verursacht hätte. Auf der Richtstätte beugte Luitgard in großer Ruhe 
ihren Nacken zur Enthauptung. Ihre drei Gefährten wurden ebenfalls 
enthauptet. Das ist geschehen am 31. Januar 1802. 

JAN BOTS SJ 

Kirche in Holland 
Mit freundlicher Erlaubnis gekürzt entnommen der Internationalen 

katholischen Zeitschnft „Communio" 1979 Heft 1 (S. 67-81) und 
Heft 2 (S. 142-152). Die 69 Anmerkungen, in dem fast nur hollän-
dische Literatur angegeben wird, sind fallen gelassen. Es sei auch hin-
gewiesen auf die Buchausgabe (128 S.) des Verlages H. J. Wiersig, 
Uferstr. 8, 5205 St. Augustin 1. 

Aufbau des niederländischen Katholizismus 1919-1960 

Die Entwicklung der katholischen Kirche in den Nieder-
landen nach dem Ersten Weltkrieg 'geht in groben Umrissen 
parallel zu der in den anderen europäischen Ländern: wie 
anderswo kamen die niederländischen Katholiken (1850 
rund 30 Prozent, dann anwachsend bis auf rund 40 Prozent 
im Jahre 1950) zur Überzeugung, daß ihr Glaube im Zu-
sammenleben mit Andersdenkenden bedroht werde. Da nun 
nach katholischer Auffassung das Glaubensleben alle Le-
bensgebiete durchdringt, machte sich diese Bedrohung auf 
den verschiedensten — nicht nur religiösen Gebieten — fühl-
bar. Um ihren Glauben sicherzustellen und in voller Freiheit 
darin leben zu können, sahen sie sich genötigt, auch auf un-
zweideutig profanen Gebieten, eigene von ihrem Glauben 
inspirierte Interessengemeinschaften aufzubauen. Es bestan-
den wohl gemeinsame Interessen mit andersdenkenden 
Landsleuten (Protestanten, Liberalen, Sozialisten). Die Ideo-
logie aber, womit jene die kulturellen, sozialen und politi-
schen Interessen wahrnahmen, war derart anti-christlich 
(bei den Liberalen und Sozialisten) oder'anti-katholisch (bei 
den Protestanten), daß die Katholiken sich gezwungen sahen, 
alle diese Lebensgebiete allmählich selbst zu verwalten. Ge-
wiß ist die Gründung von Organisationen und Einrichtungen 
auf eigener katholischer Grundlage auch in anderen Ländern 
festzustellen; die Katholiken der Niederlande gingen darin 
jedoch viel weiter als irgendein anderes Land. 

Dieses autarke System, worin die Katholiken alle welt-
lichen Aktivitäten selbst verwalteten, entwickelte sich bis 
ungefähr zum Jahre 1960. Der Zweite Weltkrieg war nicht 
vielmehr als ein bloßes Zwischenspiel innerhalb dieser Ent-
wicklung. Nach dem Krieg beschlossen die Bischöfe so 
schnell wie möglich die früheren sozialen und kulturellen 
Organisationen wieder auf katholischer Grundlage aufzu-
bauen. Das pastorale Argument war dabei ausschlaggebend: 
zusammen mit der großen Mehrheit der-Katholiken glaubten 
sie, es nicht länger verantworten zu können, daß die Gläubi-
gen die bildende Kraft ihrer Organisationen entbehren müß-
ten, jedenfalls nicht in Zeiten eines sittlichen Zusammen-
bruchs am Ende des Krieges. 

Das katholische Schulwesen verzweigte sich über das 
ganze Land: nahezu alle katholischen Kinder besuchten ' 
katholische Elementarschulen; acht von zehn katholischen 
höheren Schülern besuchten eine katholische Oberschule. 
Die katholischen Eltern waren dadurch nicht finanziell be-
lastet, wie dies in den meisten anderen Ländern der Fall ist. 
Denn das gesamte konfessionelle Schulwesen wird in den 
Niederlanden zu hundert Prozent vom Staat subventioniert. 
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Die Katholiken bekleideten führende Posten auf allen Ge-
bieten des öffentlichen Lebens. In der Regierung waren sie 
als die größte Partei (mit einem Stimmenteil von ca. 30 Pro-
zent) beständige Partner in den Koalitionen mit den Soziali-
sten oder den Protestanten und den Liberalen. Im Jahr 1955 
hielten 79 Prozent der katholischen Bevölkerung eine katho-
lische Tageszeitung, und 89 Prozent waren angeschlossen 
bei der katholischen Rundfunkgesellschaft (KR0); 1959 
gaben 84 Prozent der katholischen Wähler ihre Stimme der 
katholischen Volkspartei (KVP), und 90 Prozent der Arbeit-
nehmer waren Mitglieder eines katholischen Fachverbandes. 

Die Arbeiter fielen nicht, wie das anderwärts vielfach vor-
kam, massenhaft von der Kirche ab. Im Gegenteil, zusam-
men mit dem Mittelstand bildeten gerade sie die tragende 
Kraft der niederländischen Glaubensgemeinschaft. Im Jahre 
1931 erklärte Pius XI. einer Delegation katholischer Arbei-
ter aus den Niederlanden, „daß kein Land der Welt die 
Lehre von Rerum Novarum so gut begriffen und in die Tat 
umgesetzt habe". Auch das geistliche und kirchliche Leben 
im engeren Sinn gedieh. Während in den hundert Jahren, 
zwischen 1855 und 1952 die Anzahl der Katholiken sich 
verdreifachte, hatte die Zahl der Priester sich um das Sechs-
fache erhöht. Auf je 100 Katholiken kam in den Niederlan-
den ein Priester, ein Ordensbruder oder eine Ordensschwe-
ster (in Frankreich 0,45; Belgien 0,79; Spanien 0,42; Eng-
land 0,69; Deutschland [DDR und Bundesrepublik 
Deutschland] 0,47; Schweiz 0,77 und Österreich 0,39). Wäh-
rend die Anzahl der niederländischen Katholiken nicht ein-
mal ganze 2 Prozent der Gesamtzahl der Katholiken auf der 
Welt ausmachte, kamen aus ihren Reihen im Jahre 1939 
11 Prozent aller Priester-Missionare. 

Die katholischen sozialen und kulturellen Organisationen 
haben als Alternative für die traditionellen Integrationsrah-
men von Pfarrei, Nachbarschaft und Dorf fungiert. Man 
wies darauf hin, daß der auf dem Lande aufgewachsene 
Bauer bei einer Übersiedlung in die Großstadt seinen Glau-
ben verlor, wenn keine Gelegenheit geboten wurde, sich bei 
organisierten Verbänden der Kirche anschließen zu können 
(religiöse und karitative Vereine, Kirchenchöre, Spielgrup-
pen u. a.). Im katholischen Raum der Niederlande wurden 
im weiten Ausmaß Möglichkeiten auf feste Kader geschaf-
fen, welche der Not an Solidarität und Mangel an mensch-
licher Verbundenheit in der modernen pluralistischen Ge-
sellschaft Rechnung tragen. Damit haben sie nicht nur einen 
massiven Abfall verhütet, sondern auch die Vorbedingung 
einer großen Blütezeit geschaffen. 

Zersetzung 1960-1978 

Im Sog der Prosperität 

Die sechziger Jahre tragen das Kennzeichen einer sprung-
haften Entwicklung des Wohlstandes. Die Niederlande rück-
ten in den Kreis der zehn reichsten Länder der Welt. Sinnbil-
der und zugleich Produzenten des Reichtums waren u. a.: 
der Hafen von Rotterdam, welcher der größte Hafen der 
Welt wurde, die Multinationalen AKU, Philips, Unilever 
und Shell, die zu den internationalen Gipfelunternehmungen 
auf der Weltrangliste zählen, und auch die Anbohrung eines - 
der größten Erdgas-Gebiete der Welt, bei Slochteren in der 
Provinz Groningen. 

Diesen Reichtum ließen die Nachkriegskabinette linker 
und rechter Richtung, die stets mit den Katholiken zusam-
menarbeiteten, den Schwachen der Gesellschaft durch ein 
System umfassender sozialer Vorkehrungen zugute kommen. 
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So „blühte der Baum" des holländischen Katholizismus in 
den sechziger Jahren „in einem sozialen Paradies". 

Noch mehr als die Gruppen anderer Lebensanschauungen 
haben die Katholiken vom wachsenden Wohlstand profitiert. 
Ihr langfristiges, aber gründliches Emanzipationsstreben 
brachte in dieser Periode seine reichsten Früchte hervor. In-
nerhalb der katholischen Gemeinschaft waren es an erster 
Stelle die akademisch Gebildeten, die den Wind in den 
Segeln hatten. Quantitativ wuchs diese Gruppe auffallend 
an: die Wachstumsziffer der ausgebildeten katholischen 
Akademiker im Alter von 30 und mehr Jahren ist 1960 die 
höchste, mit Ausnahme (der kleinen Gruppe) der Reformier-
ten. 

Wenn wir diese Angaben zusammenfassen, sehen wir fol-
gendes Bild: Auf der ganzen Linie wurde die Bevölkerung 
der Niederlande bedeutend reicher. Die Katholiken wurden 
schneller reich als die sonstigen Weltanschauungsgruppen. 
Unter ihnen waren es hauptsächlich die akademisch Gebil-
deten, welche am meisten von dem stets zunehmenden Reich-
tum profitierten. Innerhalb dieser Gruppe katholischer Aka-
demiker war es vor allem die Altersgruppe von 30 bis 
50 Jahren, die begünstigt war. Durch diese „neuen Reichen" 
setzte sich die Erneuerung der katholischen Kirche in den 
Niederlanden in Bewegung; sie gaben ihr die Prägung. Diese 
Gruppe eroberte nach und nach alle Schlüsselpositionen in 
der Kirchenprovinz und besaß am Ende der sechziger Jahre 
völlige Autonomie. Hierfür kann man sich auf 0. Schreuder 
berufen. Dieser, ein Franziskaner, war der erste Präsident 
der 1969 ernannten Noordwijkerhout-Kommission über das 
Priesteramt. Er veröffentlichte nach seinem Austritt aus 
dem Priesteramt eine soziologische Analyse der Bewegung 
„Offene Kirche", in welcher sich wegen der Ernennung 
von Msgr. J. Gijsen zum Bischof von Roermond der Wider-
stand gegenüber Rom auf Landesebene organisierte. Nach 
seiner Analyse war die holländische Kirche in den sechziger 
Jahren von eben den Leuten aufgewühlt worden, die 1972 
zu den Anführern dieser Oppositionsbewegung wurden. Dies 
trifft sich mit unserem Theorem, daß es die katholischen 
Intellektuellen der höheren Mittelklasse waren, welche der 
Kirche der Niederlande ihren Stempel aufgeprägt haben. 

Es war ein sozialer Prozeß, der nur allzu gut begreiflich 
ist. Junge katholische Akademiker, Angehörige des Mittel-
stands (Lehrer, Verwalter, usw.) rückten in den sechziger 
Jahren in großer Zahl durch Übernahme höherer Funktionen 
in die höhere Stufe des Mittelstandes auf. Hier verkehrten 
sie mit Kollegen, deren Familientraditionen mit den Haltun-
gen und Tätigkeiten, dem Lebensstandard, den Umgangsfor-
men, der Lebensgestaltung usw. dieser Gesellschaftsschicht 
schon seit langem vertraut waren. Die Neuankömmlinge, die 
aus einem „unteren" sozialen Milieu kamen, mit einem im 
allgemein stark geschlossenen Charakter, fühlten sich in der 
neuen Umgebung nicht recht heimisch. Sie neigten mehr dazu 
sich anzupassen und zu integrieren als ihre eigene Meinung 
zu äußern und einzubringen. Sie waren die sogenannten 
„nouveaux riches" (Neureichen), nicht unbedingt im Sinn 
von „ungebildet" und „Parvenus", der in dieser Bezeich-
nung mitschwingt, jedoch geneigt zu einer kritiklosen An-
nahme der Normen und Bewertungshierarchien des neuen 
Standes, in dem sie aufgenommen waren. Als sie nun aber in 
den begehrten Positionen standen, in die höhere Mittelklasse 
integriert und als ebenbürtig angenommen waren, began-
nen sie mit einem gewissen Fanatismus, der den „nouveaux 
riches" eigen ist, den Standardwert ihrer Klasse als Ideal zu 
verkünden. Der revolutionär-kirchliche Mündigkeitsprozeß 
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der niederländischen Katholiken beruht also auf einem sozia-
len Prozeß der Anpassung an die Bewertungshierarchie der 
höheren Mittelklasse. 

Wie sieht diese Bewertungshierarchie aus? Ihr Standard-
wert schließt sich eng an ihre sozial-ökonomische Position 
an, die sozusagen den Unterbau bildet. Sozialökonomisch 
bekam der Bürger dieser Klasse nun die Möglichkeit, in gro-
ßer Unabhängigkeit von anderen sein Leben einzurichten: 
eigenes Haus, Auto, evtl. ein Zweitauto, ein zweites Haus 
usw. ... Diesem sozial ökonomischen Unterbau entspre-
chen Möglichkeiten und Ideale wie: Würde der mensch-
lichen Person, ungehinderte Entfaltung der eigenen Persön-
lichkeit, Authentizität, Freiheit, Mündigkeit, Pluralismus, 
Offenheit, Rationalität, Dialog. Oder wie Kardinal Alfrink 
sich ausdrückt: „Der moderne Mensch will ,man selbst 
sein', seinen eigenen Weg gehen und nicht als Teil einer 
Gruppe fungieren." Diese an sich positiven Werte waren bei 
den oben Genannten ideologisch aufgeladen, und sie wurden 
mit einer bestimmten Exklusivität erstrebt und kultiviert. 
Allergisch reagierte man auf komplementäre Werte wie 
Opfer und Verzicht, die Werte der Gemeinschaft und der 
rechtmäßigen Autorität, die Transzendenz Gottes, die u. a. 
zum Ausdruck kommt im überschreiten der Grenzen der Er-
fahrung des Bewußtseins in Glaubenssachen, mystischen 
Symbolen und Riten. So beschreibt 0. Schreuder die Bewer-
tungshierarchie dieser Klasse. 

Durch Wohlstand und Kommunikation wächst die äußere 
Freiheit (ansteigende Zahlen der Verhaltensalternativen). 
Damit ist man herausgefordert, diese Freiheit auch innerlich 
wachsen zu lassen. Aber aus Angst vor dieser wahren Frei-
heit flüchtet man in das Freiheitssurrogat: in ein ständiges 
Sich-frei-machen-Von (das heißt Emanzipationsfreiheit), 
ohne sich selbst die Forderung zu stellen, die innere Freiheit 
zu bewahren und zu kultivieren. 

Das Wachstum der Wohlfahrt muß an und für sich nicht 
als ein negativer Faktor gedeutet werden, ebensowenig das 
damit verbundene Wachstum an äußerer Freiheit. Im Gegen-
teil. In einer Gesellschaft nimmt im allgemeinen, nach einer 
Periode wirtschaftlicher Expansion (engl.: boom), das In-
teresse für die Religion zu. Der Mensch bekommt dann Sinn 
für höhere Werte über die Befriedigung der materiellen Be-
dürfnisse hinaus. Ob dann ein wahres religiöses Aufleben er-
folgen wird oder nur ein Pseudoaufleben, hängt von den 
religiösen Führern ab. 

Alle Macht an die Neureichen 

Man muß sich die Frage stellen, warum gerade in den Nie-
derlanden diese Ideologie der Freiheit so massiv auf das 
kirchliche Geschehen einwirkte. Denn nicht die Kultivierung 
des bürgerlich-individualistischen Freiheitsideals und der da-
mit verbundenen Bewertungshierarchie an sich ist das Be-
sondere der Niederlande. Wir sehen das in fast allen Wohl-
fahrtsstaaten. Auch dort schließt man sich überall dieser 
Ideologie der neuen gesellschaftlichen Mitte an, und durch 
das Unterrichtswesen, die Massenmedien und die Unterhal-
tungsindustrie, durch die die neue intellektuelle Elite 
herrscht, wird sie andern Klassen auferlegt, den Bauern, 
den Arbeitern, dem unteren Mittelstand, kleineren Beamten, 
kleineren und größeren selbständigen Unternehmern. Das 
Besondere aber in der niederländischen Situation war, daß 
diese Klasse ihre Macht mehr denn anderswo und in höherem 
Maße auch dem gläubigen Volk aufzudrängen wußte. Es 
gelang ihr auch, ihr Menschenbild in die Abläufe des täg-
lichen kirchlichen Lebens hineinzutragen: in die Liturgie, die 
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Katechese, die Pastoral, die Mission, die Ausbildung der 
Priester, der Ordensleute sowie der Unterweisung der Laien. 

Wir sind besonders an der Frage interessiert, mit welchen 
Mitteln die neue Elite die Macht an sich riß und ihre Herr-
schaft aufrechterhält. Dazu sagt W. Kusters vom sozialwis-
senschaftlichen Institut KASKI: „Gerade weil diese Insti-
tution (des niederländischen Katholizismus) so stark ist, ist 
der größte Teil der Katholiken einbezogen, sowohl durch 
persönliche aktive Anteilnahme und der Anwesenheit in der 
Kirche, wie auch durch das ausgedehnte Netz der Kommu-
nikationsmittel, worüber die Kirche und die Gesellschaft der 
Niederlande verfügen können. Diese kollektive Beteiligung 
ist der tiefste Grund der Spannungen: Spannungen, die fast 
nirgendwo sonst in der Weltkirche so groß sein können, weil 
kaum nirgendwo die Institution so stark und das Kommuni-
kationsnetz so dicht und so ‚offen' ist." Die neue Elite wurde 
also durch die selben Faktoren getragen, welche ehedem die 
Kraft der niederländischen Glaubensgemeinschaft unter den 
früheren Leitern darstellte: die soliden und differenzierten 
Organisationen und die in hohem Maße intensive Kommuni-
kation, jetzt noch verstärkt durch das Fernsehen mit seiner 
suggestiven Kraft und seiner nivellierenden Präsentation. 
Die katholischen Tageszeitungen, die Zeitschriften, Radio, 
Fernsehen und die Vereinigungen wurden in den sechziger 
Jahren Träger der neuen Ideologie. Wie bei einem Damm-
bruch stürzte ein beständiger Strom der Kritik und der Zwei-
fel über die Köpfe der Gläubigen hinweg. Infolge ihrer lan-
gen und sorgfältigen Abgeschlossenheit waren sie weniger 
darauf vorbereitet als die Katholiken anderer Länder. 
Darum konnte in den Niederlanden — im Gegensatz zu 
andern Ländern — kein Katholik, Laie oder Priester, gebildet 
oder ungebildet, sich der Beeinflussung dieser kritischen und 
skeptischen Gesinnung entziehen, wie das in anderen Län-
dern möglich war. Hatte es jemand noch nicht in der Zeitung 
gelesen, so hörte er es am Radio, oder er sah es im Fernsehen. 
Diese an sich schon sehr intensive Kommunikation wurde in 
den sechziger Jahren noch durch die „Diskussionsgruppen" 
verstärkt. Die Niederländer erlebten darin eine wahre 
„Hausse". Zeitweise waren es mehr als 15 000. Diese inten-
sive ununterbrochene Diskussion bewirkte einen Gärungs-
prozeß, aus dem das Explosive der niederländischen Er-
neuerungsbewegung begreiflich wird: der eine Tumult war 
noch nicht vorüber und schon wieder brach ein anderer aus. 
Auf einen Artikel über die Eucharistie folgte ein Strom 
einander widerstreitender Artikel, viele Briefe, Fernseh-
debatten und Diskussionsvorträge. Die Gemüter wurden so 
schockiert und die Geister so verwirrt, daß die Bischöfe sich 
gedrängt fühlten, in Hirtenbriefen Stellung zu nehmen. Zu-
erst ging es um das Geheimnis der „wirklichen Gegenwart" 
in der Eucharistie (1965), 1970 um die Auferstehung als 
Kern des Glaubens und 1971 um Christus, den wahren Gott 
und wahren Menschen. 

Den Theologen gelang es nicht, in der Verwirrung Klar-
heit zu schaffen. Die niederländischen Theologen haben die 
theologischen Strömungen, die meistens im Ausland entstan-
den, in einfacher populärer Sprache formuliert. Wie 
P. Penning de Vries SJ bereits 1968 dazu bemerkte, über-
setzten sie für den niederländischen Markt „die gesamte Ge-
schichte von Gott und den Menschen als Evolution, als 
Säkularisation, die ganze Frohbotschaft als Dienstbarkeit, 
Mitmenschlichkeit, die Welt leb-bar-machen" und in den 
siebziger Jahren wieder als a-kirchliche, manchmal anti-
kirchliche religiöse Erfahrung. Im allgemeinen geschah dies 
ihrerseits mit einer mangelhaften kritischen Einstellung. 
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Desintegration 

Eine tiefgehende Zersplitterung bemächtigte sich der Ge-
meinschaft, wobei augenscheinlich tief verwurzelte Prakti-
ken sozusagen von einem Tag auf den anderen preisgegeben 
wurden, und jene, welche sie weiter übten, verächtlich ge-
macht wurden. So kam es, daß plötzlich, wie auf Verab-
redung, die Ohrenbeichte von fast allen als überholt betrach-
tet und die christliche Ehepraxis auf allen Niveaus zerstö-
render Kritik ausgesetzt wurde: der verpflichtende Zölibat 
der Priester war einige Zeit nur Gesprächsthema, um die 
Unglaubwürdigkeit und die überholtheit darin zu betonen. 
Den Worten folgten Taten. Seit 1965 kam es zu einem mas-
senhaften Auszug der Priester und Ordensleute: in zehn Jah-
ren waren es mehr als 1700 Priester (549 Weltpriester und 
1183 Ordenspriester zwischen 1965 und 1975; bis 1978 ins-
gesamt rund 2000) und zwischen 1961 und 1970: 4300 Or-
densleute; 1600 Ordensbrüder und 2700 Ordensschwestern 
mit ewiger Profeß. Die Zahlen machen nichts fühlbar von 
der geistigen Zerrüttung, welche ein einziger Priester, der 
sein Amt niederlegt, manchmal hinterläßt. Ein Seelsorger mit 
einer weiten und tiefen Erfahrung drückte dies einmal so 
aus: „Wenn ein Priester sich dessen bewußt wäre, welche 
Trümmer er mit dem Verlassen des Amtes hinterläßt, würde 
er diesen Schritt gewiß nicht tun, auch wenn es auf Kosten 
bedeutender Opfer gehen müßte." 

Andererseits sank die Zahl der Priesterweihen von 318 im 
Jahre 1960 (91 Diözesanpriester und 227 Ordenspriester) bis 
auf ganze 13 (4 Weltpriester fiir sieben Bistümer und 9 Or-
denspriester in 31 Orden und Kongregationen) im Jahre 
1976. In den Nachbarländern wie Deutschland und Belgien 
sank die Zahl gegenüber 1960 um respek. 50 Prozent und 
40 Prozent, in den Niederlanden bis auf unter 5 Prozent, 
während hier das Ausscheiden aus dem Amt dreimal höher 
war als der Durchschnitt auf Weltebene. 

Ist es verwunderlich, daß durch ein solches Verhalten der 
Amtsträger die Laien diesem Vorbild folgten? Ebenso scha-
renweise wie die niederländischen Laien vor 1960 die Kir-
chen an Sonntagen und an Wochenenden füllten, blieben sie 
nun der Kirche fern: Der Besuch der Eucharistiefeier am 
Wochenende sank von 70-75 Prozent im Jahre 1961 auf 
rund 30 Prozent 1977. (Vergleichsweise sank der Kirchen-
besuch in Belgien zwischen 1962 und 1972 um 11,9 Prozent.) 
Die Mischehe, noch immer ein Sprungbrett zum Verlassen 
der Kirche, nimmt gigantische Ausmaße an: in den weit-
anschaulich gemischten Gebieten liegt der Prozentsatz höher 
als 50. Wieweit die Entfremdung von der Kirche in vielen 
dieser Ehen fortgeschritten ist, wird durch die Tatsache er-
sichtlich, daß 57,5 Prozent 1972 es überhaupt nicht mehr der 
Mühe wert achtete, die sehr leicht erhältliche Dispens einzu-
holen, und nur eine Ziviltrauung einging. In solchen Fällen 
kann man eigentlich schon nicht mehr von Mischehen spre-
chen. 

Beim Übergang von einer Phase zu anderen hatte es den 
Anschein, daß die niederländischen Katholiken durch Msgr. 
W. Bekkers unterstützt würden. Es war der Bischof des 
größten Bistums der Niederlande, Den Bosch (1960-1966), 
ein gefeierter Redner im Fernsehen. Einige Monate nach sei-
nem plötzlichen Tod im Mai 1966 erschien „Der Neue 
Katechismus, eine Glaubensverkündigung für Erwachsene", 
ein Buch, das in seiner Zielsetzung, seiner leichtverständ-
lichen Sprache, seinem psychologischen Vorgehen und seiner 
Klarheit zu belobigen ist, das aber auch schwache Stellen 
hat, dem niederländischen Wohlstandskatholizismus entspre-
chend. Diese schwachen Stellen sind zum großen Teil auf 
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eine einseitige inkarnatorische Theologie zurückzuführen, die 
ihr Augenmerk hauptsächlich auf die niedersteigende Liebe 
Gottes zu den Menschen in Jesus Christus richtet, jedoch 
weniger auf die aufwärtsschauende Liebe des Menschen zu 
Gott im Opfertod von Jesus und in der selbstlosen Hingabe 
des Menschen, ja, letzteres beinahe im Widerstreit sieht zum 
ersten. Das Buch überzeichnet Menschlichkeit und Mensch-
sein. Der Endredakteur, Guus van Hemert, sagt dazu: „Der 
menschliche Horizont ist niemals verlassen worden. Der 
ganze Inhalt des Katechismus bewegt sich innerhalb der 
menschlichen Existenz." Das ist an sich kein verwerflicher 
Ausgangspunkt, aber die Redakteure des Neuen Katechismus 
sehen als typische Vertreter des niederländischen Wohl-
standskatholizismus die menschliche Existenz durch eine 
rosige Brille. Die menschlichen Grenzerfahrungen, das Lei-
den und Sterben werden in diesem Menschenbild an den 
Rand gedrängt. Der Neue Katechismus lehrt richtig: ‚Jesus 
ist nicht für die da, die schon zu wissen glauben, wer Gott 
ist, sondern für die, die Gott suchen" (S. 102). Sollte man 
dann aber nicht auch sagen müssen, daß Jesus ebenso wenig 
für jene da ist, die schon zu wissen glauben, wer der Mensch 
ist, sondern für die, die danach suchen, wer der Mensch ist? 
Trotz allen Suchens und Tastens scheint der Neue Katechis-
mus darüber eine unerschütterliche Gewißheit zu haben. Fast 
auf jeder Seite des Buches werden das Menschsein, die 
Menschlichkeit und die Menschwerdung verherrlicht. Dieses 
Menschenbild ist nur schwerlich mit dem Menschenbild der 
Schrift in Einklang zu bringen. Denn da wird nicht über 
Menschwerdung gesprochen, wohl aber über das „fleisch-
gewordene Wort" (Verbum incarnatum): und sein Fleisch 
ist Opferfleisch. Jesu Menschsein kommt erst im Kreuzes-
opfer zur Vollendung. Der Neue Katechismus will aber 
nichts vom Opfer wissen: „Wir bringen eigentlich kein 
Opfer dar. Für uns sind alle anderen Opfer zu Ende ... 
Das Opfer ist das Mahl ... Was wir anbieten (= opfern), 
wird uns angeboten" (S. 3820. 

In manchen Punkten führte die einseitige Theologie zu 
solcher Unklarheit der Glaubenswahrheiten, daß Rom ge-
zwungen war, mehrere Korrekturen für die noch folgenden 
Ausgaben und Übersetzungen zu fordern, u. a. bezüglich der 
Jungfrauengeburt, der Erbsünde, des Opfercharakters der 
Eucharistie, der Sexualethik. Die Autoren weigerten sich 
jedoch, die Korrekturen in den Text aufzunehmen. So ließen 
die niederländischen Bischöfe diese in einer separaten Bro-
schüre publizieren. Die Haltung der Niederländer hatte zur 
Folge, daß einzelne Episkopate, die dem Buch Wert beilegten 
(u. a. der nordamerikanische Episkopat), ihr Imprimatur für 
die Übersetzung verweigerten. 

Unter den Veränderungen auf allen Gebieten sind jenen an 
den kirchlichen Institutionen für die Priesterausbildung wei-
testgehende Bedeutung beizumessen. Auch hier ist das Tempo 
wieder besonders auffallend. In wenigen Jahren waren alle 
Kleinseminare verschwunden, oder sie dienten als Mittel-
schulen, während kurz zuvor noch einige neu gebaut worden 
waren, u. a. Noordwijkerhout als Seminar im Bistum Rotter-
dam. Sodann übersiedelten oder verbanden sich in einem 
Zeitraum von sechs Jahren 31 philosophische und 30 theolo-
gische Institute in fünf größeren Städten: Amsterdam, Ut-
recht, Nijmegen, Tilburg und Heerlen. Auch hier zeigt sich 
wiederum das Gemeinsame und Geschlossene als typisch für 
die niederländische Erneuerungsbewegung: kein einziges Se-
minar blieb bestehen. Mit der neuen Zielsetzung waren 
manche Vorteile verbunden: u. a. die Möglichkeit zu größe-
rer Offenheit und zur Beteiligung am Gemeindeleben, mehr 
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Arbeitsmöglichkeiten, mehr Möglichkeiten zur Auswahl von 
Dozenten, höhere Gehälter (seitdem vom Staat Zuschuß ge-
währt wird, sogar auf dem sehr hohen Niveau der Reichs-
universitäten). Demgegenüber stehen Verlustpunkte: Hal-
bierung der Studentenzahl (1977 ungefähr 1300 [davon 
40 Prozent Studentinnen], dagegen im Jahr 1963 2000). Von 
dieser noch verhältnismäßig hohen Anzahl der Studenten 
wollte kaum einer sich zum Zölibat verpflichten oder sich 
definitiv an einen Bischof oder eine Ordensgemeinschaft bin-
den. 

Obwohl die neuen Institute durch die niederländische 
Kirchenprovinz als einziger offizieller Weg zum Priestertum 
gesehen und anerkannt wurden, hatten sie ihre Bedeutung 
als Ausbildungsstätten für zölibatäre Priester verloren. Das 
objektiv scharfe Klima kirchlich-kritischer Gesinnung wirkte 
sich auf die Förderung geistlicher Berufe sehr ungünstig aus. 
In der breiten Pluriformität der Aufgaben, die diese Institute 
bei der Ausbildung anstreben, ist das zölibatäre Priestertum 
kaum noch dabei. Wohl prinzipiell, nicht aber faktisch. Bei 
der Feststellung des zahlenmäßig hohen Verlustes vieler un-
bezweifelter Priesterberufe machte ein Dozent einmal die 
Bemerkung: „Es hat den Anschein, daß wir anstelle eines 
Seminars (einer Pflanzstätte) eine Abtreibungsklinik für 
Priesterberufe geworden sind." Die Chance zur Erhaltung 
von Priesterberufen war praktisch Null. Indirekt gaben die 
Leiter dies auch zu, da sie so nachdrücklich darum bemüht 
sind, eine kirchliche und gesellschaftliche Basis für den pasto-
ralen verheirateten Helfer bzw. Helferin zu schaffen. 

Der Episkopat konnte offensichtlich in die Entwicklung 
dieser Institute nicht eingreifen, und im Verhältnis zu Rom 
gerieten diese Ausbildungsinstitute in den Engpaß, nachdem 
die Kongregation für die Glaubenslehre (13. 1. 1971 und 
26. 6. 1972) und die Kardinäle Seper und Garrone (23. 10. 
1976) forderten, daß Priesterdozenten, die das Amt nieder-
legen, die Entlassung aus dem Dienst einreichen müssen. 
Diese Aufforderung hatte nicht den Charakter einer Strafe, 
sondern war mit der pädagogisch-ungünstigen Auswirkung 
begründet, die mit der Ausbildung zölibatärer Priester durch 
verheiratete Priesterdozenten verbunden ist. Diese pädagogi-
sche Einsicht der römischen Kirchenführer wurde durch den 
Verlauf der Entwicklung bestätigt: an den theologischen 
Fakultäten und Hochschulen der Niederlande dozieren 25 
verheiratete Priesterdozenten. Aus diesen Instituten kommen 
so gut wie keine Priesterkandidaten. 

Die niederländische Kirchenprovinz hat sich in diesem 
äußerst lebenswichtigen Punkt kirchlichen Lebens in die 
Isolierung hineinmanövriert, indem sie derartigen Institutio-
nen beinahe eine Monopol-Position in der Priesterausbildung 
einräumte und jede andere Form boykottierte. Die Position 
dieser fünf Ausbildungsstätten ist so verwachsen mit den In-
teressen der herrschenden Kirchen-Elite, daß, wie es scheint, 
Mut nötig war, ihre Zielsetzung einen Fehlschlag zu nennen. 

Das holländische Pastoralkonzil, das in Noordwijkerhout 
in sechs Sessionen abgehalten wurde (1966-1970), schien 
das Werk der niederländischen Reform-Bewegung zu krö-
nen. Seitdem bildet die niederländische Kirchenprovinz das 
Musterbeispiel für das, was eine Kirche erwartet, wenn der 
Führung die Autorität entgleitet und in die Hand der Mei-
nungsführer fällt. 

Auf keinem Gebiet wird die innere Zerrissenheit der nie-
derländischen Glaubensgemeinschaft deutlicher als in der 
Liturgie. Dom Verheul OSB stellt fest: „Die Leitung hierin 
hat .ffieistens ein Verlag (Gooi & Sticht), der die Mittel hat 
und den Markt (über die Hälfte der ± 1800 Pfarreien) 
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und damit die ... Macht." 1976 bestand noch keine Aus-
sicht, daß in absehbarer Zeit eine offizielle niederländische 
Ausgabe des Neuen Römischen Missale erscheinen werde. 
Man befürchtete die normativen Auswirkungen solch einer 
offiziellen Ausgabe. Man zieht es vor, die Gläubigen an die 
eigene Norm einer uferlosen Pluriformität zu binden. „Gooi 
& Sticht" hat verschiedene Ritualien herausgegeben: Rituale 
der Firmung, Bußliturgie, Krankensalbung, Begräbnislitur-
gie; die Preise sind jedoch wenigstens dreimal, meistens vier-
bis fünfmal höher als jene vergleichbarer flämischer Aus-
gaben. 

Die endlose Beschäftigung mit der Liturgie und der Kampf 
gegen den Zölibat als Auswahlprinzip für das Priestertum, 
haben den niederländischen Wohlstandskatholizismus mit 
dem Odium belastet, an erster Stelle eine innerkirchliche Be-
wegung zu sein. 

Die Kritischen Gemeinden (1976 waren es ungefähr 
100, zum großen Teil im Westen des Landes) wollen das 
Weltfremde der kirchlichen Geschehnisse korrigieren. Sie 
drängen die Kirche in die Richtung eines „change-agent" 
und betrachten es eher als ihren Beruf „to challenge" 
(heräuszufordern) als „to comfort" (zu beruhigen). Nach 
ihrer Meinung hat die Kirche den besonderen Auftrag, alle 
ungerechtfertigten Strukturen in der ökonomischen Ordnung 
anzuklagen und zu helfen, sie durch gerechtere zu ersetzen. 
öffentlich soll sie die totalitären Mächte angreifen und ihr 
Prestige einsetzen, um jene, die diesen Regierungen zum 
Opfer fielen, zu befreien. Die Befreiungsbewegungen muß 
sie in ihrem revolutionären Streben unterstützen und sich 
positiv für die Entwicklung und den Frieden in der ganzen 
Welt einsetzen. Hans Maier sagt dazu, daß der Kirche damit 
ein Aufgabenpaket zugeschoben wird, das selbst die Staats-
kirche des Mittelalters mit ihrer Macht auf profaner Ebene 
kaum angenommen hätte. Für eine derartige Ausweitung 
des sozial-politischen Engagements ist die Kirche unserer 
Tage um so weniger ausgerüstet, als ihr gerade von diesen 
Katholiken mit einer ebenso großen Selbstverständlichkeit 
das Recht verweigert wird, im öffentlichen Leben ihre 
Stimme zu erheben. Allergisch reagieren die Katholiken auf 
kirchliche Interventionen in politischen Fragen (bischöflicher 
Rat bei den Wahlen zugunsten der Katholischen Partei) und 
der Moral (z. B. Erklärung zur Sexualität 1976); ja, sogar 
auf religiösem Gebiet wünscht man die Befugnisse der höhe-
ren Kirchenleitung auf ein Minimum beschränkt zu sehen. 
Sie hegen schizophrene Erwartungen in die Rolle der Kir-
che: einerseits wird deren Rolle möglichst eingeschränkt, an-
dererseits stellt man an dieselbe Kirche höchste Erwartungen: 
daß sie wie eine super-weise Mutter der ganzen Welt Lektio-
nen und Ermahnungen erteile, geschlagene Wunden nicht nur 
heile, sondern daß sie auch verhüte, daß sie geschlagen wer-
den. 

„Kritische Gemeinden" leiden an einer Schwäche, man 
könnte sie „Flucht nach vorn" nennen. Wie es Gruppen und 
Bewegungen gibt, die aus Angst vor der Wirklichkeit flie-
hen, aus dem Heute in die Vergangenheit und die Tradition 
(wie z. B. Msgr. Lefebvre), so haben die „Kritischen Ge-
meinden" die Neigung zur „Flucht nach vorn", in die Uto-
pie. Welche schädlichen Folgen ihre Weltflucht für den 
konkreten Humanisierungsauftrag der Kirche haben kann, 
zeigte sich in letzter Zeit im Kampf um die Legalisierung 
der Abtreibung. Die niederländische Kirchenprovinz, die sich 
so lautstark für die Aufgabe der lokalen Kirchen als Hüter 
der Humanität aussprach, ist auch die Kirchenprovinz, die 
sich unfähig zu einer angemessenen politischen Reaktion 
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zeigte, als die Fundamente der Humanität im eigenen Land 
durch Legalisierung der Abtreibung angegriffen und bedroht 
wurden. Es fehlte nicht nur am massiven Widerstand, der 
vom Episkopat getragen war, wie das in andern Ländern 
geschah (u. a. in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Österreich), vielmehr kamen die Katholiken im Parlament 
mit einem eigenen praktisch ebenso weit gehenden Gegen-
vorschlag der Legalisierung (ohne Frist!). Dadurch wird der 
prinzipielle Widerstand gegen jede Form der Abtreibung, wo-
für die katholischen Politiker sich in ihren Reden einsetzten, 
innerlich entkräftet und jeder Überzeugungskraft beraubt. 
Zur Legalisierung dieses Unrechts den ganz Wehrlosen im 
eigenen Volk gegenüber schwiegen die „Kritischen Gemein-
den". Die „Bewegung der Kritischen Gemeinde" wird zu-
weilen als eine Bewegung an der Basis vorgestellt. Das 
scheint jedoch eine Wunschvorstellung zu sein. Denn sowohl 
in gesellschaftlicher wie in kirchlicher Hinsicht bewahrheitet 
sich dies nicht; die „Kritischen Gemeinden" werden kaum 
von der Basis besucht. Die Arbeiter, Bauern, der untere Mit-
telstand, die unteren Beamten fehlen fast ganz. Die Be-
wegung der „Kritischen Gemeinde" ist in Wirklichkeit ein 
Exponent der intellektuellen und halbintellektuellen Mittel-
gruppen, die im Christentum heimatlos wurden und nun 
links ein ideologisches Unterkommen für ihre Heimat- und 
Normenlosigkeit außerhalb der Kirche suchen. Für diese 
Mittelgruppen steht offensichtlich das linksorientierte En-
gagement für das soziale Heil stellvertretend für die Sorge 
um das Seelenheil. Aber auch in kirchlicher Hinsicht ist es 
schwer, diese Katholiken als Basis anzuerkennen. Dadurch, 
daß sie sich (in den Niederlanden) meistens von den Struktu-
ren der eigenen Kirche und damit auch von der Autorität 
absetzen, laufen sie, wie Kardinal Alfrink es genannt hat, 
Gefahr, sich von der Kirche zu isolieren. Diese Isolierung er-
folgt sowohl gegenüber der Spitze als auch gegenüber der 
Basis. Denn, so meint Thurlings, das Kirchenvolk fühlt sich 
in der Kirche nicht heimisch, die zu gleicher Zeit freisinnig 
und anspruchsvoll ist. Auch der elitäre Katholik hat bisher 
nicht den Beweis erbracht, daß der Mensch fähig ist, solchen 
hohen Anspruch über längere Zeit hinweg zu genügen. 

Kampf um die Macht 

B. F. N. Böcker schrieb im Wochenblatt „De Tijd": Die 
Neuerungen in der katholischen Kirche der Niederlande 
kann man größtenteils darauf zurückführen, daß eine neue 
Klasse von Intellektuellen und Halbintellektuellen die Macht 
in der Kirche von dem bis dahin herrschenden Mittelstand 
übernahm. Etwas Ähnliches geschah bereits 1945 mit der 
sozialistischen Partei unter dem Titel „Durchbruch". „Es 
ist kein Zufall", meint Böcker, „daß die Spitze der katholi-
schen Reformbewegung zum großen Teil aus ‚Durchbruch-
Katholiken' bestand. Die früheren Zentren des Mittelstandes, 
Kirchenverwaltungen, Sängerchöre, religiöse und karitative 
Vereinigungen können sich nicht behaupten gegenüber den 
vielen Räten und Beratungen, wo der Wortschwall der In-
tellektuellen in hohem Ansehen steht. Die neue führende 
Klasse, wozu auch viele Geistliche zählen, hat die Verkündi-
gung, die Liturgie dem eigenen Geschmack angepaßt, dem 
Empfinden einer gebildeten und wohlhabenden Gruppe." 
Die existentialistische Philosophie, welche in den höheren 
katechetischen Instituten Anhänger findet, so Böcker, ist 
typisch die Ideologie einer aufgeklärten Bourgeoisie, die 
nicht mehr an materielle Wunder glaubt, aber doch Verlan-
gen nach Höherem hat. Die Ehe wird in einer romantischen 
Weise des 19. Jahrhunderts zu einer ewigen Liebesgemein- 
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schaft erhoben, gleichzeitig befürwortet man — eben diesem 
bürgerlichen Zeitalter entsprechend — mehr Möglichkeiten 
für Ehescheidungen, falls die Liebe nicht so ewig ist, wie 
man annahm. In der Liturgie wurde klares Latein durch 
kompliziertes Holländisch ersetzt; Symbole, die auf andere 
Organe als auf das Gehör einwirken, wurden auf ein Mini-
mum beschränkt. 

Man sagt zuweilen, daß die Kirche überall mit den glei-
chen Problemen zu kämpfen habe wie in den Niederlanden, 
und dies stimmt. Nur besteht ein Unterschied darin, daß die 
neue Elite nirgends sonstwo so absolute Gewalt über sämt-
liche Institutionen und Kommunikationkanäle an sich rei-
ßen konnte. 

Wie umfassend das kirchliche Leben in die Abhängigkeit 
einer „geschlossenen, sorgfältig selektierten Personengruppe" 
geraten ist, die „eine Macht an und für sich" darstellte, und 
„die keine Einmischung von seiten anderer duldete", zeigte 
sich bei der Ernennung des Nachfolgers von Msgr. Janssen, 
des Bischofs von Rotterdam. In einer Umfrage nach einem 
geeigneten Kandidaten unter 1100 Diözesanen erhielt A. Si-
monis die zweithöchste Stimmenzahl (15 Prozent nach An-
gaben des Diözesanen Pastoralen Rates und nahezu 11 Pro-
zent nach Kardinal Alfrink). Auf mehr als 80 Namen ver-
teilten sich mehr als 85 Prozent der Stimmen. Aus dieser 
großen Sammlung wurde eine Kandidatenliste mit acht Na-
men aufgestellt, unter denen sich auch Simonis befand. In 
der nachfolgenden Prozedur entschied jedoch nicht mehr die 
Basis, sondern es entschieden die einseitig zusammengestell-
ten Kader des Bistums: Dekanatsversammlungen, 'die 
„Dienstchefs" (Leiter der katechetischen Ämter;  der liturgi-
schen Ämter, des Industrieapostolats) und Dozenten der 
katholischen theologischen Hochschule (abg. KTHA). Ein-
stimmig ließen sie Kaplan Simonis fallen. Damit ist weniger 
über die Qualitäten von Kaplan Simonis gesagt als über die 
Isolierung der Kader von der Basis. Am 30. Dezember 1970 
ernannte Papst Paul VI. Kaplan Simonis zum Bischof und 
trug damit der Stimme des Volkes Rechnung. Die darauf 
folgenden Reaktionen ließen erkennen, wie stark der nieder-
ländische Katholizismus von einer kleinen Gruppe von Po-
tentaten dirigiert wurde, die durch die Massenmedien ihre 
Herrschaft ausübten. Wie ein Mann revoltierten die Kader: 
die Generalvikare, der Diözesan-Pastoralrat, die Dechanten, 
die „Dienstchefs", die Professoren der katholischen theolo-
gischen Hochschule und die Notabeln außerhalb der Diö-
zese, wie z. B. die Studentenseelsorger, die katholischen Pro-
fessoren an der Universität Groningen usw. Doch wie sich 
zeigte, waren es Führer ohne große Gefolgschaft: eine Peti-
tion zugunsten von-Msgr. Simonis erhielt innerhalb von acht 
Tagen 40 000 Unterschriften, fast zehnmal mehr als die 
einer Gegenaktion. Verschiedene Sondierungen bestätigten, 
daß der größere Teil der Diözesanen und auch Katholiken 
anderer Bistümer hinter Msgr. Simonis standen. Eine wo-
chenlange Hetzkampagne gegen den Bischof in Zeitungen 
und Schriften, im Rundfunk und Fernsehen konnte nichts 
daran ändern. 

Helmut Schelskyl) führt die „Affäre Simonis" als 
Schulbeispiel dafür an, was passiert, wenn der kirchlichen 
Hierarchie die Gewalt genommen wird. Die Gewalt gelangt 
nicht an das Volk, sondern wird von einer verhältnismäßig 
kleinen Gruppe an sich gerissen, welche die öffentliche Mei-
nung mittels Verwaltungskollegien und Räten beherrscht. 

Die Ernennung von Msgr. J. M. Gijsen zum Bischof von 
Roermond brachte eine Wiederholung des Falles Rotterdam: 
alle Dechanten, mit einer Ausnahme (Dechant Joosten von 
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Echt), das Domkapitel, der diözesane Pastoralrat, die Dienst-
chefs, die theologische Hochschule für Theologie und Pasto-
ral (HTP) in Heerlen protestierten öffentlich in der Presse, 
im Rundfunk und Fernsehen. Wiederum fiel es auf, daß die 
Kader in ihrer Mentalität von der Basis isoliert waren. Eine 
Umfrage ergab, daß nur ein kleiner Teil (4 bis 6 Prozent) 
der Katholiken Limburgs mit der Ernennung von Msgr. 
Gijsen nicht einverstanden war. Nach dieser Ernennung ge-
schah aber noch mehr. Eine neue Bewegung entstand, eine 
über das ganze Land anwachsende Oppositionsbewegung 
„Offene Kirche" (Open Kerk). Eine soziologische Analyse 
beschreibt die Physiognomie eines Mitglieds von „Offene 
Kirche" wie folgt: „Meistens ist er Mann, oft Priester, aber 
doch zumeist Laie und gewöhnlich zwischen 30 und 60 Jahre 
alt; er stammt vorwiegend aus der Stadt und besitzt ein Bil-
dungsniveau, das auf jeden Fall über das der mittleren Reife 
hinausgeht und nicht selten auf akademischer Ebene liegt; 
er ist meistens im kulturellen Bereich tätig, und sein Beruf in 
Unterricht, Kirche, Bildung oder Sozialarbeit ist stark geistig 
geprägt; kurz, er gehört vorwiegend dem etablierten, ge-
hobenen neuen Mittelstand, der ,upper middle dass' an." 
In den Versammlungen der „Offenen Kirche" fehlen: 
Bauern, Arbeiter, kleinere Beamte und Funktionäre, kleinere 
und größere Unternehmer. In dieser Bewegung sind genau 
jene Kategorien maßgebend, welche nach Schelsky in unseren 
westlichen Gesellschaften eine „neue Priesterherrschaft" 
ausüben. Diese soziologische Analyse von „Offene Kirche" 
unterstützt empirisch die mehr spekulativ aufgestellte These 
von Schelsky Was Helmut Schelsky als Tatsache feststellt 
für die ganze Gesellschaft, nämlich eine Priesterherrschaft 
der Intellektuellen, das konstatiert Oswalt Schreuder, selber 
einer der Leader des holländischen Pastoralkonzils, in der 
gegenwärtigen katholischen Kirche in Holland: „Wer die 
Namen der führenden und wichtigeren Mitglieder der ‚Offe-
nen Kirche' sieht, kann nur den Schluß ziehen: Es sind die 
Katholiken, die die holländische Kirche in den sechziger 
Jahren in Bewegung setzten, das niederländische Pastoral-
konzil prägten und zu dem weiten Beraterkreis des das Kon-
zil tragenden Pastoralinstituts der niederländischen Kirchen-
provinz (PINK) gehörten. Zusammen mit den Bischöfen und 
dem höheren Kader bildeten sie eine große Führungsgruppe, 
die den holländischen Reformkatholizismus gemacht hat, 
und die Mitglieder dieser Gruppe kennen sich seit Jahren, 
sind nicht selten mehr oder weniger befreundet oder zumin-
dest oft so sehr miteinander vertraut, daß sie sich z. B. mit 
dem Vornamen anreden. Kurz und ein wenig überzogen aus-
gedrückt: diese Reformgruppe bildet eine ausgedehnte ,Du-
und Ihr-Gemeinschaft`." 

Positiver Abbau 

Die Krise im niederländischen Katholizismus war deshalb 
so ernst, weil die vitalen Teile den Einsatz verweigern: aus 
den theologischen Hochschulen und Fakultäten, denen die 
Bischöfe und die Ordensobern die gesamte Priesterausbil-
dung übergeben haben, kommen kaum Kandidaten für das 
Priestertum; Orden und Kongregationen haben praktisch 
keine Berufe mehr. Es ist typisch holländisch, daß sowohl 
Welt- wie auch Ordensgeistliche diesen Stand der Dinge 
hingenommen und die bestehende Situation zur Norm ge-
macht haben. Die Diözesanpriester bemühen sich darum, die 
kirchliche und gesellschaftliche Anerkennung für die Pasto-
ralassistenten und -assistentinnen zu erhalten, die zu einem 
großen Teil die Stelle der Priester einnehmen müssen. Nicht 
wenige der höheren Obern verkündigen den „positiven Ab- 
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bau" oder die Liquidierung, wie sie es selbst nennen, als Ziel 
ihrer Amtsführung. Bei den meisten Ordensgemeinschaften 
ist die Auflösung schon so weit vorangeschritten, daß sie gar 
nicht wüßten, was sie mit neuen Kandidaten anfangen soll-
ten. Noviziate sind größtenteils abgeschafft, mit Ausnahme 
jener der Jesuiten u. a. wie auch beschaulicher Orden. Der 
junge Niederländer, der Ordensmann werden will, muß ins 
Ausland gehen oder Mönch werden, denn wie die höheren 
Obern es 1976 selbst zugegeben haben, haben sie den An-
schluß an die Jugend verpaßt: „Alle unsere Erneuerungen 
waren praktisch Angleichungen an das bürgerliche Leben. 
Für die Jugend haben wir so aber keine Anziehungskraft." 

Die Überzeugung der Leiter des Reform-Katholizismus, 
daß die durch sie idealisierte Entwicklung sich durchsetzen 
werde, erfährt jedoch im eigenen Land und im Ausland Wi-
derspruch. In den letzten Jahren gibt es in den verschiedenen 
deutschen Bistümern wieder mehr Seminaristen. Aber auch 
in den Niederlanden kann man konstatieren, daß eine wirk-
liche Priesterausbildung gedeihen kann. 1974 begann Bischof 
Gijsen mit einem neuen Priesterseminar in Rolduc. Der Papst 
brachte seine persönliche Anteilnahme und Genehmigung 
durch Geschenke zum Ausdruck: einen Meßkelch, ge-
schmückt mit dem päpstlichen Wappen, ein Bas-Relief aus 
Kupfer, eine Kreuzigungsgruppe darstellend, und eine Ab-
lichtung des Kodex Vaticanus B. Gegenwärtig sind in Rolduc 
70 Studenten, die sich auf das Priestertum vorbereiten. 

Wenn Kerninstitutionen der katholischen Kirche wie z. B. 
die der Priesterausbildung oder der Orden und Kongregatio-
nen sich in einer so tiefgehenden Identitätskrise befinden, 
wird niemand erstaunt sein, daß auch sogenannten konfessio-
nellen Organisationen Identitätsschwierigkeiten nicht erspart 
bleiben. Die Bischöfe, die 1954 diese Organisationen ent-
schieden verteidigt hatten, mußten seit 1964 zusehen, wie die 
Diskussion um das K (katholisch) allmählich fast zur Selbst-
verständlichkeit jegliiher katholischen Organisation oder In-
stanz wurde. Die Bischöfe warnen regelmäßig vor einer 
leichtfertigen Entkonfessionalisierung. Sie spüren, daß dies 
nachgerade Mode geworden ist. Es könnte aber auch eine 
Mode sein, die in einem engen Zusammenhang mit einer 
grundlegenderen Gesinnungsänderung bei tonangebenden 
holländischen Katholiken steht: daß sie als vollständig in die 
holländische Gesellschaft integrierte Bürger ihre Identität 
nicht mehr durch ihren Glauben bestimmt zu sehen wün-
schen. 

Der durchschlagende Erfolg dieses gnadenlosen „positiven 
Abbauprozesses" wäre undenkbar gewesen ohne die mächtige 
Stellung der neuen Gesetzgeber, die es mit dem einzigartigen 
Publizitätssystem fertigbrachten, daß die treuen Katholiken 
und jede Manifestation des allgemeinen katholischen Glau-
bens als „konservative Einstellung", „Pedanterie", „Stur-
heit", „Weltfremdheit", „Intoleranz", „Extremismus", 
„Dogmatismus" usw. gebrandmarkt wurde. 

Die „Erneuerungs"-Kräfte haben ein solches Übergewicht, 
daß selbst viele gemäßigte Leute, obwohl sie sich treu zum 
katholischen Glauben bekennen, kaum mehr wagen, ihre 
Überzeugung zum Ausdruck zu bringen. Für die Niederlande 
ist es typisch, daß die Kirchenprovinz als ganze auf einen 
selbstzufriedenen, aufgeklärten Mittelklasse-„Glauben" an 
den sozialen Fortschritt zusteuert. Sämtliche zentralen Insti-
tutionen, die über die Grundlagen dieser Kirchenprovinz ent-
scheiden und ihr Klima bestimmen, werden von „Gläubi-
gen" dieser Art beherrscht: die Katechese (das Höhere Kate-
chetische Institut), die Ökumene (der Kirchenrat), die Litur-
gie (vgl. ob. Sp. 3196), das Missionswerk (der holländische 
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nationale Missionsrat), die Verbände für die Ordensleute und 
für die Schwestern (SNVR, mit über 20 000 Mitgliedern) 
und der für die Priester und Ordensmänner (SNPR). 

Die „affektiven Beziehungen" 

In den Kreisen dieser Orden und Kongregationen sind 
gegenwärtig die bestürzendsten und vielleicht auch auf-
schlußreichsten Zeichen für das vorgerückte Stadium der 
Zersetzung des katholischen Lebens in Holland festzustellen. 
In keinem anderen Land der Welt sind die sogenannten 
»affektiven Beziehungen" (die das Gelübde der Keuschheit 
oder des Zölibats mit einer intimen, auch leiblichen Mann-
Frau-Beziehung zu vereinen suchen) so offiziell — bis hinauf 
zur obersten Leitungsebene — legitimiert worden wie in den 
holländischen Ordensprovinzen. Dieser Weg wird seit meh-
reren Jahren empfohlen von Zeitschriften für das geistliche 
Leben (z. B. „Speling" unter der Leitung der Unbeschuhten 
Karmeliter und „Relief' für Ordensschwestern), vom „Titus 
Brandsma"-Institut der Unbeschuhten Karmeliter, vom 
SNVR, dessen Vizedirektor bis April 1977 ein Franziskaner 
gewesen ist, der die „affektiven Beziehungen" praktizierte 
und unter den jüngeren Ordensschwestern, die vom Verband 
der weiblichen Orden seiner Obhut anvertraut worden 
waren, förderte. Diese „affektiven Beziehungen" werden 
von regelmäßigen Kommunikationskanälen in verschiedenen 
Orden und Kongregationen, von Provinzialkapiteln, Lei-
tungsräten und ihren Mitteilungsblättern propagiert. So ver-
öffentlichte im Januar 1973 das oberste Leitungskollegium 
der holländischen Kapuziner in der Provinzzeitschrift „Beste 
Medebroeder" (Lieber Mitbruder) einen von Leenhouwers 
OFMCap verfaßten Diskussionsbeitrag über affektive Bezie-
hungen. Darin heißt es: „Wir sprechen von Beziehungen 
zwischen Ordensmännern und -frauen (innerhalb oder 
außerhalb der Gemeinschaft, in der man lebt), die so gegen-
seitig und einmütig sind, daß sie unwillkürlich nach einem 
leiblichen Ausdruck und einer entsprechenden Lebensweise 
verlangen; mit andern Worten, die in die Sphäre der sexuel-
len Verwirklichung — in erweitertem oder engerem Sinne — 
fallen." Dieser Aufsatz, der einen kompletten Freibrief für 
diesen Weg als einer legitimen Möglichkeit für Ordensleute 
ausstellte und mehr Argumente dafür als dagegen anführte, 
wurde von der Zeitschrift für Ordensschwestern ungekürzt 
und ohne jede kritische Bemerkung übernommen und von 
den Zeitschriften des Franziskanerordens in den Niederlan-
den auszugsweise veröffentlicht. 

Mittlerweile war Leenhouwers Provinzialoberer der hol-
ländischen Kapuziner geworden. Im gleichen Jahr wurde 
der Diskussionsbeitrag von Leenhouwers auch auf einer Zu-
sammenkunft der höheren Provinzialobern verschiedener 
alter Orden in den Niederlanden behandelt (der Franziska-
ner mit ca. 650 Priestermönchen, der Kapuziner mit ca. 300, 
der Dominikaner mit ca. 250 und der Jesuiten mit ungefähr 
350 Priestern). Ein Bericht über die Diskussion auf dieser 
Zusammenkunft wurde in einer darauffolgenden Nummer 
des „Beste Medebroeder" ebenfalls von Leenhouwers ver-
öffentlicht. Es findet sich kein Hinweis darauf, daß diese 
Obern in den „affektiven Beziehungen" irgendwelche Be-
einträchtigung des Ordensideals erblicken. Noch viel weniger 
halten sie diesen Weg für eine flagrante Verletzung des 
Keuschheitsgelübdes, während 1967 der Jesuitengeneral 
P. Arrupe den sogenannten „Dritten Weg" gegenüber dem 
gesamten Orden als eine solche Verletzung bezeichnete: 
„Sollte jemand unter uns der Überzeugung sein, diesen 
,Dritten Weg' gehen zu sollen, wird er — aus Respekt für die 
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Kirche und das Keuschheitsgelübde — die Gesellschaft zu 
verlassen haben." 

Gemäß dem Bericht, von dem die Rede ist, bieten nach 
Meinung dieser Ordensobern die „affektiven Beziehungen" 
„Lebensmöglichkeiten", die man Ordensleuten, zumal den 
jüngeren unter ihnen, nicht verwehren soll" (S. 187). 

Bei dieser Entwicklung fällt auf, daß sämtliche Argu-
mente, die man zur Verteidigung der „affektiven Bezie-
hungen" vorbringt, dem sogenannten modernen Menschen-
bild, dem neuen Denken über den Menschen entnommen 
sind, worin Werte wie „die unauswechselbare Identität jeder 
einzelnen menschlichen Person", „voll erwachsenes und voll 
erblühtes Menschsein", „Pluriformität" usw. hoch im Kurse 
stehen, während die komplementären Werte, wie „Opfer", 
„Selbstverleugnung", „Rücksichtnahme auf die Gesell-
schaft", „Autorität", „Abhängigkeit von Gott", „Priorität 
der Beziehung des Menschen zu Gott gegenüber allen andern 
Beziehungen" ... als Produkte eines überholten Menschen-
bildes ad acta gelegt werden. Die Ordensobern übernehmen 
unkritisch und einseitig die Wertskala des „modernen" 
Holländers, die zu einem Evangelium geworden zu sein 
scheint, wie Msgr. A. Maier von der Religiosenkongregation 
sagte: „Der menschliche Horizont einer besonderen Ära ist 
für sie zu einer neuen Lehrautorität geworden." Man kann 
sich schwer eine Lebenseinstellung ausdenken, die sich elitä-
rer vorkommt als die derjenigen Ordensleute, die sich weder 
für den Zölibat mit seiner Einsamkeit noch ffir die Ehe mit 
ihrem Engagement entscheiden wollen, sondern die die Vor-
teile des Ordenslebens mit den Annehmlichkeiten des Ehe-
lebens verbinden möchten, so daß man nicht einsam ist wie 
zölibatäre Menschen und nicht die Sorgen hat, die Verhei-
ratete haben. Ist das nicht „Konsumgesellschaft" in höchster 
Potenz? 

Bei den holländischen Ordensleuten geht der Mangel an 
kritischem Sinn gegenüber ihrem sittlichen Leben und ihrer 
Verwirklichung des Ordensideals paradoxerweise Hand in 
Hand mit einer sehr heftigen Neigung, Kirche und Gesell-
schaft zu kritisieren (oder zumindest eine große Show von 
Kritik abzuziehen). Sie betrachten diesen Willen zur Kritik 
geradezu als ihre raison d'etre. „Es ist Tradition, daß der 
Ordensmann eine unabhängige Haltung zur Hierarchie ein-
nimmt"; man will „eine kritische Kraft" sein, „ein beun-
ruhigendes Element innerhalb der kirchlichen Gemein-
schaft", „ein Störenfried in der Glaubensgemeinde" — alle 
diese Züge sind dem Bild entnommen, das E. Schillebeeckx 
OP den Ordensleuten aufprägte in einem Dokument, das er 
zur Vorbereitung auf den Kongreß der nationalen Religio-
senkonferenzen verfaßt hat, der im Oktober 1976 zu Rom-
Arricia veranstaltet wurde. Dank dieses „Charismas" halten 
es die Ordensobern für die Berufung der Ordensleute, „einen 
radikalen Durchbruch in der Basispastoration" zustande zu 
bringen, die sie von den „herkömmlichen Formen der reli-
giösen Betreuung" (mit Einschluß u. a. der Sakramenten-
spendung) befreien wollen. Anmaßend kündigen sie „das 
Ende der konventionellen Seelsorge" an, die sie als angeblich 
„autoritär" zurückweisen, und sie entscheiden sich kühn für 
eine neue Seelsorge, die von der „Dialoghaltung" bestimmt 
sein müsse. 

1976 begegnen wir den „affektiven Beziehungen" auf der 
Ebene der Kirchenprovinz. Das wird deutlich aus dem Jah-
resbericht von 1976 des „Zentralen Beratungsbüros für 
Priester und Ordensleute" (CAPER) in Utrecht, das in der 
Liste der nationalen kirchlichen Institute der holländischen 
Kirchenprovinz aufgeführt ist. Darin wird betont, daß 
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gegenüber einer rasch sinkenden Zahl um Rat nachsuchender 
Priester und Ordensleute, die ihr Priesteramt oder den 
Ordensstand aufgeben möchten, eine beträchtlich wachsende 
Zahl von Klienten Priester oder Ordensleute zu bleiben wün-
schen, aber um Wegweisung in ihren Problemen ersuchen. 
Von welcher Art von Führung und von welcher Art Weg-
weisung man spricht, wird sehr deutlich in einer Broschüre, 
die N. Vendrik pr., Leiter des Büros, als Anhang zum Jah-
resbericht beigefügt hat und die bezeichnenderweise den 
Titel trägt „Met hart en zinnen" (Mit Herz und Sinnen). 
Um nur eine Stelle daraus anzuführen: „Einigen meiner 
‚Patientenpaare', wobei es sich zumeist um zwei Ordensleute 
handelt oder um einen Weltpriester und eine Ordensfrau 
oder um einen homosexuellen Priester und seinem Laien-
freund, gelingt es leidlich, ihre Beziehung mit dem Ordens-
leben innerhalb ihrer Gruppe bzw. mit der Pastoralarbeit 
innerhalb eines Seelsorgeteams zu verbinden. Dies ist ein 
erfreuliches Phänomen." 

• Zusammenfassend können wir sagen, daß im Vergleich zu 
den Kirchen in andern Ländern die Entwicklung in den Nie-
derlanden nicht nur ein paar Jahre früher einsetzte. Viel-
mehr ist im Fall Hollands durch die sehr mächtigen Institu-
tionen und die große Dichte des Kommunikationsnetzes der 
Geist der aufgeklärten Bürger allen andern Klassen aufge-
drängt worden, ohne daß Gelegenheit zu sinnvoller Kontra-
Position und zur Berichtigung von Schiefheiten geboten 
wurde. 

Der neue Geist ist von Anfang an fast institutionalisiert 
worden, denken wir an die KIWTOS (katholische Institutio-
nen für wissenschaftliche theologische Bildung), an den 
Neuen Katechismus, an PINK (niederländisches Pastoral-
institut), das Pastoralkonzil. Da diese Institutionen auf das 
gesamte kirchliche Leben Hollands einwirken und da die 
Hauptagenturen der Kommunikationen in den Händen der 
Anhänger dieser Bewegung sind, bemerken die Holländer 
nicht, daß sie von der universalen katholischen Kirche immer 
mehr isoliert worden sind. Was der moderne holländische 
Bürger von seinem Blickwinkel aus erblickt, wird für ihn bei-
nahe zu einer neuen religiösen Lehre. Ideologische Verhär-
tung behinderte ein tieferes Durchdenken und die weitere 
Entwicklung der positiven Seiten des holländischen Katho-
lizismus: das nach dem Krieg wachsende Verlangen nach 
persönlicher Gewissensfreiheit in fester Verbindung mit der 
zentralen Kirchenleitung. Trotz des Triumphalismus über die 
persönliche Gewissensfreiheit wurde der normale holländi-
sche Katholik im richtigen Gebrauch des Gewissens nicht-
genügend unterwiesen. Im Gegenteil, Praktiken, mit deren 
Hilfe man sich eine verantwortetete Meinung zu bilden in 
der Lage gewesen wäre, verfielen, wie persönliche Beichte, 
Exerzitien, die Gewissenserforschung usw. Es ist zu erwar-
ten, daß die Erneuerung wie auch in andern Ländern zu 
einer Neubesinnung besonders auf diesen Gebieten führt. 
Wenn schützende Rahmen weggefallen sind und die Gruppe 
weniger trägt, bedarf es der inneren Orientierungsfähigkeit. 
In diesem Punkt haben die Holländer nicht wenig zu lernen. 
In den sechziger und den frühen siebziger Jahren war die 
Pflege des geistlichen Menschen so sehr vernachlässigt wor-
den, daß der Gläubige den Eindruck gewann, der Kälte aus-
geliefert zu sein. Aus Mangel an innerem Halt waren die 
holländischen Katholiken schutzlos den neuen Gesetzgebern 
ausgeliefert, welche die holländische Kirche auf einen rom-
feindlichen Kurs steuerten. 

Dies brachte die holländischen Katholiken um einen wei-
teren Vorzug: ihre enge Verbindung mit dem Zentrum der 
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Kirche. Mit Hilfe des konkurrenzlosen Publizitätssystems 
wurden die Gläubigen beständig in eine antirömische Rich-
tung gedrängt. Der antirömische Affekt, der unter den Mei-
nungsführern um sich griff, trägt Schuld daran, daß die 
Katholiken der Niederlande nicht imstande waren, mit 
den Erneuerungsprozessen, die in vielen andern Ländern vor 
sich gingen, Schritt zu halten. 

Es scheint, daß es einer „zweiten Emanzipation" bedarf. 
Die erste Emanzipation befreite die holländische Kirche von 
außerkirchlichen Herrschern. Die zweite wird sie zu be-
freien haben von innerkirchlichen Herrschern. Die zweite 
wird sie zu befreien haben von innerkirchlichen Potentaten, 
die ihre Kirche zu einer geknechteten Kirche gemacht haben, 
zu einer Kirche, die von der höheren Mittelklasse beherrscht 
wird. 
1) S. Schelsky, Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priester-
schaft der Intellektuellen. Opladen 1975. 

PROF. DR. JOHANNES WKMANN 

Abtreibungen: Perversion von „Hilfe" 
Rechtsanspruch auf legale kostenlose Tötungen? 
„Endlösungen" pervertierter Emanzipation 

Im Bundesgebiet wurden 1977 54309 „legale" Abtreibun-
gen gemeldet. Nach Angaben der niederländischen Behör-
den kommen noch etwa 50- bis 60 000 Abtreibungen von 
deutschen Frauen in diesem darauf spezialisierten Land 
hinzu. 

In Berlin wird im Verhältnis sechzehnmal häufiger abge-
trieben als in Rheinland-Pfalz. Da ein derart extremes Ge-
fälle — auch wenn man das konfessionelle Nord-Süd-Bild 
beachtet—nicht durch eine entsprechende Unterschiedlichkeit 
von „Not" oder „medizinischen" Gründen verursacht sein 
kann, haben wir es mit einer offenbar andersgelagerten In-
anspruchnahme oder Ausnutzung des neuen Gesetzes in 
Deutschland zu tun. 

Das bedeutet eine untragbare Rechtsunsicherheit. 
Sie konzentriert sich insbesondere im Ärgernis der soge-

nannten „sozialen Indikation" („sonstige schwere Not-
lage"). Der Anteil der sozialen Indikation liegt in Rheinland-
Pfalz bei etwa 37% der Fälle, in Berlin ist er auf 75% ge-
stiegen, der Bundesdurchschnitt liegt bei 57,7% (im vierten 
Quartal 1977 bei 53%). Eine in unserem Wohlstandsstaat 
— auch ganz unabhängig von der Vertretbarkeit derartiger 
Tötungstitel an sich — skandalöse Entwicklung. 

Daß es dazu kommen konnte, liegt nicht zuletzt daran, 
daß nicht selten Beratungsstellen, die „unkonventionell" und 
rasch gewünschte Bescheinigungen ausstellen, faktisch gesetz-
widrig zu Abtreibungsorganisationsstellen umfunktioniert 
wurden. So werden etwa Arzt- und Klinikbettvermittlung 
unter einem Dach betrieben. Das verheerendste Ergebnis die-
ser makabren „Reform" allerdings betrifft die rapide Be-
wußtseinsänderung in der Bevölkerung: Was straffrei ist, ist 
erlaubt; weil es erlaubt ist, hat man darauf Anspruch; des-
halb müssen Kosten von der Allgemeinheit erstattet werden. 
So haben die Krankenkassen seit der Neuregelung Kosten in 
Milliardenhöhe für die Durchführung medizinisch nicht not-
wendiger Abtreibungen zu Lasten aller Beitragszahler auf-
bringen müssen. Zu beachten ist in dem Zusammenhang, 
daß die Leistungen der Kassen für Kuren in keinem Verhält-
nis dazu stehen (gemeint sind Kuren im Sinne vorsorgender 
Gesundheitshilfe bei werdenden Müttern). Das Anspruchs-
denken schlägt schließlich durch in der Behauptung, der 
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Staat sei zu „flächendeckenden Angeboten" von Abtrei-
bungsmöglichkeiten verpflichtet. Der Sprecher der Regie-
rung konnte das Fehlen eines derart dichten Netzes aus-
drücklich öffentlich bedauern. Daß dies alles schon gegen 
die klare Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts-
urteils verstößt (Abtreibung bleibt nach wie vor eine ver-
werfliche Rechtswidrigkeit), ist ebenso zu betonen, wie die 
vollständige Perversion des sittlichen Rechtsgedankens fest-
gehalten werden muß. 

Abtreibungen als soziale Wohltat via Zwangsfinanzierung 
auszugeben, erfordert schon eine nicht geringe Heuchelei. 
Das empfangene menschliche Leben abzutöten unter dem 
Titel der „Befreiung" kann nur als hybride Gemeinheit gel-
ten. Ehrlicher, weil zutreffender, erscheint das Pochen auf 
einen Glücksanspruch. Aber läßt sich dies wirklich erreichen 
durch rücksichtsloses Niederhalten von Leben, Recht und 
Bindung? Nur zu vielen sind ethische Betrachtungen in die-
ser Sache systematisch abgewöhnt worden, weil das Ganze 
bemüht ist, sich unter dem Titel staatlichen Rechts den An-
schein der Legalität zu geben. Aber bedenkt man, was das 
eigentlich bedeutet, daß hier die Rechtsordnung und der 
Staat als Ermöglicher und Wächter qualifizierten, durch 
Mediziner lege artis in Kliniken ausgeführten Tötens herab-
gewürdigt werden? Ist formalisiertes und legalisiertes und 
technisch perfektes Töten weniger verwerflich als das heim-
liche? Wenn immer noch aus einem natürlichen Empfinden 
zögernde Frauen ermuntert werden mit dem Hinweis auf 
die Einfachheit, Schnelligkeit und angebliche Folgenlosigkeit 
des „Eingriffs", werden dann nicht noch zusätzlich Ver-
suchung und Betrug geübt? 

Schließlich ist einer besonders emphatischen Begründung 
von Abtreibungen zu gedenken, nämlich der mit der Freiheit 
und „Autonomie", d. h. der Verfügung über die eigene Per-
son. Die Verfechter verdrängen allerdings, daß damit ur-
sprünglich die sittliche Würde freier Entscheidung gemeint 
war, nicht aber ihr exaktes Gegenteil: der in Tötung gip-
felnde Terror des Eigeninteresses gegen heiliges Recht und 
ausgeliefertes Leben. 

Bekanntlich hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales NRW eine Neufassung der Richtlinien für die An-
erkennung von Beratungsstellen und beratenden Ärzten so-
wie die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung 
eines Schwangerschaftsabbruchs herausgegeben. In dem alten 
Erlaß aus dem Jahr 1976 wurde noch darauf hingewiesen, 
daß sich die Beratung nicht auf die bloße Information der 
Schwangeren beschränken dürfe. Aufgabe der Beratung sei 
es vielmehr, zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermu-
tigen. Ferner wurde betont, daß der Schwangerschaftsabbruch 
in jedem Fall nur als Notlösung und nicht als Methode der 
Geburtenregelung zu betrachten sei. Diese Aussagen fehlen 
in dem neuen Erlaß. Die Diözesan-Caritas-Verbände NRW 
haben dagegen mit Recht schwere Bedenken erhoben. 

Aber die Dinge liegen noch schlimmer. In einem Brief von 
Herta Gropp, der Vorsitzenden des Fachausschusses Jugend, 
Gesundheit und Soziales der „Sozialdemokratischen Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik in NRW" e. V., an alle 
Fraktionsvorsitzenden ihrer Partei heißt es: 

„Von seiten der Dortmunder Genossen wurde die Mei-
nung vertreten, daß sich zur Beseitigung sozialer Not ge-
schaffene Gesetze hervorragend bewährt haben und es daher 
überflüssig sei, den Beratungsstellen für den gleichen Zweck 
noch Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Der Gesetzgeber 
hat den Schwangerschaftsabbruch wegen einer sozialen Indi-
kation ausdrücklich eingeräumt. Sofern mit Hilfe der gefor- 
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derten besonderen Geldmittel ein legaler Abbruch etwa ver-
hindert werden sollte, sei das als Unterlaufen der gesetz-
lichen Möglichkeiten anzusehen und könne nicht unterstützt 
werden." Herta Gropp fordert alle SPD-Fraktionen des 
Landes auf, sich in ihren Parlamenten mit gleicher Argumen-
tation gegen die Gewährung solcher Hilfen auszusprechen 
(„Deutsche Tagespost" vom 20. 3. 1979). 

Die Mentalität wird belegt durch folgende Äußerung des 
hessischen Sozialministers Armin Clauss (SPD): „Was uns 
die Lösung bringt, ist, daß das, was wir im Paragraphen 218 
haben, eine Normalität ist, ein Rechtsanspruch, der in den 
bestehenden Kliniken abgewickelt wird und aus dieser Zone 
der Tabuisierung raus muß." Massentötung routinemäßig, 
normal, klinisch, mit Rechtsanspruch, und kostenlos, unter 
Abwehr von lebensrettenden Hilfen ...! (Die Meldung 
fand sich in „Die Welt" vom 30. 3. 79.) 

Auch diese Auffassung ist eindeutig konträr zum Urteil 
BVG. 

Daß sie auch an zuständiger höchster Stelle geteilt wird, 
sei noch belegt. Die Bundesministerin für Jugend, Familie 
und Gesundheit, Frau A. Huber, äußerte in einem Interview 
in „Die Welt" vom 5. 3. 79, „... daß eine Frau, bei der 
eine Indikation vorliegt und die bei ihrer Entscheidung 
bleibt, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu las-
sen, sie auch in zumutbarer Entfernung von ihrem Wohnort 
eine Klinik oder einen Arzt findet." Auch hier wird also 
Anspruch auf ein „flächendeckendes Angebot" vorausge-
setzt. 

Am Mittwoch, 4. April ds. J., kam im Fernsehen WDR, 
3. Programm, um 19.00 Uhr bis 19.45 in der Sendung „Die 
Sprechstunde" (Leitung: Frau Dr. Antje Schaeffer-Kühne-
mann) eine Sprecherin des „Sozialdienst Katholischer 
Frauen München", Frau Hildegard Kockernak, ausführlich 
zu Wort. Auf die gezielte Frage, ob denn in ihrer Beratungs-
stelle der Schwangeren ein Abbruch von vornherein ausge-
redet würde, antwortete Frau K. entschieden mit nein. „Das 
würde dem Prinzip und dem methodischen Ablauf der Be-
ratung widersprechen." Man überrede nicht unbedingt zum 
Austragen. Die Mündigkeit, der Frau eigene Entscheidung, 
hinter der sie auch wirklich stehe, „gleichgültig wie sie aus-
sieht", werde angestrebt und respektiert. Hier wird eine 
freie Entscheidung über eine sittlich gute Entscheidung ge-
stellt; die subjektive Entschiedenheit über den objektiven 
Anspruch; ja: der bloße feste Wille zur Selbstverfügung 
(aber auch über das Kind) über das unverfügbare Recht auf 
Leben. Es gibt aber keinen pseudo-autonomen Titel, keine 
„Gewissensentscheidung" für Tötung, Diebstahl, Lüge, 
Vorenthalten des gerechten Lohnes ... kurz: gegen objek-
tives Unrecht. 

Das Gute kann zwar nicht erzwungen, dem Gesetzwidri-
gen aber muß gewehrt werden. Dagegen kommt kein — übri-
gens fragwürdiger — „methodischer Ablauf', irgendeine 
psychologische Funktionalisierung, auf. 

Daß eine derartige, seltsame Inthronisation der zu respek-
tierenden Freiheit zum Tun des objektiv und klar erkannten 
Bösen eine Folge von bestimmten Positionen einiger Moral-
theologen, Pastoraltheologen und Vordenkern von „Prinzi-
pien und Methoden der Beratung" darstellt, kann kein Zwei-
fel sein. 

Nach katholischer Moraltheologie macht sich auch der 
der Mitwirkung an der Sünde schuldig, der ihr nicht wider-
steht, der schweigt, der zuläßt. Genau dies aber wird — unter 
dem Deckmantel des Respekts vor der eigenen Entscheidung 
der Frau — vielfach in unseren Stellen praktiziert. Es 
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kommt auch nicht nur auf positives „Motivieren" an, so 
wichtig es natürlich ist; wir sind verpflichtet zum H i n - 
wirken auf die Erhaltung des Lebens. Dies nicht nur aus 
elementarer ethischer und christlicher Betroffenheit, sondern 
schon aus Achtung vor dem Gesetz, das dies ausdrücklich 
fordert. 

Es erscheint auch sehr fragwürdig, wenn statt des Anstre-
bens einer sittlichen Entscheidung das Ja zum Kind nur mit 
sozialen Hilfen verlockend erkauft werden soll. So gut dies 
ist, so sehr eine akute Panikstimmung (subjektiv) dadurch 
abgebaut, gemildert werden kann: Wir dürfen nicht den 
Schein aufkommen lassen, wir würden mit kirchlichen 
Steuermitteln, großzügig anbietend, die schwankenden 
Frauen einkaufen und „in unserem Sinn beeinflussen". Wir 
müssen den Mut zum überzeugenden Werben und Ringen 
um ein Ja, „in aller Geduld und Weisheit", aber auch „ge-
legen oder ungelegen" und ohne jene „Freiheit", die nur 
„Deckmantel der Schlechtigkeit" ist, haben. 

Das Schlimmste, was der Kirche hier passieren könnte, 
wäre, in ein scheinlegales Tötungsverfahren so hineingezogen 
zu werden, daß dies alles — durch ihre Mitwir-
kung — noch ein besonders seriöses Gesicht bekäme. Die 

o. a. Sendung des Fernsehens mußte auf Uneingeweihte der-
art wirken und hat deshalb so abgründig bestürzt. Nur ein 
ganz energisches Insistieren auf die vollkommen ernst ge-
nommene Bindung kath. Stellen und Berater; nur ein mit 
allen rechtlichen Mitteln zu erkämpfendes, peinliches Beste-
hen auf dem fundamentalen und gerichtsnotorischen Recht 
kann verhindern, daß die Kirche hier „verfilzt" wird. Man 
muß es leider aussprechen: Wir sind zwecks Niederhalten 
von Widerstand, zum Mitmachen verführt, getäuscht wor-
den. Die Belege sind zahlreich. Keine beschwichtigende 
Kasuistik kann vertuschen, daß die Ausstellung der Bera-
tungsbescheinigung Voraussetzung für die „legale" Abtrei-
bung ist. Das ist nur zu verantworten, wenn mit allem Ein-
satz für das Leben gekämpft worden ist. Dazu gehört auch 
eine, alle Verharmlosung, die schon in den schrecklich fal-
schen Worten „Abbruch", „Eingriff', „Beendigung", 
„Unterbrechung" steckt, aufdeckende Öffentlichkeitsarbeit. 
Das Zeigen fürchterlicher Bilder aus den KZs gehört heute 
zur Routine und wird allseits empfohlen. Warum wird das 
Bild durch Abtreibung zerstückelter Kinder tabuiert? 

Es springt die Rücksichtslosigkeit des isolierten Lustwil-
lens, einer brutalen Asozialität in die Augen. Eine Gesell-
schaft, die nur private Karrieren betreibt und allenfalls zur 
zeitweiligen Lustvermehrung bzw. aus Prestigegründen 
durch eine „Partnerin" ergänzt, verspielt ihre Kontinui-
tätsfähigkeit, damit ihre Zukunft. In der Gegenwart wird sie 
erbärmlich. 

Wer das „Recht auf Kinderlosigkeit" im Sinne einer pri-
vatistischen Glückserfüllungs-„Partnerschaft" propagiert, 
handelt blind gegenüber humaner Vernunft, verdrängt die 
ethische Verwiesenheit, hat sich zur Absage an das Leben als 
Fülle' entschieden. Er unterdrückt die positiv-existentielle 
Dauer-Erfüllung der sozialen Ur- und Grundform des 
Menschseins; er verliert den Bezug zu Gemeinwohl und 
sozialer Verpflichtung. 

Die häretische Vorstellung, nach der menschliche Autono-
mie und Souveränität das Recht auf Tötung beinhalten, 
führt in das ausweglose Dilemma zwischen Angst und Hy-
bris, zwischen manipuliertem Hochgefühl und selbstver-
schuldeter Depression. 

Wer aber die nur zu gut bekannte Schwäche des Men-
schen noch verführt und ausnutzt, im Dienst einer sehr 
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durchsichtigen „Befreiung", dem mögen die Worte in den 
Ohren klingen: „Besser, er wäre in die tiefsten Tiefen des 
Meeres versenkt". 

Wem dies zu hart erscheinen mag, dem seien die Worte 
eines lauteren und mutigen Kämpfers wider Unrecht und 
Feigheit, zugleich eines unser Leben mit der Wachheit des 
Fremden Beobachtenden, vor Augen geführt. Solschenizyn 
sagte in einer beunruhigenden Rede im Sommer 1978 in den 
USA: 

„Vor zweihundert oder sogar noch vor fünfzig Jahren 
wäre es in Amerika völlig unmöglich erschienen, einem In-
dividuum schrankenlose Freiheit zu garantieren nur zur Be-
friedigung seiner Instinkte und Launen. Allmählich aber 
wurden solche Beschränkungen überall im Westen aufge-
hoben; es vollzog sich eine völlige Befreiung vom morali-
schen Erbe der christlichen Jahrhunderte mit den großen 
Vorbehalten von Gnade und Opfer ... Des Menschen Ge-
fühl für seine Verantwortung vor Gott und der Gesellschaft 
wurde immer blasser. In den letzten Jahrzehnten hat der 
legalistische und selbstsüchtige Aspekt der westlichen Den-
kungsart sein .äußerstes Maß erreicht und die Welt in eine 
schwere geistige Krise und eine politische Sackgasse geführt. 
Die glorifizierten technischen Errungenschaften einschließ-
lich der Eroberung des Weltraums können der moralischen 
Armseligkeit des 20. Jahrhunderts nicht abhelfen ... es 
gibt ein Unheil, das schon lange unterwegs ist — nämlich das 
Elend eines entgeistigten und areligiösen humanistischen Be-
wußtseins." 

Kein Zweifel, daß dies alles auf uns voll zutrifft. Eine 
Korrektur allerdings, auf unser Thema bezogen, muß noch 
gemacht werden: zu diesem himmelschreienden Elend hat es 
nur 10 Jahre gebraucht. Und: Es ist legal, in einenbeschö-
nigenden, maskierten und abstoßenden Unwahrhaftigkeit. 

DR. MED. GEORG GÖTZ 

Ungeborene haben den Tod vor Augen 

Technik der Information ohne Ethik ist inhuman 

Nach wie vor besteht in der breiten Öffentlichkeit ein er-
hebliches Informationsdefizit gegenüber der ernsten Proble-
matik des Schwangerschaftsabbruches. Den Massenmedien 
kann der Vorwurf nicht erspart werden, die ethischen, medi-
zinischen und sozialen Aspekte der Tötung ungeborenen 
Lebens nur einseitig und oberflächlich beleuchtet zu haben. 
In der Tagespresse, im Hörfunk und im Fernsehen kamen 
überwiegend jene Stimmen zu Wort, die auf das vermeint-
liche Recht auf Abtreibung pochten. Aus gutem Grund hat 
deshalb im November vergangenen Jahres der Erzbischof 
von München und Freising, Kardinal Dr. Ratzinger, anläß-
lich des 25jährigen Bestehens der Katholischen Nachrichten-
agentur (KNA) die „Ethik der Information" ins Blickfeld 
gerückt. Er forderte die in Presse, Hörfunk und Fernsehen 
tätigen Journalisten auf, eine „Ethik der Information" zu 
entwickeln und zu praktizieren. „Technik der Information 
ohne Ethik ist inhuman", betonte der Kardinal. Wörtlich 
fügte er hinzu: „Falschem Schweigen entgegenzutreten ist 
Ethik der Information — aber zugleich heißt dies auch, 
jenem Gerede entgegenzutreten, das den Menschen entwür-
digt und damit nicht der Wahrheit dient." 

Einseitige Information im Fernsehfilm 
Das Fernsehen bietet seinem Millionen-Publikum ein breit- 
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Spontane 
Frühgeburt, 
31/2 Monate alt 

gefächertes Programm, eine Mischung von Nachrichten, Un-
terhaltung, Kultur und Wissensbildung. Die Bandbreite 
reicht von der Gewaltdarstellung bis zum Anschauungsunter-
richt im Gesundheitsmagazin. Aus dem medizinischen Spek-
trum möchte ich eine Abtreibungsszene aus dem Fernsehfilm 
„Lieber Herr Doktor" herausgreifen. Sie zeigte dem sen-
sationshungrigen Publikum einen Schwangerschaftsabbruch 
mit der Absaugmethode. Für den Laien erschien dieser fil-
misch dargestellte Eingriff so einfach, rasch, schmerzlos und 
angenehm und vor allem so unproblematisch, daß der Laie 
zu einem einseitigen Urteil kommen mußte. Ein typischer 
Fall von Information ohne Ethik, von Verschweigung 
wesentlicher Zusammenhänge und Risiken, Gewissensfragen 
und Abtreibungsfolgen. 

Kurzer Abriß der Biologie menschlichen Lebens 

Man „wird" nicht Mensch, sondern „ist" Mensch vom 
Augenblick der Befruchtung an (Prof. Blechschmidt, nam-
hafter Embryologe in Göttingen). Bereits mit sechs Wochen 
ist eine Leibesfrucht so weit entwickelt, daß keine neuen 
Anlagen mehr entstehen. Zwischen der 6. und 12. Woche 
sind der Reihenfolge nach — bereits entwickelt: Lippen, 
Herz, Augen, Gliedmaßen, Bauch, Zähne, Gehirn, Ohren, 
Gaumen. Die Bezeichnung „Embryo" trifft auf eine bis zu 
acht Wochen alte Frucht zu, die Bezeichnung „Fetus" auf 
eine Frucht von acht Wochen bis zur Geburt. Diese Unter-
scheidung ist angesichts der Abtreibungspraxis außerordent-
lich wichtig. Der geänderte Abtreibungsparagraph läßt ja 
die Tötung ungeborenen Lebens unter bestimmten Indikatio-
nen bis zur 12. beziehungsweise bis zur 22. Schwanger-
schaftswoche straffrei zu. 

Mein Thema zu dieser komplexen Problematik lautet: 
„Ungeborene haben den Tod vor Augen." Es könnte auch 
betitelt werden: „Der Geburtstag ist der Todestag" oder 
„Ein Arzt berichtet über etwas absolut Unärztliches". 

Die verschiedenen Abtreibungs-Methoden 

Instrumentelle Kürettage 

Die klassische chirurgisch-gynäkologische Methode der 
Auskratzung des Gebärmutterinhalts (Kürettage) ist in den 
meisten Krankenhäusern der Bundesrepublik noch allgemein 
üblich. Sie wird mit einem Spezialinstrument vorgenommen. 
Als schwerste Komplikationen gelten die Durchbohrung der 
Gebärmutterwand mit dem Instrument, wodurch das Risiko 
einer Infektion bis zur allgemeinen Sepsis heraufbeschworen 
wird, sowie Embolien. Bei dieser Methode wird das Leben 
des ungeborenen Kindes in Sekundenschnelle ausgelöscht. 
Der Eingriff dauert etwa 8 bis 10 Minuten. Nach der Aus-
räumung sieht der Arzt als Endresultat lediglich Blutgerinn-
sel und Gewebefetzen, die miteinander vermischt sind. Viel-
leicht entdeckt sein Auge noch ein winziges Füßchen, ein 
Händchen, eine winzige Schädelbasis oder ein kleines Schä-
deldach. 

Saug-Kürettage 

Anstelle der instrumentellen Auskratzung des Gebärmut-
terinhalts wird der Embryo beziehungsweise der Fetus mit-
tels eines Absauggerätes aus der Gebärmutter entfernt. Hier-
für wurde eine spezielle Apparatur konstruiert, die nach 
dem Vakuumprinzip (Prinzip des luftleeren Raumes) arbei-
tet. Das Endresultat ist ein Gewebebrei. 

Die Methode der Ätzung 

Eine völlig andere Methode ist die Ätzung. Sie hat erst seit 
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einigen Jahren vor allem in den USA Schule gemacht. Bei 
der Ätzung werden hochprozentige Medikamentenlösungen 
direkt in die Eihöhle gespritzt. Es sind entweder Kochsalz-, 
Harnstoff- oder Rivanollösungen. Sie haben eine aggressive 
Ätzwirkung oder entziehen dem Embryo den für das Leben 
notwendigen Sauerstoff, so daß die Frucht langsam abstirbt. 

Erschreckende Berichte aus den USA 
Aus einer amerikanischen Klinik in Atlanta wird berich-

tet, daß von 38 Schwangerschaftsabbrüchen, die nach der 
Kochsalz-Methode ausgeführt wurden, 28 Leibesfrüchte 
„lebend" zur Welt gekommen sind, weil die in die Eihöhle 
eingespritzte Kochsalzmenge zu niedrig gewesen sei, um die 
Frucht abzutöten. Eine andere erschreckende Studie aus dem 
US-Staat New York besagt, daß nach Anwendung der Ätz-
methode, die schwerste Verletzungen hervorruft, 38 Leibes-
früchte „lebend" zur Welt kamen. Davon starben sieben in 
der ersten Stunde, 19 zwischen einer Stunde bis fünf Stun-
den, zehn zwischen vier und 24 Stunden. Ein verätzter Fetus 
starb nach 27stündigem Leiden und ein verätzter Fetus 
„überlebte" sogar den grausigen Tötungsversuch. 

In der Städtischen Frauenklinik in Braunschweig wird seit 
1974 durch Einspritzen von Rivanol, einer gelb gefärbten 
Flüssigkeit, ein Schwangerschaftsabbruch nach der 12. Wo-
che durchgefiihrt. Der Zeitraum zwischen der Einspritzung 
dieses Mittels und dem Abgang der Leibesfrucht betrug nach 
den bisherigen Erfahrungen 6 bis 112 Stunden! 

Abtreibung durch Prostag,landin-Hormon 

Die modernste Abtreibungsmethode wird mittels eines 
Hormons mit der Generic-Bezeichnung „Prostaglandine 
F2Alpha" praktiziert. Es erregt die glatte Muskulatur der 
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Gebärmutter und löst damit echte Wehen aus. Mit dieser 
neuen Substanz der Pharmaforschung kann der Arzt jeder-
zeit die Abstoßung der Leibesfrucht aus der Gebärmutter-
höhle bewirken. Mit Prostaglandin werden die Kinder 
„lebend" abgetrieben. Sie erblicken also in jedem Reifungs-
grad das Licht der Welt. Da die Auslösung der Wehentätig-
keit durch den Arzt willkürlich veranlaßt werden kann, 
werden diese Geburten als „terminierte" bzw. „program-
mierte" oder auch als „Geburt nach Stundenplan" bezeich-
net. 

Die Ergebnisse der ersten Prostaglandin-Versuche wurden 
bereits 1968 in Uganda in Afrika veröffentlicht. In den 
USA gehört diese Methode bereits zu den Routine-Abtrei-
bungsverfahren. Seit dem 1. Juni 1970 ist im US-Staat New 
York der Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Woche (fast 
sechs Monate!) freigegeben. Jeder Eingriff ist meldepflichtig. 
Ferner ist jede Frucht, die nach der Ausstoßung aus dem 
Mutterleib „Lebenszeichen" von sich gegeben hat, als „Le-
bendgeburt' meldepflichtig. 

Ungeborene Kinder werden „lebend" abgestoßen 

Das Prostaglandin-Hormon wird entweder in eine Vene 
eingespritzt oder „örtlich" angewandt, wobei ein Katheter 
zwischen Eihäute und Gebärmutterwand hochgeschoben 
wird. An Nebenwirkungen werden beobachtet: Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfälle und sehr schmerzhafte Gebärmutter-
krämpfe. Der amerikanische Arzt Dr. Dünölter berichtet, 
daß in 40 Prozent (!) der Fälle Komplikationen in Form 
von Infektionen, Verletzungen des Gebärmutterhalses und 
Zerreißung der Gebärmutter bei der örtlichen Anwendung 
aufgetreten sind. Falls der Abgang nicht innerhalb von 48 
Stunden gelingt, wird ein anderes Wehen auslösendes Hor-
mon durch eine Infusion verabreicht. Eventuelle Reste der 
Frucht und des Mutterkuchens werden abgesaugt. Diese 
peinliche Prozedur lassen die zu einer Abtreibung entschlos-
senen Frauen 48 Stunden lang über sich ergehen. 

Abtreibung mit gleichzeitiger Sterilisation 

Dieser Eingriff stellt nicht nur die Frau vor eine schwer-
wiegende und endgültige Entscheidung, sondern verlangt 
auch vom Arzt eine besonders gewissenhafte Haltung. Es 
muß betont werden, daß bei einer Unfruchtbarmachung 
beide Ehepartner, Mann und Frau, die gemeinsame Ent-
scheidung treffen müssen. Vor einem Schwangerschaftsab-
bruch mit gleichzeitiger Sterilisation der Frau warnt ein-
dringlich Dr. Drähne von der Universitäts-Frauenklinik in 
Tübingen. 

Kombinierte Techniken 

Der Vollständigkeit halber sind noch folgende medizini-
sche Verfahren zu erwähnen, die angewandt werden, falls 
die eine oder andere Methode mißlingt bzw. nicht rasch ge-
nug zum Ziel führt oder wenn Komplikationen auftreten: 
Die instrumentelle Blasensprengung; die Nachkürettage mit 
dem Absauggerät; die Ausräumung mit dem Finger; die In-
jektion von Wehen erregendem Hypophysenhinterlappen-
hormon; die Hysterotomie, Hysterektomie (Entfernung der 
Gebärmutter als letzter Ausweg, wenn z. B. unstillbare Blu-
tungen auftreten). 

Kritische Beurteilung der Abtreibungs-Methoden 

Einige der beschriebenen provokatorischen Abtreibungs-
methoden werden heute kühn als „medizinisch-fortschritt-
lich" eingestuft, obwohl sie mit dem Odium der Unmensch- 
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lichkeit behaftet sind. Zweck jeder Abtreibung ist die Tötung 
ungeborenen Lebens. Die beschriebenen Abtreibungsmetho-
den werfen brisante Fragen auf, mit denen sich alle an einer 
Abtreibung Beteiligten, insbesondere die Ärzte, in dreifacher 
Hinsicht ernsthaft auseinandersetzen müssen. Sie lauten: 

Drei Gewissensfragen 

• Was geschieht mit den abgetriebenen Kindern, die 
„lebendig" zur Welt kommen? 

• Wie lange bleiben diese abgetriebenen „Lebendkinder", 
die alle Lebensäußerungen zeigen, vor den Augen des 
Arztes als biologische Schauobjekte auf dem Ablagetisch 
im Operationssaal liegen? 

• Welche Todesart erwartet den Embryo bzw. den Fetus 
mit dem Zeitpunkt des ärztlichen Eingriffs? 

Mit der Verätzungsmethode wird versucht, die Leibes-
frucht innerhalb der Gebärmutter durch chemische Mittel 
toxisch derart zu schädigen, daß sie tot zur Welt kommt. 
Dies gelingt jedoch nicht immer. Über erschütternde Ergeb-
nisse aus einer amerikanischen Klinik berichtete im Februar 
1977 die internationale medizinische Zeitschrift „pro 
medica". Danach wurden unter 9327 Fällen nach Kochsalz-
oder Harnstoff-Einspritzungen 27 Lebendgeburten gemeldet 
sowie vier Früchte ermittelt, die nach Kochsalz-Verätzung 
„überlebten". Wie der Autor weiter anmerkt, „überlebten" 
1974 insgesamt 15 Früchte, darunter sechs, die mittels einer 
anderen Methode abgetrieben waren. Diese erstaunlichen 
Beobachtungen führen zu dem Schluß, daß die abgetriebenen 
Kinder in der Regel „schwerer und größer" sind als nach 
dem errechneten Termin zu erwarten ist. Der Abtreibungs-
arzt hat sich also verrechnet, möglicherweise auch aufgrund 
der ungenauen Angaben der Schwangeren. 

Was geschieht mit dem abgetriebenen Kind? 

Die abgetriebene Lebendgeburt erblickt teils intakt, teils 
durch Verätzung grausam verletzt das Erdenlicht. Ich frage: 
Wandert das zuckende Menschlein in den Abfalleimer, in 
den es mit einer kurzen Handbewegung geworfen wird? 
Oder wird es in einen Plastikbeutel gesteckt und verpackt? 
Landet das abgetriebene Kind im Verbrennungsofen eines 
Krankenhauses oder eines Krematoriums? Oder kommt es 
als trauriges Anschauungsobjekt in ein mit Spiritus oder For-
malin gefülltes Standglas? Oder bleibt die abgetriebene Le-
bendgeburt so lange auf dem Tablett des Operationstisches 
liegen, bis langsam alle Lebenszeichen von selbst erloschen 
sind? Dieser makabre Vorgang kann eine Stunde bis zu 
27 Stunden dauern! 

Bei der Prostaglandin-Methode können vom Beginn des 
Eingriffs bis zur Ausstoßung der Leibesfrucht 48 Stunden 
verfließen, bei der Verätzungstechnik sechs bis 112 Stunden. 
Innerhalb dieses Zeitraumes droht dem wehrlosen Kind fort-
gesetzt der Tod. Kommt die Leibesfrucht noch „lebend" 
zur Welt, dann haben diese abgetriebenen „Lebendkinder" — 
mit Ausnahme der sogenannten medizinischen „Renommier-
fälle" — den sicheren „Tod vor Augen". Die Todesursachen 
können vielfältig sein: Tod durch Zerstückelung, Verätzung, 
Erstickung, Verbrennung, Ertrinken oder langsames Abster-
ben außerhalb des mütterlichen Organismus. Vielleicht stirbt 
das Lebendkind nach einem Todesstoß mit dem chirurgi-
schen Skalpell. Zuvor lebende und gesunde Embryonen und 
Feten sterben also durch einen gewaltsamen Eingriff ihren 
„eigenen", ja ihren „eigenartigen" Tod. Sie sind dem Tod 
geweihte menschliche Wesen, „Morituri", wie die alten Rö-
mer die „Todgeweihten" nannten. 
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Abtreibungsärzte haben den Mut zum Töten, aber ... 

Abtreibungsärzte haben den Mut zum Töten! Aber den 
Mut, dem Ablauf der Tragödie bis zum letzten Akt ins Auge 
zu blicken, haben sie nicht. Sie drücken sich meist leise aus 
dem Operationssaal und überlassen das „Aufräumen" den 
Schwestern und Pflegern, der Reinigungsfrau oder einem 
Boten zum Krematorium. Und schon bereiten sie sich wieder 
auf die nächste Abtreibung vor. Ich frage: Harren die Ab-
treibungsärzte — eine zutreffendere Formulierung wäre 
„Medizintechniker" — bis zum letzten Atemzug oder Herz-
schlag eines abgetriebenen Kindes, was bis zu 27 Stunden 
dauern kann, an der Stätte des Eingriffes aus, nachdem es 
doch zugleich ihre Pflicht wäre, nachträglich als Leichenbe-
schauer zu fungieren? Bekanntlich ist Laien die Leichenschau 
nicht mehr gestattet. 

Ärzte und Schwestern zerbrachen an Schuldgefühlen 

Unter der Überschrift „Was Ärzte fühlen, wenn sie ein 
Baby abtreiben" berichtet eine amerikanische Zeitung über 
erschütternde seelische Folgen nach einer vorgenommenen 
Abtreibung: „Der 49jährige Chefarzt der modernsten Ab-
treibungsklinik im St.-Luke-Hospital in New York, wo in-
nerhalb von eineinhalb Jahren 60 000 Abtreibungen getätigt 
wurden, hat seinen Dienst quittiert. Seine Kollegen und die 
Schwestern mußten sich in psychiatrische Behandlung be-
geben. Der Klinikdienst war gut organisiert. Es gab keine 
Überarbeitung, weil für Schichtwechsel gesorgt war. Trotz-
dem zerbrachen die Ärzte und Schwestern an ihren Schuld-
gefühlen, verfielen dem Alkoholismus und verloren im Ope-
rationssaal die Nerven." Der Chefarzt selbst schildert seine 
schrecklichen Erlebnisse wie folgt: „Einer meiner Kollegen 
hatte bei jeder Abtreibung eine Wahnvorstellung. Ihm schien 
es, als wolle der Fetus die Abtreibung verhindern. Mit seinen 
winzigen Fingernägeln klammerte sich der Fetus an die Ge-
bärmutterwand, er kämpfte darum, in seiner schützenden 
Hülle bleiben zu können. Dann ging ich zur nächsten Abtrei-
bung und hatte wieder das schreckliche Bild vor meinen 
Augen. Andere Ärzte bekamen während der Abtreibung 
Schweißausbrüche und ihre Hände zitterten. Zwischen den 
Eingriffen mußten sie Schnaps trinken. Schwere Alpträume 
plagten sie. Einige sahen monatelang nachts nur noch Blut." 
Heute leitet der erwähnte Chefarzt eine Klinik für behin-
derte Kinder. Er hat sein seelisches Gleichgewicht wieder ge-
funden. 

Erlebnisse und Erfahrungen wie bei KZ-Aufsehern 
Eine Oberschwester berichtet: „Man kann unmöglich an 

einer geburtshilflichen Abteilung, wo winzige Frühgeburten 
das Licht der Welt erblicken und durch die Kunst der moder-
nen Medizin nach aufopfernder Pflege am Leben erhalten 
werden, auch gleichzeitig an einer Abtreibungs-Abteilung 
tätig sein. Manche Krankenschwestern wechseln lieber ihren 
Beruf, als an diesem inneren Zwiespalt seelisch kaputt zu 
gehen. Die psychogenen Auswirkungen erinnern übrigens an 
die Erlebnisse und Erfahrungen von KZ-Aufsehern im Drit-
ten Reich. Abtreibungskliniken, in denen nur abgetrieben 
wird aus nicht rein medizinischer Indikation, sind keine 
Kliniken mehr, sondern Todesstätten." 

Frauen leiden an seelischen und körperlichen Störungen 

Es ist unbestritten, daß viele Frauen nach einer Abtrei-
bung an seelischen Störungen und Schuldgefühlen leiden. 
Auch der Versuch, das Geschehene aus dem Bewußtsein zu 
verdrängen, gelingt nur wenigen Frauen. Eine Abtreibung 
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hinterläßt oft ein Leben lang seelische Wunden und auch 
körperliche Spätfolgen, die bis zu 35 Prozent veranschlagt 
werden. Diese Frauen landen schließlich beim praktischen 
Arzt, beim Nervenarzt oder beim Psychotherapeuten — nur 
nicht als Patient, als Leidende bei jenem Arzt, der die Ab-
treibung vorgenommen hat! Ich habe deshalb vorgeschlagen, 
daß sämtliche Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, durch 
die Berufsordnung verpflichtet werden sollten, auch die 
Nachbehandlung der körperlichen und seelischen Folgen, 
die durch eine Abtreibung entstehen, zu übernehmen. Die 
Zahl der abtreibenden Ärzte könnte man dann sicher an den 
Fingern abzählen. 

Wem gehört das lebend abgetriebene Kind? 

Schließlich ist zu fragen: Wie steht es um die rechtliche 
Stellung eines lebend abgetriebenen Kindes? Durch die Frei-
gabe der Tötung wird das wehrlose ungeborene Kind total 
entrechtet. Es verliert nicht nur sein Leben, sondern auch 
sein Erbrecht, das es einmal besitzen könnte. Der Kindsvater 
hat trotz der vielgepriesenen Gleichberechtigung von Mann 
und Frau „gar nichts zu melden". Die letzte Entscheidung 
liegt allein bei der Kindsmutter. Warum hat der Bonner Ge-
setzgeber dem Kindsvater keine Gleichberechtigung, keine 
Mitentscheidung eingeräumt? Es stellt sich noch eine andere 
Frage, die juristisch noch nicht beantwortet ist: Wer hat das 
Verfügungsrecht über ein lebend abgetriebenes Kind, das 
auf dem Operationstisch liegt? Die Kindsmutter oder der 
Arzt? Ich nehme an, daß es immer noch die Kindsmutter ist, 
die aber das Verfügungsrecht über das lebende Kind still-
schweigend dem Abtreibungsarzt überläßt. 

Die Geister, die ich rief ... 
Die Bonner Regierungskoalition von SPD und FDP hat 

durch Antrag auf Reform des § 218 StGB, der dann mit 
knapper Mehrheit im Deutschen Bundestag durchging, die 
Tötung ungeborenen Lebens entkriminalisiert. Die Abtrei-
bung wurde unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert. 
Der Gesetzgeber kann die Erkenntnisse der Wissenschaft und 
die Gesetze der Ethik nicht außer Kraft setzen, mag sich ein 
Gesetz auch auf eine parlamentarische Mehrheit stützen. 
Das Gewissen ist stärker als das Gesetz! 

Gottes Gesetz bindend 
Für den Abtreibungsarzt gilt das Zitat aus Goethes „Zau-

berlehrling": „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht 
los!" Die tausendfach getöteten ungeborenen Kinder sind 
und bleiben eine schreiende Anklage, die das Gewissen nicht 
mehr zur Ruhe kommen läßt. Nur das Bekenntnis zu Gottes 
Gesetz, zum ärztlichen Berufsethos, zur Menschlichkeit und 
zur Hilfe für schwangere Mütter in Not kann uns aus diesem 
Unglück herausführen, in das uns eine gewissenlose Propa-
ganda für die Tötung ungeborenen Lebens gestürzt hat. 

MSGR. WILHELM HAVERS 

Aspekte des Papstbesuches in Mexiko 
Der folgende Bericht stammt von dem Pfarrer der Katholischen 

Gemeinde deutscher Sprache in Mexiko und Dekan eines großen 
Stadtbezirks in Mexico City, Monsignore Wilhelm Havers, 
der seit etwa 25 Jahren in Mexiko als Seelsorger tätig und mit dem 
Lande und der Kirche des Landes durch pastorale und soziale Werke 
über seine über das ganze Land verstreute Gemeinde hinaus verbunden 
ist. Die von ihm aufgezeigten Aspekte sind eine wichtige Ergänzung 
mancher Kommentare einseitig „engagierter" Gelegenheitsreporter. 
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Garant der Einheit 

Im August 1978 erschien in der katholischen Wochenzei-
tung Mexikos „Senal" (Nr. 1212) eine Rede des Leiters der 
mexikanischen Bischofskonferenz, Kardinal jou Salazar, die 
nicht geringes Aufsehen erregte. Er wies darauf hin, daß 
eine über das ganze Land verbreitete Gruppe von Priestern, 
Ordensleuten und Nonnen nicht nur die Vorbereitungsarbeiten für 
die „Puebla"-Konferenz zu sabotieren versuchte, sondern sogar in 
Verbindung mit einer international gesteuerten Opposition auf ein 
Schisma hinarbeitet, indem sie die Amtskirche als solche ab-
lehnt. Eine neue Volkskirche soll unter dem Stichwort 
„Desvaticanizaciön" entstehen. Das Lehramt „der mit der 
herrschenden Klasse verbündeten Kirche" wird zurückgewie-
sen. Verbindung mit Marxisten und ihrer Gesellschaftsana-
lyse wird als einzig richtiger Weg für die Befreiung Latein-
amerikas propagiert. 

Die Bedeutung des Papstbesuches für die Einheit der Kir-
che in Lateinamerika kann gar nicht unterschätzt werden. 
Eine jahrelange große Verunsicherung hatte nicht zuletzt 
durch die Zaghaftigkeit und Schweigsamkeit zuständiger 
Hirten um sich gegriffen. 

Die unter Bischöfen, Welt- und Ordenspriestern sowie 
Nonnen weitverbreitete „theologische" Zeitschrift der Jesui-
ten „Christus" hat in den letzten Jahren laufend Artikel 
veröffentlicht, die fast das Gegenteil von dem behaupteten, 
was der Papst in seiner wegweisenden Ansprache zur Eröff-
nung der III. Lateinamerikanischen Bischofskonferenz am 
28. 1. als die Wahrheit über Christus, die Kirche und den 
Menschen klarstellte. Unter der Leitung eines „antiautori-
tären" Provinzials, dessen Amtszeit noch verlängert wurde, 
hat nach dem Konzil etwa ein Fünftel der Jesuiten in Me-
xiko die Gesellschaft verlassen und ein anderer Teil durch 
Aufteilung in kleine Wohngemeinschaften (Radikalisierung 
der Seelsorge und liturgische Willkür) der Kirche einen 
Schaden zugefügt, der sich noch nicht übersehen läßt. 

Alberto Methol Ferre hat eine sehr aufschlußreiche Bro-
schüre mit dem Titel „Puebla: Proceso y Tensiones" — Secre-
tariado del „Celam" — Apdo. 5278 — Bogotä, D. F., Co-
lombia, geschrieben, in der er mit Quellenmaterial nachweist, 
daß die Vorbereitungen der „Puebla"-Konferenz nicht nur 
systematisch von nichtkatholischen Institutionen und Presse-
organen bekämpft und verleumdet wurden (z. B. CRIE 
Centro Regional de Informaciones Ecumenicas — Mexico), 
sondern auch von führenden Persönlichkeiten der CLAR 
(Confederaciön Latinoamericana de Religioses), d. h. der 
Zentralstelle aller °rdelugemeinschaften in Lateinamerika. 

In seiner wichtigsten Ansprache in Mexiko an die Bischöfe 
zitiert der Papst den Bischof Cyprian: „Niemand möge die 
Gläubigen irreführen, niemand die Wahrheit verfälschen. 
Der Episkopat ist einer ..." Tatsächlich hat sich bei den 
Diskussionen der Konferenz und der Abfassung des Schluß-
dokuments eine bewundernswerte Einheit ergeben, die, wie 
der Papst erwähnte, „von oben kommt" und „die ihr alle 
mit Mut und Kraft in diesen Zeiten tiefer Umbrüche voran-
treibt"! 

Als eine kostbare Frucht der „Puebla"-Konferenz kann 
die Erkenntnis bezeichnet werden, die in Nr. 253 des Puebla-
Dokuments mit folgenden Worten umschrieben wird: „Für 
Lateinamerika hat schließlich die Stunde geschlagen, in der 
wir sowohl die Dienstleistungen unter unseren Ortskirchen 
verstärken müssen wie auch die Aufgabe, uns über die eige-
nen Grenzen hinaus „ad gentes" (für die weltweite Mission) 
zur Verfügung zu stellen. Es ist wahr: Wir brauchen noch 
Missionshilfe. Aber wir müssen auch von unserer Armut mit- 
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teilen. Unsere Kirchen können immerhin allen etwas anbie- . 
ten, was original und auch bedeutsam ist: die Besinnung auf 
die Notwendigkeit von Rettung und Befreiung, den Reich-
tum der Volksfrömmigkeit, die Erfahrungen der kirchlichen 
Basisgemeinschaften, das Aufblühen von dienender Bereit-
schaft, von Hoffnung und Glaubensfreude ..." 

Der Papst hat fast den dritten Teil seiner 25 Ansprachen 
den sozialen und familiären Problemen Lateinamerikas ge-
widmet. Damit hat er auch den Bischöfen für die Abfassung 
ihres „Puebla-Dokumentes" eine wertvolle Hilfe geleistet, 
die von dem ganzen Episkopat dankbar angenommen wurde, 
wie aus den zahlreichen Zitaten dieser Ansprachen hervor-
geht. Die wichtigsten Äußerungen — die von der Presse welt-
weit im Wortlaut zitiert wurden — sind in der Ansprache zur 
Eröffnung der Bischofskonferenz (28. 1.) enthalten. Es soll 
nur noch einmal auf die klare Unterscheidung hingewiesen 
werden, die Johannes Paul II. mit dem umstrittenen Begriff 
„Befreiung" vollzogen hat. 

Geschieden wurde das Wort in einer Präzision, die „Neu-
Interpretationen" von vornherein ausschließt, von jeder Ge-
waltanwendung und einer falschen Theologie. 

Vereinigt wurde das Wort „Befreiung" für die Gegen-
wart und Zukunft Lateinamerikas mit dem Aufschrei der 
Not in Medellin, ja mehr noch: mit dem Notschrei Christi 
selbst. Bei seinen Reden, bei seinen ununterbrochenen Kon-
takten mit den Mexikanern (im Durchschnitt 16 Stunden 
pro Tag) sieht der Papst besonders diejenigen vor sich, die in 
ihrem Leben das leidende Antlitz des Herrn widerspiegeln 
(L. G. 7). Ihnen will er nahe sein. Deshalb wird oft das offi-
zielle Programm unterbrochen. Der segnende, liebevoll um-
armende und tröstende Papst achtet nicht auf den offiziellen 
Zeitplan. Er nimmt gern die Verkürzung seiner ohnehin 
knappen Nachtruhe in Kauf, um sein Besuchsprogramm 
durchzuführen. 

Vereinigt wurde das Wort „Befreiung" mit der wahren 
biblischen Lehre über den Menschen als Ebenbild Gottes, vereinigt 
mit der Soziallehre der Kirche, „obgleich einige Zweifel 
und Mißtrauen ihr gegenüber zu säen suchen", erneut ver-
einigt mit den wichtigsten Dokumenten des Konzils und der 
Päpste Johannes XXIII. und Paul VI ., der 14mal zitiert wird. 

Andrerseits wird auch sehr deutlich gegen ein bisheriges 
Kernübel in Lateinamerika Stellung genommen, nämlich 
gegen den Götzendienst, der mit dem Reichtum getrieben 
wird, gegen den liberalen Kapitalismus mit seinem willkür-
lichen Eigentumsbegriff, gegen den Mißbrauch der oft in 
wenigen Händen konzentrierten Staatsmacht, die sich in den 
meisten Ländern Lateinamerikas gegen eine demokratische 
Öffnung und die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in 
der Praxis gesperrt hat (Nr. 401-403). Gar nicht zu reden 
von Staatsverfassungen wie in Mexiko, die sogar die Verlet-
zung der Menschenrechte offiziell in ihre Gesetzgebung ein-
gebaut haben und wo eine kleine Gruppe atheistischer 
Freimaurer (etwa 1%) in Verbindung mit etwa 3% Kommu-
nisten die Reform dieser antikirchlichen Gesetze bisher gegen 
den Volkswillen verhindert hat. 

Von einer katholischen Berichterstatterin wurde als „Erfolg" der 
„Puebla"-Konferenz der Ausdruck gebraucht, jetzt sei das Glaubenszeugnis 
wichtiger als die Glaubenslehre (H. Luning). Mit Nachdruck hat der Papst 
darauf hingewiesen, daß die Wahrheit, die von Gott kommt, das Prinzip der 
authentischen Befreiung des Menschen in sich enthält und die einzige, 
solide Grundlage für die richtige Praxis bietet. Nur diese Wahrheit ist auch 
die Grundlage für die Einheit der Kirche und des lateinamerikanischen 
Kontinents. 
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Dieser Papst, der sich selbst als die Stimme derer bezeich-
net hat, die schweigen müssen, der sich eindeutig „gegen die 
Systeme stellt, die die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen oder durch den Staat erlauben" (Santo Domingo), 
wird nicht schweigen und wird auch allen denen ins Gewis-
sen reden, die in den Ortskirchen im Auftrag der Kirche 
reden müssen. Für die Millionen von Katholiken der Erz-
diözese Mexiko wurde in den letzten 20 Jahren kein einziger 
Hirtenbrief verfaßt, der sich mit der Soziallehre der Kirche 
und ihren praktischen Konsequenzen für die Besitzenden 
befaßt hat. Diese Soziallehre wird jetzt in den Seminarien, 
bei Priesterfortbildungskursen, bei Einkehrtagen und Exer-
zitien verkündet werden und bis in den Beichtstuhl hinein 
ihre umwandelnde Kraft entfalten müssen. 

Im Vierten Teil des „Puebla-Dokumentes" heißt es in der 
Einleitung: „Die Armen und die Jugend sind die Hoffnung 
der Kirche von Lateinamerika, deshalb ist ihre Evangelisie-
rung vorrangig." Es wird in diesem Abschnitt freimütig an-
erkannt, daß die Armen vernachlässigt wurden (Nr. 904). 

Das Dokument zitiert die eindringlichen Worte des Pap-
stes unter den 60 000 Armen des Vorstadtviertels „Santa 
Cecilia" von Guadalajara: „Das Treffen mit euch Bewoh-
nern des Gebietes ,Santa Cecilia` habe ich zutiefst herbeige-
sehnt, denn ich fühle mich mit euch solidarisch. Als Arme 
habt ihr ein Recht auf meine besondere Fürsorge, und ich 
sage euch auch den Grund. Der Papst liebt euch, weil ihr die 
Lieblinge Gottes seid ..." (II. Cor. 8, 9). 

Die biblische Grundlage der Spiritualität „Evangelischer 
Armut" wird herausgearbeitet unter Verwendung von zwei 
Begriffen, die als Schlüsselbegriffe des ganzen „Puebla-Do-
kumentes" bezeichnet werden können: „Comunicacion y 
Partici pacion", d. h. „Miteinander und Füreinander" im 
Austausch der • materiellen und geistlichen Gaben, nicht durch 
Zwang, sondern in der Liebe (des Hl. Geistes), damit der 
Überfluß der einen die Notlage der anderen lindere ... 
(Nr. 915 unter Zitierung von II. Cor. 8, 1-15). 

Es wird aber auch 'darauf hingewiesen, daß die ganze 
Kirche einen tiefgehenden Bekehrungsprozeß ihrer bisheri-
gen Lebensweise in Angriff nehmen muß, wenn das Evange-
lium den Armen glaubhaft verkündigt werden soll (Nr. 922 
und 923). Auf dieser Basis wird es auch dazu kommen, daß 
die ungerechten sozialen politischen und wirtschaftlichen 
Strukturen von innen aufgebrochen und gewandelt werden. 

Freund und Hoffnung der Jugend 

Für die Politiker war es eine Überraschung, welche Reso-
nanz der Papst durch seine Gegenwart und seine Anspra-
chen bei der Jugend fand. Die Jugend in Mexiko ist skep-
tisch geworden. Sie läßt sich nicht mehr so leicht an den 
obligatorischen Festtagen des Staats- und Parteikultes mani-
pulieren, an denen die „Plaza de la Constituciön" vor der 
Kathedrale von der seit über 40 Jahren an der Macht be-
findlichen Einheitspartei gefüllt werden muß. Diesen -Platz 
hat man dem Papst für die liturgische Feier der hl. Messe 
verweigert, obwohl sich die Gläubigen spontan zu Zehntau-
senden drängten. 

Auch die Jugend mußte er auf dem Gelände der Privat-
schule „Miguel Angel" treffen, das sich am Montag, dem 
29. Januar, schon um 4 Uhr früh zu ftillen begann. Als der 
Hl. Vater um 8.40 Uhr wegen der völlig verstopften Zu-
fahrtstraßen von der nur 15 Minuten Fußweg entfernten 
Apostolischen Delegation aus mit einem Hubschrauber auf 
dem Schulhof landete, brandete ihm ein unbeschreiblicher 
Jubel der 65 000 Schüler und 5000 Lehrkräfte entgegen, die 
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Einlaß gefunden hatten, während über 50 000 Kinder mit 
Eltern auf der Straße bleiben mußten. In seinen Gesten und 
Worten spürte die Jugend die natürliche Herzlichkeit und 
Menschlichkeit des Papstes, der wie ein väterlicher Freund 
zu ihnen sprach und mit ihnen sang, der aber auch als in 
Leid und Kampf gereifte Persönlichkeit an die Jugend For-
derungen stellen konnte. „Ihr, die 'jugendlichen, stellt die 
Mehrheit der mexikanischen Bevölkerung dar, denn 50%, 
davon sind noch keine 20 Jahre alt. Im Laufe der Geschichte 
Mexikos haben die jugendlichen in den schwierigsten Augen-
blicken des Christentums ein heroisches, hochherziges Zeug-
nis abgelegt." ... Ohne Zweifel beziehen sich diese letzten 
Worte des Papstes auf die Märtyrer, die in dem blutigen Ver-
folgungskampf des Diktators Calles hingemetzelt wurden 
und die heute leider auch innerhalb der Kirche fast verges-
sen sind. 

Neben 61 Priestern, die als Märtyrer starben, erwähnt 
das Buch „Ihr Blut schreit zum Himmel" von Blanco Gil 
(1947) insgesamt 835 Laien — meist Jugendliche —, die für das 
Königtum Christi ihr Leben opferten. 

Gerade weil den Jugendlichen Leitbilder fehlen, hat die 
lautere Persönlichkeit des Papstes 'großen Eindruck hinter-
lassen. 

Am letzten Morgen seines Aufenthaltes in Mexiko sprach 
der Papst zu den auf dem Vorplatz der Basilika versammel-
ten 50 000 katholischen Studenten, von denen er die Förde-
rung einer gesamtmenschlichen Kultur erwartet, die auf das 
wahre Wohl der Gesellschaft ausgerichtet sein muß. Die 
Katholische Universität muß aber auch Studenten formen, 
die bereit sind, vor der Welt für ihren Glauben Zeugnis ab-
zulegen, die neben einem hervorragenden Wissen auch eine 
gründliche ethische und christliche Persönlichkeitsbildung er-
halten, die zu einer harmonischen Synthese von Glaube und 
Verstand, Glaube und Kultur, Glaube und Leben gelangen. 
„Schafft eine wahre Universitätsfamilie", forderte schließ-
lich der Papst, „die das Christentum tatkräftig praktiziert 
und sich in die große Familie der Kirche integriert, von 
deren Lehramt allein der Welt das wahre Bild über Christus, 
die Kirche selbst und den Menschen geschenkt wird". 

Um diese letzte Wahrheit geht es bei den jungen Menschen 
immer wieder, zumal in den Regierungsschulen und Univer-
sitäten ein sogenanntes laizistisches, in Wirklichkeit aber 
atheistisches Weltbild propagiert wird. Unter dem Präsiden-
ten Mexikos Luis Echevarria (1970-1976) wurden systema-
tisch kommunistische und atheistische Professoren in die 
Universitäten und Höheren Schulen eingeschleust oder bei 
der Anstellung bevorzugt. Der vom Staat für alle Schulen 
vorgeschriebene Einheitstext enthält kein Wort von Gott, 
von der Schöpfung, von den positiven Leistungen des Chri-
stentums. Dagegen werden kommunistische Diktatoren als 
die großen Helden der Weltgeschichte dargestellt. Erst als 
vor einigen Jahren massive Proteste der Eltern und der Kir-
che erfolgten, wurden die schlimmsten evolutionistisch-mate-
rialistischen Lehren in .den Schulbüchern gemildert, aber 
nicht entfernt. 

Es zeigt sich immer mehr, daß die Kirche die einzige Kraft 
Lateinamerikas ist, die zu einer integralen Befreiung aus der 
von vielerlei dunklen Mächten verursachten Korruption füh-
ren kann. 

Bei diesem Papst, der selbst aus der Verfolgung kommt, 
spürt die Jugend, daß er mit seiner ganzen Person hinter 
den Worten steht, die er spricht: „Der Papst zählt auf euch, 
daß eure Konsequenz nicht Augenblickssache, sondern be-
ständig und ausdauernd ist. Zur Kirche gehören, in der Kir- 
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che leben, Kirche sein, verlangt auch heute sehr viel. 
Manchmal kostet es eindeutige und direkte Verfolgung, 
manchmal auch Verachtung, Gleichgültigkeit oder Aus-
schluß aus der Gesellschaft. Schnell und oft taucht dann die 
Gefahr auf, furchtsam, müde und unsicher zu werden. Aber 
laßt euch von solchen Versuchungen nicht beirren" (26. 1. 
Kathedrale von Mexiko). 

In einem Gebet, das Johannes Paul II. selbst zur Mutter 
Gottes von Guadalupe verfaßt hat, bringt er zu ihrer Gna-
denstätte unter anderen Bitten eines der größten Anliegen 
der lateinamerikanischen Kirche und Jugend: „... Jung-
frau von Guadalupe, Mutter von Lateinamerika, wir flehen 
zu dir ... Schau herab auf die unendliche Weite des Ernte-
feldes und hilf durch deine Fürsprache, daß der Herr im 
Volke Gottes Hunger nach Heiligkeit erwecke, daß er Prie-
ster und Ordensberufe schenken möge, reich an Zahl, stark 
im Glauben und eifrig in der Ausspendung der Gnaden-
gaben Gottes" (27. 1. Basilika). 

P. ATHANASIUS WINTERSIG OSB. 

Die Jungfrauenweihe 
Die Weihe der Jungfrauen 
durch das konsekrierende Hochgebet 

Wahrhaft würdig ist es und recht, billig und heilsam, daß 
wir dir immer und überall danksagen, heiliger Herr, allmäch-
tiger Vater, ewiger Gott, der du in keuschen Leibern gütiger 
Gast bist und unverdorbene Seelen liebhast. Du stellst die in 
den ersten Menschen durch Teufelstrug geschändete Men-
schennatur in deinem „Worte", durch welches alles geschaffen 
ist, so wieder her, daß du sie nicht nur zur ersten Unschuld 
zurückrufst, sondern sie auch zum Vorgeschmack der ewigen 
Güter leitest, die in der neuen Weltzeit bereitet sind; und 
Menschen, die noch verhaftet sind in die Sterblichkeit, erhebst 
du schon zur Ähnlichkeit mit den Engeln. 

Schaue, Herr, herab auf diese deine Mägde hier, welche den 
Beruf ihrer Enthaltsamkeit in deine Hand legen, und ihre 
Hingabe dir darbringen, von dem sie selbst den Willen dazu 
empfingen. Wie sollte sonst der Geist in sterblichen Fleisches 
Hülle das Gesetz der Natur, den Freiheitsdrang der Sinnlich-
keit, die Macht der Gewöhnung und die Stachel der Jugend 
überwinden, wenn nicht du, o Gott, durch den freien Willen 
diese Liebe zur Jungfräulichkeit in ihnen huldvoll entfachtest, 
wenn nicht du diese Sehnsucht in ihren Herzen gütig nährtest, 
wenn nicht du die Stärke dazu gäbest! 

Du hast über alle Völker in allen Geschlechtern, die unter 
dem Himmel sind, deine Gnade ausgegossen und hast sie, wie 
die unzähligen Sterne zahlreich, zu Erben des Neuen Bundes 
angenommen; aber unter den übrigen Gaben, welche du den 
Deinen - denen, die nicht aus dem Geblüte und nicht aus dem 
Willen des Fleisches, sondern aus deinem Heiligen Geiste 
gezeugt sind - verliehen hast, floß aus dem Borne deiner Fülle 
auf einzelne Seelen ein ganz eigenes Geschenk: Ohne daß ein 
Verbot die Ehrbarkeit des Heiratens mindere, und bei Wah-
rung des hochzeitlichen, über dem heiligen Ehestande ruhen-
den Segens, sollte es dennoch erhabenere Seelen geben, welche 
die leibliche Gemeinschaft, die Mann und Frau eingehen, ver-
schmähten, aber das Geheimnis erstrebten, was sie in sich 
begreift, welche nicht nachahmen würden, was in der Ehe 
geschieht, aber ihre ganze Liebe dem Mysterium schenkten, 
welches durch die Ehe angedeutet wird. Erkannt hat ihren 
Urheber die selige Jungfräulichkeit und, nachstrebend der 
Unversehrtheit der Engel, weiht sie sich der Brautkammer 
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dessen, der so ewiger Jungfräulichkeit Bräutigam ist, wie auch 
ewiger Jungfrauschaft Sohn. 

Denen also, o Herr, die um deinen Beistand bitten, und 
deren Wunsch es ist, stark zu werden durch deines Segens 
Weihe, schenke deines Schutzes Schirm und Leitung, auf daß 
nicht der alte Feind, der höheres Streben mit um so feineren 
Schlichen verfolgt und ihnen die Palme vollkommener Ent-
haltsamkeit beflecken möchte, sich in ihre irgendwie unacht-
same Seele schleiche und dem jungfräulichen Stande das 
raube, was sogar den Wandel der Vermählten zieren muß. 

Es wohne in ihnen, Herr, durch die Gabe deines Geistes 
kluge Bescheidenheit, weise Güte, ernste Milde, keusche 
Freiheit. In Liebe mögen sie glühen, aber lieben sollen sie 
nichts außer dir. Lobes wert sollen sie leben, aber gelobt zu 
werden sollen sie nicht erstreben. Dich allein sollen sie ver-
herrlichen durch ihres Leibes Heiligkeit, dich durch ihrer Seele 
Reinheit. In Liebe mögen sie dich fürchten, in Liebe dir dienen. 
Sei du ihre Ehre, du ihre Freude, du ihr Wille, du im Kummer 
ihr Trost, du im Zweifel ihr Rat, du in Unbill ihr Schutz, in 
Trübsal Geduld, in Armut Überfluß, im Fasten Speise, in 
Krankheit Arznei. In dir mögen sie alles besitzen, in dir, dessen 
Liebe ihnen über alles gehen soll. Durch dich mögen sie halten, 
was sie feierlich als Beruf auf sich genommen. 

Dir, der die Herzen durchschaut, nicht dem Leibe, sondern 
dem Geiste nach gefallend, mögen sie eingereiht sein in die 
Zahl der weisen Jungfrauen, auf daß sie, mit den brennenden 
Lampen der Tugenden und dem Öle der Bereitschaft harrend, 
nicht durch die unerwartete Ankunft des himmlischen Bräu-
tigams verstört werden, sondern in Sicherheit, die Leuchte in 
der Hand, dem Chore der vorausziehenden Jungfrauen geeint, 
ihm in Freuden entgegeneilen. Und nicht mögen sie ausge-
schlossen werden mit den Törichten, sondern durch die könig-
liche Pforte mit den weisen Jungfrauen frei einziehen und, in 
bleibender Keuschheit bewährt, ewig deinem Lamme folgen 
dürfen. So werden sie durch dein Schenken mit der Gabe der 
Jungfräulichkeit als mit hundertfältiger Frucht geziert. 

Durch unsern Herr Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 
lebt und als König herrscht in Einheit des Heiligen Geistes, 
Gott durch alle Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. 

(Aus: Athanasius Wintersi g, Die jungfrauenweihe. Religiöse 
Quellenschriften Heft 6, S. 17-19. Düsseldorf 1926). 

PROF. DR. PASCUAL JORDAN 

Religion und Naturwissenschaft 
in ihrer Wechselbeziehung 

	
(Schluß) 

Pius XII., der in einem Vortrag vor der Päpstlichen Aka-
demie seinerzeit auf dieses Thema eingegangen ist, hat ande-
rerseits die durch die moderne Physik der Elementarteilchen 
erreichte Erkenntnis betont, daß die Materie keineswegs jene 
bauklotzähnliche Beschaffenheit und Unzerstörbarkeit be-
sitzt, die Demokrit den von ihm erahnten Atomen zuge-
schrieben hatte und die der materialistischen Philosophie ein 
Hauptargument hinsichtlich der vorausgesetzten restlosen 
Erkennbarkeit der Welt war. Alle Elementarteilchen können 
im physikalischen Geschehen vernichtet und auch erzeugt 
werden - nur der abstrakte Begriff der Energie behält da-
nach das Merkmal einer Unveränderlichkeit der Gesamt-
summe, deren unveränderliche Erhaltung dann aber durch 
die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie bestritten 
wird. 

Ein noch tieferer Einbruch in die alten Grundvorstellun- 
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gen materialistischer Philosophie ergab sich aus jenen nach 
der empirischen Erschließung der Atome möglich geworde-
nen Erkenntnissen, die wir heute mit den Begriffen Akausa-
lität, Indeterminiertheit, Dualismus von Wellen und Teil-
chen oder schließlich Komplementarität bezeichnen. Auf-
bauend auf der von Planck gemachten Entdeckung der 
Sprunghaftigkeit feinster physikalischer Vorgänge (sogar die 
Existenz von Atomen und Elementarteilchen verstehen wir 
heute als Ausfluß, als Folgerung aus dem Grundgesetz der 
„Quantensprünge"), ist man zu der Feststellung gekommen, 
daß die Naturgesetze für das Eintreten von Quantensprün-
gen nur statistische Vorschriften geben, so daß eine kausale 
Zwangsläufigkeit im Quanten-Geschehen oder Atom-Ge-
schehen gar nicht existiert: Nur am „makrophysikalischen" 
Grobgeschehen (oder statistischen Durchschnittsgeschehen) 
von großen Kollektiven von Atomen usw. ergibt sich eine 
zwingende naturgesetzliche Vorausbestimmung. Diese „de-
finitive Widerlegung des Kausalitätsprinzips" (Heisenberg) 
ergibt für das „mikrophysikalische" Feinstgeschehen eine 
Auflockerung, die es sogar möglich macht, daß z. B. ein 
Lichtstrahl (oder etwa ein Kathodenstrahl) sich — je nach 
Art der darauf angewandten Untersuchungsinstrumente — 
bald als Geschoßgarbe dahinfliegender Teilchen, bald als 
Wellenvorgang erweisen kann, ohne daß sich daraus Wider-
sprüche (oder Schwierigkeiten der theoretischen Erfassung) 
ergeben. Nach Bohr nennen wir diesen „Dualismus" auch 
die „Komplementarität" von „Wellenseite" und „Teil-
chenseite" am Strahl; wir sehen, daß sogar der Begriff des 
„Seins" weitreichende — und von niemand vorausgeahnte 
— Veränderung, Relativierung erfährt. Die Frage, was nun 
ein gewisses mikrophysikalisches Gebilde eigentlich „ist", 
gewinnt erst dann einen bestimmten Inhalt, wenn sie bezogen 
wird auf bestimmte instrumentelle Möglichkeiten der Be-
obachtung. 

Es ist zudem festzustellen, daß die Quantenphysik im 
atomphysikalischen Grundgeschehen der Natur anstelle der 
altgewohnten Kausalität eine statistisch gebundene Sponta-
neität entdeckt hat — wobei das Wort Spontaneität ausdrück-
lich nichts anderes aussagen soll als das Vorhandensein einer 
nicht kausal, sondern nur statistisch eingeschränkten Reak-
tionsfähigkeit. 

Moderne „Biophysik" und „Molekularbiologie" bewei-
sen uns aber ferner, daß diese im Untergrund der Natur 
entdeckte Spontaneität gerade im organischen Leben zu einer 
für diese Naturerscheinung kennzeichnenden Entfaltung 
kommt. Organismen sind trotz ihrer den Atomen gegenüber 
so weit überlegenen Größen keineswegs Gebilde der „Makro-
physik", also Gebilde, die aus großen ungeordneten Kollek-
tiven von Atomen oder Molekülen bestehen und als solche in 
ihren Großreaktionen dann einer praktisch lückenlosen Kau-
salität unterliegen. Sondern ihre „Durchstrukturierung bis 
zum Molekül hinunter" (Staudinger) mit der Vielheit der 
darin enthaltenen „Steuerungsanlagen" erlaubt ihnen eine 
Entfaltung mikrophysikalischer Spontaneität ins Große. 

Hierin ist auch eingeschlossen, daß Lamettries berühmte, 
die materialistische Deutung des Menschen aussprechende 
Formel „Mensch = Maschine" sich nunmehr als unrichtig 
erweist — unrichtig im schlichten Sinne naturwissenschaft-
licher Tatbestandsermittlung. Vielmehr hat der Mensch in 
gesteigerten Maßen teil an jener Spontaneität, die für das 
gesamte organische Leben naturwissenschaftlich kennzeich-
nend ist. 

Die Kürze dieser Andeutung mag vielleicht den Leser 
noch nicht zu überzeugen, daß diese revolutionäre Verschie- 
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bung unseres modernen Naturbildes gegenüber der älteren, 
im Rahmen materialistischer Philosophie untergebrachten 
Naturwissenschaft wirklich eine in geschlossener Logik voll-
endete und empirisch gesicherte Naturerkenntnis ergeben 
hAt. Tatsächlich hat die eindringliche experimentelle und 
theoretische Arbeit der Naturforschung unseres Jahrhunderts 
diese Gedankengänge in lückenloser Klarheit zu einer Er-
fassung tiefer, bis dahin ungeahnter Naturgeheimnisse aus-
gebaut. 

Ohne diesen kurzen Andeutungen weitere Erläuterungen 
hinzuzufügen, können wir zusammenfassen, daß die Natur-
wissenschaft unseres Jahrhunderts in der Tat die Vorstellun-
gen der älteren materialistischen, deterministischen Theorie 
ganz weit hinter sich gelassen hat; in einer Weise, die alle von 
älterer Naturwissenschaft aus erhobenen Einwände gegen 
religiöse Weltbetrachtung hinfällig macht. 

Die These der theologisch-philosophischen „Irrelevanz" 
naturwissenschaftlicher Feststellungen wird übrigens auch 
durch die Bultmann-Schule protestantischer Theologie ' 
widerlegt; nach der eingehenden Analyse W. Künneths2) 
vertritt diese heute sehr einflußreiche theologische Schule 
unter der Parole „Entmythologisierung" die Forderung, aus 
der christlichen Lehre alles das zu streichen, was für heutige 
Menschen „unzumutbar" wäre. Das entscheidende Krite-
rium der Unzumutbarkeit aber ist, daß alles das gestrichen 
werden muß, was der dem vorigen Jahrhundert in Gültig-
keit gewesenen Kausalitätsvorstellung widerspricht, welche 
Bultmann als das ewig gültig bleibende Fundament aller 
„wissenschaftlichen" Naturdeutung ansieht. Radikale An-
hänger Bultmanns haben diese „Entmythologisierung" bis 
zum kompromißlosen Atheismus vorgetrieben. Daß die Phy-
sik unseres Jahrhunderts nach Heisenbergs Aussage die „de-
finitive Widerlegung des Kausalitätsprinzips" erbracht hat, 
war von Bultmann allerdings nicht vorhergesehen. 

2) W. Künneth, Fundamente des Glaubens, Wuppertal 1975 — Mit Kün-
neths Analyse verwandt als Bemühung um unverkürzte Wahrung der 
Christlichen Glaubensinhalte ist der Aufsatz von H. Thielicke: Was meint 
das Wort „Gott"? (über Relevanz und Verbindlichkeit des Theos in der 
Theologie.) Studium Generale 23, 93 (1970). 

C LEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Emmer ich 
	

(Schluß) 

Sie ward dem Widerwillen der menschlichen Natur gegen 
das Leiden hingegeben, und hatte sie, auf den Erlöser am 
Ölberge blickend, diesen Kampf bestanden, so begann ihr 
Leiden, und sie ertrug furchtbare, unbeschreibliche Schmer-
zen aller Art mit erschütternder Geduld und Heiterkeit. Wir 
sahen sie oft in solchen Leiden mehrere Tage lang gleich 
einem sterbenden Opferlamme halbbewußtlos liegen, und so 
wir sie fragten, wie es mit ihr stehe, blickte sie mit gebroche-
nen Augen lächelnd auf und sagte: „Dies sind so gesunde 
Schmerzen!" So war es auch dieses letzte Mal. 

Am 15. Januar sagte sie: „Weihnachten brachte mir das 
Jesuskind große Schmerzen, ich war heute wieder in Bethle-
hem an der Krippe bei ihm, es hatte ein Wundfieber, es 
zeigte mir all sein und seiner Mutter Leid; sie waren so arm, 
sie hatten heute nur ein Ränftchen Brot. Es gab mir noch 
größere Schmerzen und sagte: „Du bist mein, du bist meine 
Braut, leide, wie ich gelitten, frage mich nicht warum, es 
geht auf Leben und Tod!" Am 27. nachmittags zwei Uhr 
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empfing sie die heilige letzte Ölung zu großer Erquickung 
ihres Leibes und ihrer Seele. Am Abend betete ihr Freund, 
der liebevolle Pfarrer von H., bei ihr. Sie saß schwankend 
und stöhnend aufrecht im Bette und fand großen Trost. Ein-
mal sagte sie: „Wie schön und gut ist alles hier!" und am 
Schluß: „Tausendmal Gott Lohn und Dank!" Am 8. Februar 
abends betete ein Priester bei ihrem Lager, sie küßte ihm 
dankend die Hand, bat ihn, bei ihrem Tode gegenwärtig zu 
sein und sprach: „Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich, Herr, 
dir sei gedankt, ich höre nicht mehr, ich sehe nicht mehr!" 
Als man sie, die sich schmerzlich aufgelegen hatte, etwas 
erleichtern wollte, sprach sie: "Ich liege auf dem Kreuz, es 
ist ja bald aus, lasset mich!" Sie hatte alle Sakramente 
bereits empfangen, aber sie wollte sich nochmals einer un-
gemeinen Kleinigkeit wegen anklagen, die sie schon sehr oft 
gebeichtet hatte, wahrscheinlich derart, wie jener Jugend-
fehler, dessen sie sich oft anklagte, daß sie nämlich als Kind 
durch den Zaun eines fremden Gartens gekrochen sei, und 
mit Lüsternheit nach vom Baume gefallenen Äpfeln geschaut 
habe, genommen habe sie, Gott sei Dank! keinen. Dieser 
Fehler erschien ihr gegen das zehnte Gebot. Der Priester 
gab ihr die Generalabsolution. Sie streckte sich; man glaubte, 
sie vollende. Es trat jemand an ihr Lager, der sie vielfach 
betrübt zu haben glaubte, und bat um Vergebung. Sie 
schaute ihn staunend an und sprach mit großem Ernst und 
dem Ausdrucke der Wahrheit: „Es ist kein Mensch auf 
Erden, gegen den ich etwas hätte." — Schon in den letzten 
Tagen, da man ihren Tod stündlich erwartete, waren mehr-
mals einzelne Freunde in ihrer Vorstube, und da diese leise 
Worte von ihrer Geduld, ihrem Glauben usw. zu einander 
flüsterten, die sie unmöglich hören konnte, klang plötzlich 
ihre flehende, sterbende Stimme aus ihrer Kammer heraus: 
„Ach! um Gottes willen, sprecht kein Lob von mir, das hält 
mich auf, ich muß dann alles doppelt leiden, o beklaget mich 
nicht, o Herr! da fallen viele neue schöne Blumen auf mich 
nieder." Die Blumen sah sie aber immer als das Vorbild der 
Schmerzen. Die Abweisung des Lobes ging aus ihrer Ober-
zeugung hervor: „Gott allein ist gut. Alles muß bezahlt sein, 
bis auf den letzten Heller, ich bin arm und voll Schuld, ich 
kann Gott dies Lob nicht zahlen, als mit Leiden in Ver-
einigung mit den Leiden Jesu Christi, lobt mich nicht, lasset 
mich sterben verschmäht mit Jesu am Kreuze." 

Ihr Blick war sehnsüchtig auf das Kreuz zu Füßen ihres 
Lagers gerichtet, ihr Atem flog heftig, sie trank oft, und so 
ihr das kleine Kreuz zum Kusse gereicht wurde, küßte sie 
immer demütig nur die Füße des Gekreuzigten. Ein Freund, 
der weinend zu Füßen ihres Lagers kniete, hatte den Trost, 
ihr öfters Wasser zur Labung zu reichen; da legte sie plötz-
lich ihre rechte Hand auf die Bettdecke, die vernarbte Stelle 
des Wundmals schimmerte weißlich, er ergriff ihre Hand, 
sie war kalt, und da er sich innig nach einem Zeichen des 
Abschiedes sehnte, drückte sie seine Hand leise. Ihr An-
blick war rein, ruhig und friedlich, aber von einem erhabe-
nen Ernste, und hatte den Ausdruck eines mit höchster 
Anstrengung zum heiligen Ziele Rennenden, der den Kranz 
ergreifend niedersinkt und stirbt. Jetzt betete der Priester 
noch die Sterbegebete bei ihr, und sie fühlte sich noch er-
mahnt, einer frommen jungen Freundin vor Gott in Liebe zu 
gedenken, deren Namensfest heute war. Es schlug acht Uhr, 
sie atmete einige Minuten heftiger und rief dann etwa drei- 

mal mit lauterem Stöhnen: „0 Herr, hilf, o Herr, o Herr, 
komm'!" der Priester klingelte und sprach: „Sie stirbt." Meh-
rere Verwandte und vertraute Personen traten aus der Vor-
stube in die Kammer und knieten betend nieder, sie hatte 
die brennende Sterbkerze in der Hand, die der Priester un-
terstützte. Sie seufzte einigemal leiser, und nun eilte die 
reine, bräutliche, geschmückte Seele von den keuschen Kin-
derlippen ihres gekreuzigten Leibes ihrem himmlischen Bräu-
tigam entgegen, voll der Hoffnung, das neue Lied im Chore 
der Jungfrauen zu empfangen, welche dem Lamme folgen, 
wohin immer es gehe. — Leise sank ihr entseelter Leib nach 
der Seite auf die Kissen nieder, um halb neun Uhr abends 
den 9. Februar 1824. 

Der Ausdruck ihres gesenkten Angesichtes war von er-
habenem Ernste, es lag gleichsam die letzte Fußstapfe des 
geduldigen, entsagenden Opfers bis zum Tode darauf, sie 
schien in liebender Arbeit für andere um Jesu willen gestor-
ben. Ihre rechte Hand ruhte auf der Decke — diese wunder-
volle -Hand, an welche Gott die unerhörte Gnade geknüpft 
hatte, alles Heilige, alles von der Kirche Geweihte durch 
das Gefühl zu erkennen. Eine Gnade, wie sie vielleicht noch 
nie in diesem Maße gegeben war, eine bei weiser Beobach-
tung in ihren Folgen unberechenbare Gnade, wahrhaftig 
nicht allein zu geistlicher Unterhaltung eines unwissenden 
Bauernmädchens gegeben, eine Gnade, so folgenreich, daß 
von ihr, wäre sie nicht erkannt, nicht gewürdigt, nicht an-
gewendet worden, Rechenschaft gefordert werden würde. — 
Ich ergriff diese mit der ehrwürdigsten Signatur des höch-
sten Mitleids bezeichnete Hand zum letztenmal, sie war kalt 
und lebte nicht mehr, dieses geistliche Sinnwerkzeug, welches 
durch die ganze Natur hindurch alle geheiligte Substanz 
auch in einem Stäubchen verfolgte, erkannte und verehrte, 
sie war tot diese demütige, wohltätige, fleißige Hand, die so 
viele Hungernde gespeist, so viele Nackte bekleidet hatte. — 
Es war eine große Gnade von der Erde entflohen, der Wille 
Gottes hatte diese für die Wahrheit zeugende, betende, 
Schmerzen opfernde Hand seiner Braut von uns abgezogen, 
und sie schien diese Hand sterbend nicht ohne Bedeutung, 
gleich dem Symbol einer ihr aus der Gnade Gottes über-
gebenen Kraft, entsagend auf die Decke niedergelegt zu 
haben. Ungefähr sechs oder sieben Wochen nach ihrem Tode 
wurden (wegen des Gerüchtes, der Leib sei entwendet) das 
Grab und die Lade auf geheimen höheren Befehl in Gegen-
wart von sieben Zeugen eröffnet. Mit frohem Erstaunen 
sahen diese, daß die Verwesung über den Leichnam der 
Frommen noch keine Macht erhalten hatte. Lieblich waren 
ihre Gesichtszüge, wie einer Schlafenden unter seligem 
Traume. Sie war wie eine vor wenigen Augenblicken Begra-
bene. Nicht der mindeste Leichengeruch ward bemerkt. — 
Des Königs Geheimnis zu bewahren, sagt Jesus Sirach, ist 
Pflicht; aber Pflicht ist es auch, die Herrlichkeit der Erbar-
mungen Gottes der Welt zu offenbaren. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 10,-. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804. 
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