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Lourdes 

Ein Lutheraner erlebt sein ganz persönliches Wunder 

(Ein lutheranischer Christ berichtet von seinen Eindrücken und 
Erlebnissen in Lourdes. Auszug aus einer Reportage von Uwe Sie-
mon-Netto in „Geo"; nach: Maria; Nr. 2/33. Jahrgang.) 

(Bökmann) 1. Am 29. Mai hatte der Hl. Vater angekündigt, 
„mich am 15. August als Pilger nach Lourdes zu begeben, um vor der 
Grotte von Massdielles das Fest der Aufnahme Mariens in den Him-
mel zu feiern" (L' Osserv. Rom. deutsch vom 3.Juni 83). Daß dieser 
Hingang durchaus in heilsgeschichtlichen, weltgeschichtlichen und 
kirchengeschichtlichen Zusammenhängen gesehen werden muß und 
vom Papst so verstanden wird, ist vielfach belegbar. 

2. In seinem Brief an den Bischof Alberto Cosme do Amaral, Lei-
ria, vom 16. April 83, verlesen beim Festgottesdienst am 13. Mai 1983 
in der Cova da Iria in Fatima, schreibt der Pontifex Maximus: 
„Heute, wie vor einem Jahr, fiihlt sich der Nachfolger Petri dem Erbe 
des IL Vatikanischen Konzils verpflichtet: das Leben der Kirche der 
Welt nahezubringen, und im Licht der Wahrheit und der Forderung, 
die die Botschaft von Fatima enthält, in ihrem tiefsten Kern - Buße 
und Gebet -, und im Lichte der Wahrheit und Forderung des Evange-
liums begreift der Papst, wie die erlebten Alternativen in der ganzen 
Menschheitsfamilie zustande kamen. Und vor seinem geistigen Auge 
sieht er jetzt vor allem jene bitteren Erfahrungen, die für die ganze 
Gesellschaft und für zahlreiche Christen durch die Tatsache entstan-
den sind, daß sie jenen Weg gewählt und beschritten haben, der zur 
verkündeten Botschaft von Fatima in Widerspruch steht. 

In große Unruhe versetzt von all dem, was sich in der Welt, in der 
Kirche und unter den Christen der Heiligkeit und der Weihe entgegen-
setzt, sieht sich der Papst dazu veranlaßt, die Sühneleistung fiir 
unsere heutige Welt fortzusetzen, einer Welt, die weiterhin erschüttert 
ist vvn Kämpfen zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem 
Licht und der Finsternis und die schmerzhaft gekennzeichnet ist durch 
den unglücklichen Schatten der Sünde, und, was noch schlimmer ist, 
durch das Fehlen eines Sündeempfindens." (IDU v. 12. 6. 83). 

3. In seiner Predigt bei der HL Messe im Warschauer Stadion am 
17. Juni hat der Papst den Bezug zu einem wahrhaft brisanten 
Gedenktag hergestellt und die Parallele zu heute gezogen. „Ich sage 
das zugleich in einem bestimmten historischen Augenblick. Im Jahr 
1983 wirft ein historisches Datum von vor 300Jahren - der Entsatz 
Wiens, der Sieg von Wien! - einen hellen Widerschein . . . So wie uns 
vor 300Jahren die gemeinsame Bedrohung verband, so ist es nach 300 
Jahren mit dem Jahrestag des Kampfes und Sieges der Fall . . . Das 
Verlangen nach einem Sieg, nach einem edlen Sieg, nach einem mit 
Mühsal und mit dem Kreuz erkauften Sieg, nach einem Sieg, der 
sogar mit Niederlagen errungen wird, gehört zum christlichen Pro-
gramm des Lebens eines Menschen. Auch des Lebens einer Nation." 
(L'Osserv. Rom. deutsch Nr. 25 vom 24. 6. 83, S. 4f) Dies ist eine 
andere Sprache als jene betulichen Kommentare, die jede kämpfe-
rische, ja schon missionarische Kraft zugunsten eines einschläfernden, 
lähmenden und ruhebedürftig-bequemen Toleranz-Liberalismus ein-
gebüßt haben. Auch 1683 gab es in der egozentrischen und zaghaften 
Uneinigkeit der Anfthrer der Christen die Hauptgefahr. 
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4. So war erst ein Frontwechsel Polens, bis dahin eng mit Frank-
reich verbündet, nötig. Die beträchtliche Eitelkeit des Polenkönigs 
mußte durch das hohe diplomatische Geschick des P. Markus v. 
Aviano („Theologisches" hat im letzten Heft davon berichtet) über-
wunden werden. Auch ein polnischer Messianismus spielte eine Rolle. 
Das Ergebnis ist ein kleines Wunder (Näheres in dem gerade erschie-
nenen Buch von Gerda Hagenau: Sobieski - Polens König, Amalthea 
Verlag, das das Bild des „Retters Wiens" gründlich zurechtrückt). 
Denn die Rolle des „aller-christlichsten" König Ludwig XIV., auf 
dessen Betreiben der Großwesir Kara Mustafa am 14. Juli 1683 
begann, Wien einzuschließen, sprach einer Verteidigung des elemen-
tar bedrohten christlichen Abendlandes Hohn. Ein glaubwürdigeres 
Verhalten zeigten damals Kaiser Leopold I. und seine Gemahlin. 
Während seines Aufenthaltes in Passau (nach der Flucht aus Wien) 
zog er mit seinem Gefolge fast allabendlich hinauf zum Mariahilf-
berg, um vor dem Gnadenbild des Kapuzinerklosters die Befreiung 
Wiens zu erbeten. Erzbischof Wetter hat beim Jubiläumsgottesdienst 
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am 8. Juli in Passau mit Recht auf die heute ähnliche Situation hin-
gewiesen: Unsere heutige Generation stehe angesichts des riesigen 
Arsenals tod- und vernichtungbringender Waffen ähnlich hilflos und 
ohnmächtig da wie vor der erdrückenden Übermacht der muselmani-
schen Heerscharen. Aber auch wir seien heute nicht hilflos, sondern 
stark und mächtig, wenn wir uns mit Maria verbünden, die der Welt 
Christus gebar (IDU v. 17. 7. 83). 

5. Wenn der Hl. Vater am13 . September bei seinem Österreichbe-
such den Kahlenberg aufsucht, mögen sich den Wachsamen und den 
Wachzumachenden solche echten Bezüge aus der Geschichtsmächtig-
keit dieser Stätte auftun. „Wir sind Zeugen, sei es einer erzwungenen 
Zerstörung, sei es einer freiwilligen Selbstzerstörung der Welt", hat 
Alexander Solschenizyn am 10. Mai in London bei der Überreichung 
des Templeton-Preisesfiir Förderung der Religion gesagt. „Wenn man 
mich auffordern würde, das wesentlichste Charakteristikum des 
gesamten 20. Jahrhunderts kurz zu benennen, dann finde ich dafiir 
nichts Genaueres und Gewichtigeres als: ,Die Menschen haben - Gott 
- vergessen?" ( „Die Welt" v. 4. 6. 83; dort die ganze hochbedeutsame 
Rede). Wie schon die Französische Revolution vom Haß auf die 
Kirche brodelte, so müsse jede Revolution unweigerlich mit dem 
Atheismus beginnen. „Doch eine derart organisierte, militarisierte 
und konstant bösartige Gottlosigkeit, wie sie im Marxismus auftritt, 
hat die Welt bislang noch nie erlebt. Im philosophischen System und 
im psychologischen Kern von Marx und Lenin ist der Haß auf Gott die 
Haupttriebfeder und rangiert vor allen politischen und wirtschaftli-
chen Forderungen" (Ebda). Man kann auch nicht verschweigen, daß 
die dem ganzen abendländischen - nicht nur christlichen - Rechtsbe-
wußtsein fernstehende kämpferische Aggressivität des Islam heute - 
verknüpft mit nationalistischer und expansionistischer Dynamik - 
weltweit auflebt. Bei uns werden türkische Kinder in nicht wenigen 
Koran-Schulen - durchaus nicht integrationswillig - entsprechend 
indoktriniert. Bald wird jedes 5. Kind in der Bundesrepublik türkisch 
sein. In Kindergärten und Schulen sind nicht selten - manchmal 
mehrheitlich - im geburtenärmsten Land der Welt Türkenkinder 
dabei, die Substanz und Identität unseres Volkes faktisch zu unter-
wandern. Wir gewähren Toleranz, Hilfe, Rechte. Gleiches geschieht 
den Christen in den islamischen Ländern erklärtermaßen durchaus 
nicht. Deshalb ist es weder theologisch klar noch rechtlich zutreffend 
und gesellschaftlich realistisch, wenn gesagt wird, wir Christen hät-
ten mit dem Islam den Eingottglauben gemeinsam und dieser „ist ein 
sicheres Fundament der Brüderlichkeit und Freiheit der Menschen, ist 
Grundlage eines richtigen moralischen Verhaltens und des gesell-
schaftlichen Lebens" (aus der Erklärung von Kardinal König zum 
300-Jahr-Jubiläum der Befreiung Wiens, DT vom 19. 4. 83). Das 
setzte die wirksame Anerkennung der fundamentalen Person- und 
Menschenrechte auch gegenüber Christen voraus sowie ein Missions-
verständnis ohne kriegerischen oder politischen Expansionismus, um 
von der tiefen Differenz im Gottesbild zu schweigen. Die Hunderte 
von Moscheen in Europa (in London alleine 300) -jetzt folgt der Bau 
einer großen Moschee in Rom - sind auch Zeichen einer Schwäche, die 
jenen echten, aus Glaubenskraft und Einsatz fiir die Wahrheit, aus 
der Verantwortung fiir den Schutz der Rechtskultur und ihrer Aus-
breitung gespeisten Missionsgeist zugunsten eines Alle-sind-gleich-
Standpunktes aufzugeben sich gewöhnt hat. 

6. Wenn die Schwäche des Westens - nach Solschenizyn - in sei-
ner Weigerung, zu kämpfen, liegt; dann liegt die Lahmheit der Chri-
sten in dem Verzicht auf jene „Hilfe der Christen", die das Gebet zu 
ihr in bedrängenden Situationen immer wieder vermittelte (z. B. 
Lepanto am 7. Okt. 1571; Wien 1645, bedroht von Schweden und 
Ungarn; Konstantinopel 626 gegen Perser und Awaren gleichzeitig - 
daher entstand das schönste Marienlob der Orthodoxen Kirche, der 
Akathistos-Hymnus zur „Siegreichen Feldherrin" Maria; Ebenda . 
717, als Kaiser Leo HL die Araber besiegen konnte). 

In diesem Kontext muß man auch die Rettung Portugals nach der 
Ermordung König Manuel II. im Jahre 1911 sehen. Die Freimaurer 
hatten in kurzer Zeit das Land an den Rand des Ruins gebracht. Da 
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geschah das Unberechenbare, die Erscheinung der Muttergottes in 
Fatima. Die Voraussagen des Freimaurers Alfonso Costa, innerhalb 
von zweiJahren werde der Katholizismus in Portugalvollständig erle-
digt sein, verfielen der Lächerlichkeit (Vgl. die schöne Schrift 
„Maria, Hilfe der Christen" des Abtes von Weltenburg, P. Thomas 
Ni ggl OSB, Selbstverlag, Abtei Weltenburg, 8420 Kelheim). Das 
entscheidende Wort Mariens vom 13. Juli 1917: „Wenn man meine 
Bitten eifiillt, so wird sich Rußland bekehren und es wird Friede 
sein". Wenn, ja wenn . . . Solschenizyn stützt eine derartige Aussicht: 
„Millionen von Gläubigen sind erhalten geblieben; sie sind lediglich 
nach außen hin heute noch gezwungen zu schweigen, doch wie das bei 
Verfolgung und Leiden oft zu sein pflegt, hat die Gottesgewißheit in 
meiner Heimat nun eine besondere Tiefe erreicht . . . Der Kommunis-
mus ist dazu verurteilt, das Christentum nie besiegen zu können" ( a. 
a. 0.). Wir müssen beschämt zusehen - gezeichnet von der liberal-plu-
ralistischen Lähmung, von leichtfertig-permissivem Unschuldswahn, 
geschichtsvergessen und identitätsverloren, auf Ersatztröstungen her-
untergekommen - wie andere Völker und Kontinente die Urkräfte 
wahren Glaubens und befreiter Hingabe bezeugen. 

7. Geistliche Wunder solcher Art kann es aber auch bei uns wieder 
geben. Weniger durch Papiere, Sitzungen, „Kirche von unten", 
Methoden und „östliche Meditation", Vorträge, Pläne und Pro-
gramme als durch die Metanoia des Herzens und des Gewissens unter 
dem liebenden Blick der Mutter des Erlösers. „In Maria findet das 
Evangelium seine volle Verwirklichung. Unsere Liebe Frau ist das 
überragendste Glied, der Typus und das vollkommene Urbild der 
Kirche (Lumen Gentium Nr. 53). Sie ist die erste Christin, Ankündi-
gung und Geschenk Jesu Christi, ihres Sohnes, Fülle der Seligkeiten, 
vollkommenes Bild desJüngers Jesu" (Aus der Predigt des Papstes bei 
der Hl. Messe im Heiligtum ULF von Snyapa in Tegucigalpa/ Hon-
duras am 8. März 83. L' Osserv. Rom. deutsch vom 1. 4. 83). 

Im folgenden wird die stille, aber staunenswert alles völlig verwan-
delnde Gnadenmacht um die Marienstätte Lourdes - in ihrer konkre-
ten Nüchternheit umso bewegender - geschildert. 

Es kann auch einem Lutheraner passieren, daß er in Lour-
des sein ganz persönliches Wunder erlebt. Mein Wunder pas-
sierte in einer Sommernacht auf dem Flughafen des größten 
Wallfahrtsortes der Christenheit, als ich half, kranke Pilger aus 
uralten Flugzeugen zu tragen. Sie waren aus England einge-
troffen. 

Da waren Krebskranke, die von sich sagten, sie hätten nur 
noch einige Wochen zu leben; da waren Spastiker, Quer-
schnittgelähmte, auch Verwirrte wie der große, schwere Mann, 
der alle paar Minuten dröhnend lachte. Und da saß zusam-
mengesunken eine dicke, formlose Frau, die mich gar nicht 
wahrzunehmen schien. Ich hob sie aus ihrem Sitz und trug sie 
zu dem blauen Rollstuhl, der am Ausgang des Flugzeugs für 
sie bereitstand, und plötzlich sah ich, wie sich ihr Gesicht gräß-
lich verzerrte. Ich fürchtete schon, ihr weh getan zu haben, aber 
dann merkte ich, daß sie unter unsäglichen Anstrengungen zu 
lächeln versuchte, was ihr auch für wenige Sekunden gelang, 
ehe ihr Kinn wieder auf die Brust sackte und sie scheinbar teil-
nahmslos, wie zuvor, nach unten starrte. Da war mir klar, daß 
auch für diese Frau die beschwerliche Reise nach Lourdes 
ihren Sinn hatte. 

Es sind in erster Linie wundersame Erlebnisse dieser Art, 
die mich, den Protestanten, veranlassen, immer wieder in diese 
marianische Hochburg in den Pyrenäen zurückzukehren. Zwar 
verhöhnen mich deswegen meine aufgeklärten Freunde, aber 
gottlob habe ich auch noch andere Freunde, die etwas weniger 
aufgeklärt sind, zum Beispiel jene, die jedes Jahr auf eigene 
Kosten nach Lourdes kommen, um für Gotteslohn bis zu 16 
Stunden am Tag Kranke zu tragen, Kranke zu baden, Kranke 
zu verbinden, Kranke zu füttern und mit Kranken zu beten. 

- 5328 - 



In jener Nacht, in der mich in dem alten Flugzeug aus Not-
tingham die Frau anlächelte, war ich einer Mannschaft zuge-
teilt, die noch folgende Mitglieder hatte: einen Londoner Prie-
ster und Schriftsteller, einen britischen Industriellen, der 
gerade als Spätberufener sein Theologiestudium beendet 
hatte, einen Anthropologiedozenten, einen Bibliothekar, meh-
rere katholische und protestantische Studenten aus Oxford, 
den katholischen Studentenpfarrer aus Oxford, einen italieni-
schen Architekten, einen italienischen Hauptmann und einen 
amerikanischen Professor für angewandte Kunst; er opferte 
Lourdes jedes Jahr seine Sommerferien, seit dort 1968 seine 
krebskranke Frau nicht etwa geheilt wurde, wohl aber „unbe-
schreiblich friedlich starb". 

Unser Chef war der 40 Jahre alte Jean Buscaye. Er besitzt in 
Lourdes ein Hotel und ein kleines vorzügliches Restaurant, 
und er ist einer der Oberen einer Erzbruderschaft, deren 15.000 
Mitglieder in allen Erdteilen neben Gehorsam, Demut und 
Beständigkeit auch gelobt haben, einmal im Jahr als „brancar-
dier", als Krankenträger, an diesen Wallfahrtsort zu kommen. 

Die Erzbruderschaft „Hospitalite Nötre Dame de Lourdes", 
die an den Heiligtümern der Stadt auch den Ordnungsdienst 
versieht, ist eine streng gegliederte Gemeinschaft. Sie verfügt 
über Offiziere, die an ihren symbolischen Traggurten aus 
Leder zu erkennen sind und deren Macht dergestalt ist, daß sie 
selbst schon mal einen Bischof zurechtweisen dürfen. 

Zu ihren Mitgliedern gehören aber auch Gemeine mit Stoff-
gurten und Anfänger ohne Rangabzeichen, und in dieser hier-
archischen Ordnung spielen weder Beruf noch Herkunft eine 
Rolle. So ist es für Lourdes ganz natürlich, daß sich dort Aka-
demiker und Offiziere dem Wort des wackeren Wirtes Bus-
caye fügen, der innerhalb der Bruderschaft für den Dienst am 
vermutlich einzigen Flughafen verantwortlich ist, in dem es 
einen Wartesaal mit 33 Betten gibt. Denn die Maschinen mit 
den Pilgern treffen hier oft erst nach Mitternacht ein. Zu dieser 
Zeit sind hier weder Krankenwagenfahrer im Dienst, noch 
nehmen die Pilgerspitäler von Lourdes so spät Patienten auf. 
Also müssen die Kranken und die freiwilligen Helfer auf dem 
Flughafen übernachten. 

Zwischen den Sterbenden, den Krüppeln und Debilen 
einerseits und den gesunden, kräftigen Krankenträgern ande-
rerseits kommt es in diesen Stunden zu einer Intimität, wie sie 
sonst wohl nirgendwo möglich ist. Es ist die Intimität zwischen 
Menschen, die einander berühren, weil die einen hilflos sind 
und die anderen helfen wollen. Es ist eine Intimität zwischen 
Menschen, die sich nicht um sich selbst, sondern um andere 
sorgen. In ihrer Mitte habe ich erfahren, daß kaum einer dieser 
kranken Pilger für sich selbst betet; sie beteten für den Mann 
oder die Frau oder das Kind im nächsten Bett, weil sie fanden, 
daß diese noch viel schlimmer dran seien. Sie sorgten sich auch 
um uns und fragten, ob sie uns auch nicht zu schwer seien. Sie 
entschuldigten sich für. ihre Hilflosigkeit und machten Witze 
darüber, um uns - uns! - aufzuheitern. 

In dieser Intimität wurde mir klar, was die kranken Wallfah-
rer bewegt: nicht so sehr die Hoffnung wundersam geheilt zu 
werden. Sondern die Dankbarkeit, daß sie hier mit ihren Lei-
den fertig werden. Nicht Verzweiflung, sondern die Freude 
darüber, daß wenigstens dies keine Welt von Kalten ist. Hier 
werden sie nicht abgeschoben, vergessen, ignoriert. Hier ste-
hen sie im Mittelpunkt und müssen sich ihrer Krankheit nicht 
schämen. Sie stehen im Mittelpunkt, obwohl die 60.000 Kran-
ken unter den jährlich 4,5 Millionen Lourdes-Besuchern nur 
eine verschwindend kleine Minderheit sind. 

Am nächsten Tag kamen blaue Spezialbusse, um die Kran-
ken ins „Höpital Nötre Dame des Doleurs" zu bringen. Der 
Mann, der die Kranken dann im Fahrstuhl zu den oberen 
Stockwerken fuhr, war ein pensionierter BBC-Direktor, der 
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alte Herr, der für sie in der Küche Möhren schälte, ein amerika-
nischer Professor. 

Die jüngeren Mitglieder unserer Mannschaft fuhren sofort 
weiter zum Bahnhof, um Kranke aus den Lazarettwagen der 
Pilgerzüge auszuladen. Ich aber ging langsam zu meinem 
Hotel, dem Strom der Gläubigen entgegen, die zur Messe eil-
ten. Ein wahres Völkergemisch kam auf mich zu: stämmige 
Iren mit großen roten, offenen Gesichtern, junge Schotten im 
Kilt, Inderinnen im San, Vietnamesinnen in flatternden seide-
nen Ao Dai, junge deutsche Damen aus adeligen Familien im 
eleganten schwarz-roten Cape des Malteser-Ordens, sizilia-
nische, polnische, spanische, portugiesische und oberbayrische 
Bäuerinnen und Frauen aus Flandern. 

Die Internationale des kleinen Mannes 

Kein Zweifel: Was in Lourdes jedes Jahr von Ostern bis 
Oktober stattfindet, ist vorwiegend eine Internationale des 
kleinen Mannes. Ganz Fortschrittliche, die auch Lourdes in ihr 
einseitiges Weltbild einzubauen versuchen, sagen gern, hier 
treffe sich das christliche Proletariat. Aber das ist, finde ich, ein 
unpassender Ausdruck, denn: Proletariat - das assoziiert Marx 
und Klassenkampf und geballte Fäuste, nicht aber Gebet und 
Choräle, gefaltete Hände, Pilgerfröhlichkeit und die Versöh-
nung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch 
und Gott, um die es in Lourdes geht. 

Hier waschen Mädchen und Burschen aus Europas soge-
nannten besten Familien - Katholiken, Protestanten, Juden, 
auch Agnostiker - Operationswunden aus, die nicht mehr hei-
len wollen, singen geduldig Kinderreime mit Debilen, schrei-
ben für die Patienten Postkarten - auf eigene Kosten, in ihren 
Ferien, im Sommer, wenn Europas Jugend sonnenöltriefend 
am Strand liegt. 

Die Quelle des heiligen Wassers ist dort, wo kein kommer-
zieller Tand mehr erlaubt ist, im Bezirk mit den drei Basiliken 
und seiner überwältigenden Atmosphäre unkomplizierter, 
heiterer, ja, sinnlicher Frömmigkeit - die ich in Teilen meiner 
evangelischen Wortkirche bisweilen vermisse -, in einem 
mystischen Bezirk, von dem Mrs. Winifred Feely, eine greise 
Engländerin, mir einmal sagte, er liege auf halbem Wege zwi-
schen Himmel und Erde. 

Die Quelle sprudelt in der Höhle Massabielle, dem Herzen 
dieses Wallfahrtsortes, seit die Jungfrau Maria 1858 der Mül-
lertochter Bernadette Soubirous erschien, die 1933 heiligge-
sprochen wurde. 

Als das kränkelnde Mädchen am Ufer des Gave-Flusses 
Holz suchte, sah es plötzlich eine sehr schöne, junge Frau in 
einem weißen Gewand mit einem hellblauen Gürtel, einem 
gelben Rosenkranz in der Rechten und einer gelben Rose auf 
jedem Fuß. Sie war ungemein höflich und bat die 14jährige: 
„Würden Sie mir die Gnade erweisen, die nächsten 15 Tage 
wiederzukommen?" 

Erst bei einer der letzten Zusammenkünfte in der Grotte 
Massabielle gab sich Maria zu erkennen. Sie sagte auf okzita-
nisch, also in der zum Dialekt des französischen Südwestens 
degenerierten Sprache der Troubadoure: „Que soy era Imma-
culada Concepciou" - „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis." 

Die Muttergottes sagte aber auch: „Tut Buße." „Beten Sie 
für die Sünder!" Sie sagte: „Sagen Sie den Priestern, sie sollen 
hier eine Kapelle bauen", und: „Ich will, daß man in Prozessio-
nen kommt", und sie wies Bernadette die Stelle, an der sie eine 
Quelle fand, und sagte: „Trinken Sie daraus und waschen Sie 
sich." 

Sie hat der an Asthma leidenden Bernadette nie gesagt, daß 
dieses Wasser heilen werde, im Gegenteil sagte sie: „Ich ver-
spreche Ihnen nicht, daß Sie in dieser Welt glücklich sein wer- 
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den, aber in der nächsten." Tatsächlich war die nur 1,40 Meter 
große Bernadette Soubirous fast ihr ganzes Leben lang krank. 
Sie starb mit 35 Jahren als Nonne im Kloster der Barmherzigen 
Schwestern von Nevers. 

Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß Menschen, die nach 
Ansicht der Ärzte unheilbar krank sind, in Lourdes spontan 
geheilt werden. 

Ich wollte die Stelle näher kennenlernen, an der am häufig-
sten jemand genesen ist. Diese Stelle ist das Badehaus, in das 
das Wasser aus der Grotte Massabielle geleitet wird. Hier in 
das nur elf Grad warme Wasser zu steigen, was, wissenschaft-
lich gesehen, keine heilenden Substanzen enthält, ist für viele 
Pilger der Höhepunkt ihrer Wallfahrt. 

Eines Nachmittags wurde mir erlaubt, im Badehaus zu 
arbeiten. Mir wurde eine blaue Schürze umgehängt, und dann 
ging ich zum gemeinsamen Gebet der Helfer. Der Wiener 
Dornprediger Zimmermann betete vor, erst das Paternoster 
auf lateinisch, dann das Ave Maria. Anschließend wurden wir 
auf die verschiedenen Kabinen verteilt. Mein Chef war dies-
mal der Londoner Priester Michael Hollings, mit dem ich 
schon am Flughafen Kranke geschleppt hatte. Die anderen 
Helfer waren drei Italiener und ein Tessiner. 

Die Kabine hatte zwei Abteile. In dem einen zogen sich die 
Pilger aus, in dem anderen war ein in den Fußboden eingelas-
senes Becken, etwas größer als eine Badewanne, das nur mor-
gens und mittags mit frischem Wasser gefüllt wird; mehr kann 
die Quelle nicht produzieren. Pfarrer Hollings sagte: „Wir wer-
den hauptsächlich die Rollstuhl-Fälle bekommen, Quer-
schnittgelähmte, Männer mit Muskelschwund. Du hilfst ihnen 
beim Ausziehen, wirfst ihnen eines von diesen blauen Tüchern 
über den Schoß, wir tragen sie dann zum Becken, wo das trok-
kene Tuch durch ein nasses Tuch ersetzt wird. Dann sagst Du 
ihnen, daß sie sich bekreuzigen und ein Gebet sprechen sollen, 
und dann tauchen wir sie ins Wasser. Anschließend reichen wir 
ihnen diese Madonna, hier, zum Küssen - okay? Wir kümmern 
uns um die Anglophonen; Du nimmst Dich der Francophonen 
und natürlich der Deutschsprachigen und der Holländer und 
Flamen an; sie werden Dich schon verstehen. Die Italiener sind 
für die Romanen zuständig. Los geht's." 

- Ein junger Querschnittgelähmter wurde hereingerollt. 
Er stammte aus Wiesbaden. Mit kühler Sachlichkeit 
instruierte er uns, was wir mit ihm zu tun hätten, daß wir seine 
Schultern festhalten müßten, weil sonst sein Oberkörper nach 
vorn fiele. Es dauerte eine halbe Stunde, bis wir ihn ausgezo-
gen hatten und ins Bad heben konnten. Er wollte allein beten, 
er betete sehr lange und sagte uns dann mit der gleichen Nüch-
ternheit, wie er wieder anzuziehen sei. 

- Mein nächster Kunde war ganz ähnlich: ein junger Eng-
länder mit gepflegtem Public-School-Akzent. Er entschuldig-
te sich dafür, daß er „a little floppy" sei und uns nicht helfen 
könne; er litt an Muskelschwund und hatte keine Kontrolle 
über seinen Körper mehr. Als ich ihn später wiedertraf, fragte 
ich ihn, ob er Gott um seine Genesung gebeten habe. Da lachte 
er und sagte: „0 nein, über diesen Punkt bin ich schon lange 
hinweg." 

- Die Pilger kamen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur 
Grotte. Nachts lagen sie hier stundenlang auf den Knien, vor 
allem, wenn ihnen das in der „Kapelle der Versöhnung", wo 50 
Beichtstühle stehen, ein Priester als Buße für ganz schwere 
Sünden auferlegt hatte. 

Als wir aus der Grotte kamen, formierte sich draußen 
gerade die Sakramentsprozession, ein gewaltiger Umzug der 
Wallfahrer, an dem manchmal auch Anglikaner mit ihren 
Bischöfen teilnehmen und bei der, wie mir ein Priester 
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erzählte, einmal sogar eine Delegation lutherischer Theologen 
aus der DDR mitmarschiert ist. 

Tatsächlich ist auch das weltliche Lourdes alles andere als 
heidnisch. „Auch wir beten an der Grotte", sagt Jean Vergez, 
„aber wir tun das nicht zur Pilgerzeit, sondern im Winter, wenn 
wir sie ganz für uns allein haben." 

Ich zwänge mich durch die Volksmassen auf der „Rue de la 
Grotte" hinunter zum Hotel Astoria, einer irischen Insel in den 
Pyrenäen, und dort, gegenüber dem strengen Kloster der Kla-
rissen, wo Iren und Briten gemeinsam sangen: „Pack all your 
trouble in your old kit bag and smile, smile, smile", - und dort 
wurde einem sächsischen Lutheraner endgültig klar, daß 
Lourdes es ihm angetan hat. 
Aus IDU vom 13. 3. 83 

WILHELM SCHAMONI 

Von der Kirche in neuester Zeit anerkannte 
Wunder 

Die Sentenzen der in den Jahren 1962-1982 erlassenen 
Dekrete über in Heiligsprechungsprozessen anerkannte 
Wunder. 

(Bökmann) 1. Zu den nicht wenigen besonderen Verdiensten 
unseres verehrten Begründers und ständigen fruchtbaren, anregenden 
und tatkräftigen Mitarbeiters Wilhelm Schamoni gehört als bleibende 
und sicher fortwirkende Leistung die Erschließung bisher im Verbor-
genen gebliebener zahlreicher Kanonisationsakten. Neuerlich konnte 
er endlich der Öffentlichkeit den Ertrag langjähriger mühevoller For-
schung vorlegen: 

• Inventarium Processuum Beatificationis et Canonizationis 
Bibliothecae Nationalis Parisiensis provenientium ex Archivis S. 
Rituum Congregationis typis mandatorum inter annos 1662 — 1809 
quod digessit Wilhelmus Schamoni. • 

Das ErzbischofJohannJoachim Degenhardt, dem Gründer des auf 
diesen Aktenfonds insbesondere gestützten Zentrums für hagio-
graphische Studien in Paderborn gewidmete Werk ist 1.983 erschienen 
im Georg Olms Verlag Hildesheim-Zürich-New York (251 S.). Es 
stellt eine wahre Fundgrube für jeden, der auf diesem Gebiet arbeiten 
oder sich vergewissern will dar und wird zu einem unerläßlichen 
Instrument für Forschung, Lehre und Studium, aber auch für inter-
essierte Seelsorger, Pfarrer und Redaktionen werden (ISBN 3-487— 
07337-4). 

2. Halten wir fest, was das Erste Vatikanische Konzil erklärt: 
„Wenn jemand sagt, Wunder könnten nicht geschehen und deswegen 
seien alle Berichte über solche, auch wenn sie in der Heiligen Schrift 
enthalten sind, unter die Fabeln einzureihen, oder Wunder könnten 
niemals sicher erkannt und mit ihnen könne der göttliche Ursprung 
der christlichen Religion nicht mit Recht bewiesen werden, der sei aus-
geschlossen" (DS. 3084). Auch das Zweite Vatikanische Konzil 
erklärt in „Dei Verbum" Nr. 4, daßJesus Christus,, . . . durch Worte 
und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen 
Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten . . . die Offenba-
rung erfüllt und abschließt". 

3. Prof G. May hat kürzlich erschütternde Belege für die Leug-
nung und Bezweiflung der Wunder bei Exegeten, in Religionsbüchern 
(z. B. Zielfelder ru 7/8. u. a.), sogar in gottesdienstlichen Büchern 
(z. B. "Der große Wochentagsschott", 1. Teil, Freiburg-Basel-Wien 
1975, S. 506 in der Fußnote) ausgebreitet. Wenn man die betr. Auf-
fassungen von Anton V'ogtle, Rudolf Perch, Ludger Schenke, Alfons 
Weiser und anderer Autoren dort dargestellt findet und beachtet, wie 
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dies — meist noch vergröbert — in breitem Strom durch Religionsunter-
richt an unsere Kinder gelangt, kann man tiefe Sorge um ein derarti-
ges Evangelium secundum Bultmann nicht verschweigen. (Georg 
May: Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche, Mediatrix-Verlag 
Wien, Seilerstätte 16 und Kapuzinerstr. 10, Altötting). Angesichts 
dieser das Gottes- und Christusbild, das Glaubenszeugnis, das Ver-
ständnis der Hl. Schrift, die gelebte Glaubensexistenz fundamental 
aushöhlenden Bestreitungen und Banalisierungen kommt der Arbeit 
Schamonis — ich zweifle nicht daran — providentielle Bedeutung zu. 

Im folgenden werden sämtliche Wunder aufgeführt, wie sie 
am Schluß jedes Dekretes über Wunder für eine Selig- oder 
Heiligsprechungssache während der Jahre 1962-82 in den 
Acta Apostolica Sedis promulgiert worden sind. Ein solches 
Dekret hat in den Acta einen Umfang von etwa zwei Seiten. Es 
spricht zunächst über das Leben des Dieners Gottes oder des 
Seligen, sodann in einiger Ausführlichkeit über das oder die 
seiner Fürbitte zugeschriebenen Wunder und ihre Prüfung 
durch drei Instanzen und ihre Beurteilung durch die Fachleute 
der neunköpfingen Consulta medica. All dies, heißt es dann, 
sei dem Papst vorgelegt worden, der darauf vor den Spitzen 
der Kongregation für Heiligsprechungssachen sein Urteil ver-
kündete. Es stehe fest, "Constare", daß Gott auf die Fürbitte 
seines Dieners das oder die genau bezeichnete(n) Wunder 
gewirkt habe. Diese durch Kursivdruck am Ende jedes Dekre-
tes hervorgehobenen Sentenzen werden im folgenden in der 
Reihenfolge ihrer Verkündigung mit Datum und Seitenzahl 
der Acta Apostolica Sedis wiedergegeben. 

Was hinter diesen knappen Sätzen steckt, kann man nur 
ermessen, wenn man den Riesenaufwand an Untersuchungen 
berücksichtigt, den man in den Positiones super miraculis stu-
dieren kann, Großquartbänden, die fast vollzählig im Hagio-
graphischen Studienzentrum in Paderborn vorliegen. Der 
Band über die beiden Wunder des hl. Maximilian Kolbe umfaßt z. 
B. 287 Seiten. 

Ohne besondere Lateinkenntnisse kann man den Sinn der 
kurzen Texte verstehen. Sie zu übersetzen wäre einem medizi-
nischen Laien unmöglich, und für einen versierten Mediziner 
wären sie beinahe eine kleine Doktorarbeit. 

• Die Wunder des Neuen Testaments werden heute arg 
verdächtigt. Aufgeklärte Exegeten erklären, daß man es bei 
ihnen mit Wundererzählungen, nicht mit den wunderbaren 
Ereignissen selbst, zu tun habe, von denen diese „Berichte" han-
deln, und je später sie die Abfassung der Evangelien ansetzen, 
desto mehr Zeit räumen sie den urchristlichen Gemeinden ein, 
an diesen Erzählungen weiterzustricken. Dieses Strickmuster 
kommt bei den folgenden Wundern nicht in Frage. Dessen kann sich 
jeder in den Positiones super miraculis überzeugen. 

• Der andere aufklärerische Versuch, Wunder zu leugnen, 
geht philosophisch vor: Gott wäre nicht mehr Gott, wenn er in 
den Lauf der Dinge eingreifen könnte. Er würde dann zu einer 
innerweltlichen Ursache, was absurd wäre. Der transzendente 
Gott könne nur weltimmanent wirken. Er tut es durch unser 
Vorverständnis in bezug auf das innerweltlich Mögliche 
gleichsam sprengende Ereignisse, also nie als Schöpfer Him-
mels und der Erde, als Erstursache, immer nur durch die 
geschaffenen Zweitursachen. Die Kräfte des Geschöpfes seien 
zu Neuem und zu Unvorhergesehenem fähig. Man beruft sich 
dafür gern auf Tatsachen der Parapsychologie. 

Über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Wundern ist 
unermeßlich viel geschrieben worden. Ein Wunder ist ent-
weder eine Tatsache, oder es ist keine. Tatsachen aber können 
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und müssen bewiesen werden. Contra factum non valet illatio: 
Kein Beweis kann beweisen, daß etwas, was ist, nicht ist. Hic 
Rhodus, hic salta! Bei den im folgenden aufgelisteten 
Geschehnissen wird man schnell vor die Frage gestellt, ob 
noch so verborgene Kräfte der Natur aus sich bewirken kön-
nen, was da gewirkt worden ist, und ob nicht der Finger Gottes 
am Werke war. 

Vor gut zehn Jahren - es kann auch schon in der Zeit vorher 
gewesen sein -, als ich aus Heiligsprechungsprozessen Paralle-
len zum Neuen Testament übersetzte, die dann unter dem 
neuen Titel „Wunder sind Tatsachen" wiederholt bei Nau-
mann-Würzburg erschienen sind - schrieb mir einmal ein 
Pater, ich wisse wohl, wie man in seinem Konvente über mich 
wegen solcher Veröffentlichungen lache. Ich möchte gern das 
Gelächter dieser Modernisten noch homerischer machen, 
indem ich einmal schlichtweg sage, welche Folgerungen ich 
aus den Wundersentenzen der letzten zwanzig Jahre ziehe, 
indem ich die durch so viele Eide gesicherten Tatsachen 
annehme. Denn m. E. kann nur eine ignorantia crassa oder 
affectata sich um ihre Anerkennung drücken. 

Ich bin der Überzeugung, daß der Mensch nicht das einzige 
Ziel des unermeßlich reichen Kosmos des Lebendigen ist. Die 
Ansicht, daß sich schon drei Milliarden Jahre vor ihm unvor-
stellbar viele Lebewesen ihres Daseins erfreuen sollten, auch 
wenn ihre Daseinsfreuden hauptsächlch im Fressen und Sich-
vermehren bestehen, scheint mir ein des Schöpfers durchaus 
würdiger Gedanke zu sein. Ich denke, was die nur in hohen 
Zehnerpotenzen ausdrückbare Zahl der Lebewesen angeht, z. 
B. daran, daß ein Quadratmeter Meer ebenso viel organische 
Substanz hervorbringt wie eine gute Wiese, oder daß die Kalk-
schichten der Erde, die doch fast ganz aus Kalkschalen kleiner 
und kleinster Tiere bestehen, aufeina.ndergetürmt, ohne die 
geologischen Umwälzungen eine Dicke von 25 Kilometern er-
reicht hätten: Welche Unmenge von Lebewesen, welche Fülle 
von Arten, welche Mannigfaltigkeit, Ordnung und Schönheit! 

Da die Welt des Lebendigen ein Kosmos ist und Wunder, 
wie sogleich gezeigt wird, nicht etwas absolut Seltenes sind, 
scheint es mir unserem Denken viel gemäßer zu sein, diesen 
Kosmos durch den Schöpfer begründet sein zu lassen und 
nicht durch Zufall plus lange Zeit. Und wenn, wie ungefähr bei 
jedem Heilungswunder, die plötzliche Heilung einer großflä-
chigen und tiefgehenden Phlegmone die Neubildung von 
Hunderten von Millionen Zellen mit identischen Zellkernen 
bedeutet, dann erscheint mir die vom Schöpfer gewirkte 
Umwandlung einer befruchteten Eizelle für die Entstehung 
neuer Stämme, Klassen, Ordnungen, Gattungen, Arten eine 
einfachere und bessere Erklärung zu sein als Väterchen Zufall 
mit einem noch so langen Bart. 

Und wenn der Plan des Schöpfers mit seinen irdischen 
Geschöpfen sich aufgipfeln soll im Menschen und die drei Mil-
liarden Jahre vor ihm auch den Sinn haben, ihn und seinen 
Lebensraum vorzubereiten - Ähnliches mag seit dem Urknall 
vielleicht wer weiß wie oft geschehen sein oder wird noch 
geschehen -, dann erscheint mir die Umwandlung der Erb-
masse beim ersten ungeborenen Menschen durchaus kein grö-
ßeres Wunder zu sein als jene, die heutzutage noch geschehen 
und über die hier berichtet wird. 

1. 2. Die 23 Martii a. D. 1962, AAS, 230 
Constare de duobus miraculis, Beato Martino de Porres 

intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectaeque sana-
tionis Dominae Dorotheae Caballero viduae Escalante ab occ-
lusionne intestinali alta lethali, et de altero: instantaneae perfec- 
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taeque sanationis pueri Antonii Cabrera Perez a gravi et irre-
versibili ischaemia in pede laevo, multiplici traumate attrito, 
cum consequenti gangreana humida et statu generali toxi-
infectivo. 

3. 4. Die 23 Mardi a. D. 1962, AAS, 232 
Constare de duobus miraculis, Beato Francisco Maria a Garn-

porubeo Confessore intercedente, a Deo patratis nempe: de 
instantanea perfectaque sanatione cum pueri Angeli Parpag-
lione a fractura ossis maxillaris inferioris cum variis laesioni-
bus et commotione cerebrali, tum dominae Teresiae Guido de 
Negri a vulnere purulento in digito medio manus dexterae 
cum avulsione unguis et infectione septica eiusdem artus. 

5. 6. Die 6. Aprilis a. D. 1962, AAS, 235 
Constare de duobus miraculis, Beato Vincentio Pallotti Con-

fessore intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectae-
que sanationis agricolae Angeli Balzarani a pustula carbuncu-
losa, cum gravi toxihaemia coniuncta, et de altero: instantaneae 
perfectaeque sanationis Revrrii P. Adalberti Turowski a gravis-
sima syndrome toxi-infectiva post-operatoria acuta, cum 
insufficientia cordis coniuncta. 

7. 8. Die 7 mensis Iulii a. D. 1962, AAS, 740 
Constare de duobus miraculis, Beato Antonio Maria Pucci 

intercedente, de primo nimirum: instantaneae perfectaeque sana-
tionis clinico-functionalis dominae Carolae Pucci Cupisti a 
gravi osteoarthrosi deformanti in coxa dextera, , et de altero: 
instantaneae perfectaeque sanationis adolescentis Iosephi 
Altidoro Barrientes Gömez a fractura ossis ischi-pubici necnon 
a gravibus laesionibus orga.norum abdominis et regionis pelvi-
cae per ponderosi plaustri compressionem inductis. 

9. 10. Die 15 Iulii a. D. 1962, AAS, 743 
Constare de duobus miraculis, Beato Petro luliano Eymard 

intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectaeque sana-
tionis Rev. D. Caroli Eugenii Verdier ab osteite tuberculari 
fistulosa chronica in pede laevo deque altem: instantaneae sana-
tionis driae Mariadorae Christianae Bartels ab angina pectoris 
myocardiosclerotica. 

11. 12. Die 25 Februarii a. D. 1963, AAS, 250 
Constare de instantanea perfectaque sanatione cum Sororis 

Gertrudis Korzendorfer a carcinomate pancreatico, tum puel-
lae Annae O'Neill a leuchaemia lynphatica acuta, a Deo per 
intercessionem Venerabilis Servae Dei Elisabeth Annae Bayley, 
viduae Seton, patrata. 

13. 14. Die 25 Februarii a. D. 1963, AAS, 352 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Servo Dei banne 

Nepomuceno Neumann intercedente, scilicet de primo: Instanta-
neae perfectaeque sanationis puellae Hevae Benassi a gravis-
sima peritonitide acuta diffusa, et de altero: Instantaneae per-
fectaeque sanationis iuvenis Iacobi Kent Lenaham a letalibus 
fracturis basis et partis superioris (vulgo: „volta") cranii, nec-
non a multiplicibus atque gravissimis fracturis traumaticis, 
vertebras aliasque corporis partes afficientibus, coniunctis 
cum laesionibus pleuro-pulmonaribus atque haemopneumo-
thorace. 

15. 16. Die 7 Martii a. D. 1963, AAS, 416 
Constare de duobus miraculis a Deo per intercessionem 

Venerabilis Servi Dei Nuntii Sulprizio patratis, nimirum de 
primo: instantaneae perfectaeque sanationis iuvenis Donati 
Roman° ab otite media purulenta una cum mastoidite auris 
dexterae; et de altero: instantaneae perfectaeque sanationis 
dominulae Mariae Di Lauro ab odenophlegmone abdominis 
in latere dextero et a septicopyhaemia. 

17. 18. Die 7 Mardi a. D. 1963, AAS, 252 
Constare de instantanea perfectaque sanatione cum Anto-

ninae Fattaccio a peritonitide tuberculari ac subsequenti occ- 
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lusione intestinali, tum Assumptae Curmis ab haemorrhagia 
subaracnoidea posttraumatica, a Deo, opitulante Ven. Servo 
Dei Aloisio Maria Palazzolo, patrata. 

19. 20. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 892 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Leonardo Murialdo 

interveniente, a Deo patratis, scilicet de primo: instantaneae per-
fectaeque sanationis dominae Chlothildis Fia,mma a praegna-
tione extrauterina una cum tubae fractura, inundatione perito-
neali et gravi statu vulgo „schock", et de altero: instantaneae 
perfectaeque sanationis sororis Mariae Iuliae Caminada a 
trombophlebite cruris dexteri. 

21. 22. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 895 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Dominico a Matre 

Dei intercedente, a Deo patratis, nempe de primo: instantaneae 
perfectaeque sanationis confratris Damasi a Sstrio Rosario a 
borsite praerotulea recidivante cum arthrosynovite subacuta 
in subiecto dysmetabolico; deque altero: instantaneae perfec-
taeque sanationis domini Hectoris Chianura a pneumothorace 
spontane° dextero, orto e laesione tuberculari apicis pulmonis 
dexteri. 

23. 24. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 897 
Constare de perfecta et instantanea sanatione cum Mariae 

Carmelitidis Restucci a tumore maligno in laeva mamilla, tum 
sororis Mariae Carmelitidis Cozzolino a carcinomate in ton-
silla pa.  latina dextera, intercessioni Venerabilis Servi Dei Vin-
centii Romano tributa. 

25. 26. Die 15 Iulii anno 1964, AAS, 772 
Constare de duabus miris sanationibus sororum Richildis 

Buck et Mariae Aloisiae Griblet a peste pulmonaria primitiva, 
per intercessionem Beatorum Caroli Lwanga, Matt hiae Kalemba 
Murumba seu Mulumba et XX sociorum Martyrum Ugandae. 

27. 28. Die 15 Iulii a. D. 1964, AAS, 775 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Servo Dei Aloisio 

Guanella intercedente, scilicet de primo: Instantaneae perfectae-
que sanationis puellae Mariae Uri a gravissima peritonitide 
acuta diffusa hypertoxica; et de altero: instantaneae perfectae-
que sanationis dominae Teresiae Pighin a paraparesi spastica e 
morbo Pottiano, una cum gravissimis atrophiis muscularibus, 
rigiditate articulari ac positionibus abnormibus artuum infe-
riorum in subiecto exitibus scleroticis tuberculosis pulmonaris 
affecto. 

29. 30. Die 23 Novembris 1965, AAS, 1015 
Constare de perfectis instantaneisque sanationibus: Mariae 

Abel Kamari ab ulcere gastrico chronico in aegrota gastroen-
teroanastomosi antea subiecta ob ulcus pyloricum occludens 
cum syndrome dystrophica carentiali; et Alexandri Oubeid a 
fractura traumatica retinae paramacularis oculi dexteri cum 
disiunctione retinae atque uveite, iridocyclite reactiva hyper-
tensiva cum opacitate mediorum dioptricorum, partiali seclu-
sione pupullari et consequenti caecitate, intercessioni Venera-
bilis Servi Dei Sarbeli Makhlouf tributis. 

31. 32. Die 23 Novembris 1965, AAS (1966), 247 
Constare de perfectis et instantaneis sanationibis Dominae 

Catharinae Barra a cirrhosi hepatica atrophica ascitica, et 
Domini Caroli Musso a peritonite et perforatione intestinali, 
intercessioni Venerabilis Servi Dei Ignatii a Sancta Agatha tri-
butis. 

Postskriptum 
In meinem Buch „Wunder sind Tatsachen" habe ich sehr 

ausführlich gebracht die Unterlagen für die Anerkennung der 
Wunder Nr. 7 = S 65-74; Nr. 30 = S. 22-28. 

(Wird gelegentlich fortgeführt) 
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In jener Nacht, in der mich in dem alten Flugzeug aus Not-
tingham die Frau anlächelte, war ich einer Mannschaft zuge-
teilt, die noch folgende Mitglieder hatte: einen Londoner Prie-
ster und Schriftsteller, einen britischen Industriellen, der 
gerade als Spätberufener sein Theologiestudium beendet 
hatte, einen Anthropologiedozenten, einen Bibliothekar, meh-
rere katholische und protestantische Studenten aus Oxford, 
den katholischen Studentenpfarrer aus Oxford, einen italieni-
schen Architekten, einen italienischen Hauptmann und einen 
amerikanischen Professor für angewandte Kunst; er opferte 
Lourdes jedes Jahr seine Sommerferien, seit dort 1968 seine 
krebskranke Frau nicht etwa geheilt wurde, wohl aber „unbe-
schreiblich friedlich starb". 

Unser Chef war der 40 Jahre alte Jean Buscaye. Er besitzt in 
Lourdes ein Hotel und ein kleines vorzügliches Restaurant, 
und er ist einer der Oberen einer Erzbruderschaft, deren 15.000 
Mitglieder in allen Erdteilen neben Gehorsam, Demut und 
Beständigkeit auch gelobt haben, einmal im Jahr als „brancar-
dier", als Krankenträger, an diesen Wallfahrtsort zu kommen. 

Die Erzbruderschaft „Hospitalite Nötre Dame de Lourdes", 
die an den Heiligtümern der Stadt auch den Ordnungsdienst 
versieht, ist eine streng gegliederte Gemeinschaft. Sie verfügt 
über Offiziere, die an ihren symbolischen Traggurten aus 
Leder zu erkennen sind und deren Macht dergestalt ist, daß sie 
selbst schon mal einen Bischof zurechtweisen dürfen. 

Zu ihren Mitgliedern gehören aber auch Gemeine mit Stoff-
gurten und Anfänger ohne Rangabzeichen, und in dieser hier-
archischen Ordnung spielen weder Beruf noch Herkunft eine 
Rolle. So ist es für Lourdes ganz natürlich, daß sich dort Aka-
demiker und Offiziere dem Wort des wackeren Wirtes Bus-
caye fügen, der innerhalb der Bruderschaft für den Dienst am 
vermutlich einzigen Flughafen verantwortlich ist, in dem es 
einen Wartesaal mit 33 Betten gibt. Denn die Maschinen mit 
den Pilgern treffen hier oft erst nach Mitternacht ein. Zu dieser 
Zeit sind hier weder Krankenwagenfahrer im Dienst, noch 
nehmen die Pilgerspitäler von Lourdes so spät Patienten auf. 
Also müssen die Kranken und die freiwilligen Helfer auf dem 
Flughafen übernachten. 

Zwischen den Sterbenden, den Krüppeln und Debilen 
einerseits und den gesunden, kräftigen Krankenträgern ande-
rerseits kommt es in diesen Stunden zu einer Intimität, wie sie 
sonst wohl nirgendwo möglich ist. Es ist die Intimität zwischen 
Menschen, die einander berühren, weil die einen hilflos sind 
und die anderen helfen wollen. Es ist eine Intimität zwischen 
Menschen, die sich nicht um sich selbst, sondern um andere 
sorgen. In ihrer Mitte habe ich erfahren, daß kaum einer dieser 
kranken Pilger für sich selbst betet; sie beteten für den Mann 
oder die Frau oder das Kind im nächsten Bett, weil sie fanden, 
daß diese noch viel schlimmer dran seien. Sie sorgten sich auch 
um uns und fragten, ob sie uns auch nicht zu schwer seien. Sie 
entschuldigten sich für ihre Hilflosigkeit und machten Witze 
darüber, um uns - uns! - aufzuheitern. 

In dieser Intimität wurde mir klar, was die kranken Wallfah-
rer bewegt: nicht so sehr die Hoffnung wundersam geheilt zu 
werden. Sondern die Dankbarkeit, daß sie hier mit ihren Lei-
den fertig werden. Nicht Verzweiflung, sondern die Freude 
darüber, daß wenigstens dies keine Welt von Kalten ist. Hier 
werden sie nicht abgeschoben, vergessen, ignoriert. Hier ste-
hen sie im Mittelpunkt und müssen sich ihrer Krankheit nicht 
schämen. Sie stehen im Mittelpunkt, obwohl die 60.000 Kran-
ken unter den jährlich 4,5 Millionen Lourdes-Besuchern nur 
eine verschwindend kleine Minderheit sind. 

Am nächsten Tag kamen blaue Spezialbusse, um die Kran-
ken ins „Höpital Nötre Dame des Doleurs" zu bringen. Der 
Mann, der die Kranken dann im Fahrstuhl zu den oberen 
Stockwerken fuhr, war ein pensionierter BBC-Direktor, der 
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alte Herr, der für sie in der Küche Möhren schälte, ein amerika-
nischer Professor. 

Die jüngeren Mitglieder unserer Mannschaft fuhren sofort 
weiter zum Bahnhof, um Kranke aus den Lazarettwagen der 
Pilgerzüge auszuladen. Ich aber ging langsam zu meinem 
Hotel, dem Strom der Gläubigen entgegen, die zur Messe eil-
ten. Ein wahres Völkergemisch kam auf mich zu: stämmige 
Iren mit großen roten, offenen Gesichtern, junge Schotten im 
Kilt, Inderinnen im San, Vietnamesinnen in flatternden seide-
nen Ao Dai, junge deutsche Damen aus adeligen Familien im 
eleganten schwarz-roten Cape des Malteser-Ordens, sizilia-
nische, polnische, spanische, portugiesische und oberbayrische 
Bäuerinnen und Frauen aus Flandern. 

Die Internationale des kleinen Mannes 

Kein Zweifel: Was in Lourdes jedes Jahr von Ostern bis 
Oktober stattfindet, ist vorwiegend eine Internationale des 
kleinen Mannes. Ganz Fortschrittliche, die auch Lourdes in ihr 
einseitiges Weltbild einzubauen versuchen, sagen gern, hier 
treffe sich das christliche Proletariat. Aber das ist, finde ich, ein 
unpassender Ausdruck, denn: Proletariat - das assoziiert Marx 
und Klassenkampf und geballte Fäuste, nicht aber Gebet und 
Choräle, gefaltete Hände, Pilgerfröhlichkeit und die Versöh-
nung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch 
und Gott, um die es in Lourdes geht. 

Hier waschen Mädchen und Burschen aus Europas soge-
nannten besten Familien - Katholiken, Protestanten, Juden, 
auch Agnostiker - Operationswunden aus, die nicht mehr hei-
len wollen, singen geduldig Kinderreime mit Debilen, schrei-
ben für die Patienten Postkarten - auf eigene Kosten, in ihren 
Ferien, im Sommer, wenn Europas Jugend sonnenöltriefend 
am Strand liegt. 

Die Quelle des heiligen Wassers ist dort, wo kein kommer-
zieller Tand mehr erlaubt ist, im Bezirk mit den drei Basiliken 
und seiner überwältigenden Atmosphäre unkomplizierter, 
heiterer, ja, sinnlicher Frömmigkeit - die ich in Teilen meiner 
evangelischen Wortkirche bisweilen vermisse -, in einem 
mystischen Bezirk, von dem Mrs. Winifred Feely, eine greise 
Engländerin, mir einmal sagte, er liege auf halbem Wege zwi-
schen Himmel und Erde. 

Die Quelle sprudelt in der Höhle Massabielle, dem Herzen 
dieses Wallfahrtsortes, seit die Jungfrau Maria 1858 der Mül-
lertochter Bernadette Soubirous erschien, die 1933 heiligge-
sprochen wurde. 

Als das kränkelnde Mädchen am Ufer des Gave-Flusses 
Holz suchte, sah es plötzlich eine sehr schöne, junge Frau in 
einem weißen Gewand mit einem hellblauen Gürtel, einem 
gelben Rosenkranz in der Rechten und einer gelben Rose auf 
jedem Fuß. Sie war ungemein höflich und bat die 14jährige: 
„Würden Sie mir die Gnade erweisen, die nächsten 15 Tage 
wiederzukommen?" 

Erst bei einer der letzten Zusammenkünfte in der Grotte 
Massabielle gab sich Maria zu erkennen. Sie sagte auf okzita-
nisch, also in der zum Dialekt des französischen Südwestens 
degenerierten Sprache der Troubadoure: „Que soy era Imma-
culada Concepciou" - „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis." 

Die Muttergottes sagte aber auch: „Tut Buße." „Beten Sie 
für die Sünder!" Sie sagte: „Sagen Sie den Priestern, sie sollen 
hier eine Kapelle bauen", und: „Ich will, daß man in Prozessio-
nen kommt", und sie wies Bernadette die Stelle, an der sie eine 
Quelle fand, und sagte: „Trinken Sie daraus und waschen Sie 
sich." 

Sie hat der an Asthma leidenden Bernadette nie gesagt, daß 
dieses Wasser heilen werde, im Gegenteil sagte sie: „Ich ver-
spreche Ihnen nicht, daß Sie in dieser Welt glücklich sein wer- 
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den, aber in der nächsten." Tatsächlich war die nur 1,40 Meter 
große Bernadette Soubirous fast ihr ganzes Leben lang krank. 
Sie starb mit 35 Jahren als Nonne im Kloster der Barmherzigen 
Schwestern von Nevers. 

Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß Menschen, die nach 
Ansicht der Ärzte unheilbar krank sind, in Lourdes spontan 
geheilt werden. 

Ich wollte die Stelle näher kennenlernen, an der am häufig-
sten jemand genesen ist. Diese Stelle ist das Badehaus, in das 
das Wasser aus der Grotte Massabielle geleitet wird. Hier in 
das nur elf Grad warme Wasser zu steigen, was, wissenschaft-
lich gesehen, keine heilenden Substanzen enthält, ist für viele 
Pilger der Höhepunkt ihrer Wallfahrt. 

Eines Nachmittags wurde mir erlaubt, im Badehaus zu 
arbeiten. Mir wurde eine blaue Schürze umgehängt, und dann 
ging ich zum gemeinsamen Gebet der Helfer. Der Wiener 
Domprediger Zimmermann betete vor, erst das Paternoster 
auf lateinisch, dann das Ave Maria. Anschließend wurden wir 
auf die verschiedenen Kabinen verteilt. Mein Chef war dies-
mal der Londoner Priester Michael Hollings, mit dem ich 
schon am Flughafen Kranke geschleppt hatte. Die anderen 
Helfer waren drei Italiener und ein Tessiner. 

Die Kabine hatte zwei Abteile. In dem einen zogen sich die 
Pilger aus, in dem anderen war ein in den Fußboden eingelas-
senes Becken, etwas größer als eine Badewanne, das nur mor-
gens und mittags mit frischem Wasser gefüllt wird; mehr kann 
die Quelle nicht produzieren. Pfarrer Hollings sagte: „Wir wer-
den hauptsächlich die Rollstuhl-Fälle bekommen, Quer-
schnittgelähmte, Männer mit Muskelschwund. Du hilfst ihnen 
beim Ausziehen, wirfst ihnen eines von diesen blauen Tüchern 
über den Schoß, wir tragen sie dann zum Becken, wo das trok-
kene Tuch durch ein nasses Tuch ersetzt wird. Dann sagst Du 
ihnen, daß sie sich bekreuzigen und ein Gebet sprechen sollen, 
und dann tauchen wir sie ins Wasser. Anschließend reichen wir 
ihnen diese Madonna, hier, zum Küssen - okay? Wir kümmern 
uns um die Anglophonen; Du nimmst Dich der Francophonen 
und natürlich der Deutschsprachigen und der Holländer und 
Flamen an; sie werden Dich schon verstehen. Die Italiener sind 
für die Romanen zuständig. Los geht's." 

- Ein junger Querschnittgelähmter wurde hereingerollt. 
Er stammte aus Wiesbaden. Mit kühler Sachlichkeit 
instruierte er uns, was wir mit ihm zu tun hätten, daß wir seine 
Schultern festhalten müßten, weil sonst sein Oberkörper nach 
vorn fiele. Es dauerte eine halbe Stunde, bis wir ihn ausgezo-
gen hatten und ins Bad heben konnten. Er wollte allein beten, 
er betete sehr lange und sagte uns dann mit der gleichen Nüch-
ternheit, wie er wieder anzuziehen sei. 

- Mein nächster Kunde war ganz ähnlich: ein junger Eng-
länder mit gepflegtem Public-School-Akzent. Er entschuldig-
te sich dafür, daß er „a little floppy" sei und uns nicht helfen 
könne; er litt an Muskelschwund und hatte keine Kontrolle 
über seinen Körper mehr. Als ich ihn später wiedertraf, fragte 
ich ihn, ob er Gott um seine Genesung gebeten habe. Da lachte 
er und sagte: „0 nein, über diesen Punkt bin ich schon lange 
hinweg." 

- Die Pilger kamen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur 
Grotte. Nachts lagen sie hier stundenlang auf den Knien, vor 
allem, wenn ihnen das in der „Kapelle der Versöhnung", wo 50 
Beichtstühle stehen, ein Priester als Buße für ganz schwere 
Sünden auferlegt hatte. 

Als wir aus der Grotte kamen, formierte sich draußen 
gerade die Sakramentsprozession, ein gewaltiger Umzug der 
Wallfahrer, an dem manchmal auch Anglikaner mit ihren 
Bischöfen teilnehmen und bei der, wie mir ein Priester 

- 5331 - 

erzählte, einmal sogar eine Delegation lutherischer Theologen 
aus der DDR mitmarschiert ist. 

Tatsächlich ist auch das weltliche Lourdes alles andere als 
heidnisch. „Auch wir beten an der Grotte", sagt Jean Vergez, 
„aber wir tun das nicht zur Pilgerzeit, sondern im Winter, wenn 
wir sie ganz für uns allein haben." 

Ich zwänge mich durch die Volksmassen auf der „Rue de la 
Grotte" hinunter zum Hotel Astoria, einer irischen Insel in den 
Pyrenäen, und dort, gegenüber dem strengen Kloster der Kla-
rissen, wo Iren und Briten gemeinsam sangen: „Pack all your 
trouble in your old kit bag and smile, smile, smile", - und dort 
wurde einem sächsischen Lutheraner endgültig klar, daß 
Lourdes es ihm angetan hat. 
Aus IDU vom 13.3. 83 

WILHELM SCHAMONI 

Von der Kirche in neuester Zeit anerkannte 
Wunder 

Die Sentenzen der in den Jahren 1962-1982 erlassenen 
Dekrete über in Heiligsprechungsprozessen anerkannte 
Wunder. 

(Bökmann) 1. Zu den nicht wenigen besonderen Verdiensten 
unseres verehrten Begründers und ständigen fruchtbaren, anregenden 
und tatkräftigen Mitarbeiters Wilhelm Schamoni gehört als bleibende 
und sicher fortwirkende Leistung die Erschließung bisher im Verbor-
genen gebliebener zahlreicher Kanonisationsakten. Neuerlich konnte 
er endlich der Öffentlichkeit den Ertrag langjähriger mühevoller For-
schung vorlegen: 

• Inventarium Processuum Beatificationis et Canonizationis 
Bibliothecae Nationalis Parisiensis provenientium ex Archivis S. 
Rituum Congregationis typis mandatorum inter annos 1662 - 1809 
quod digessit Wilhelmus Schamoni. • 

Das ErzbischofJohannJoachim Degenhardt, dem Gründer des auf 
diesen Aktenfonds insbesondere gestützten Zentrums fiir hagio-
graphische Studien in Paderborn gewidmete Werk ist 1.983 erschienen 
im Georg Olms Verlag Hildesheim-Zürich-New York (251 S.). Es 
stellt eine wahre Fundgrube fiir jeden, der auf diesem Gebiet arbeiten 
oder sich vergewissern will dar und wird zu einem unerläßlichen 
Instrument fiir Forschung, Lehre und Studium, aber auch fiir inter-
essierte Seelsorger, Pfarrer und Redaktionen werden (ISBN 3-487- 
07337-4). 

2. Halten wir fest, was das Erste Vatikanische Konzil erklärt: 
„Wenn jemand sagt, Wunder könnten nicht geschehen und deswegen 
seien alle Berichte über solche, auch wenn sie in der Heiligen Schrift 
enthalten sind, unter die Fabeln einzureihen, oder Wunder könnten 
niemals sicher erkannt und mit ihnen könne der göttliche Ursprung 
der christlichen Religion nicht mit Recht bewiesen werden, der sei aus-
geschlossen" (DS. 3084). Auch das Zweite Vatikanische Konzil 
erklärt in „Dei Verbum" Nr. 4, daßJesus Christus,, . . . durch Worte 
und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen 
Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten . . . die Offenba-
rung eillt und abschließt". 

3. Prof. G. May hat kürzlich erschütternde Belege fiir die Leug-
nung und Bezweiflung der Wunder bei Exegeten, in Religionsbüchern 
(z. B. Zielfelder ru 7/8. u. a.), sogar in gottesdienstlichen Büchern 
(z. B. "Der große Wochentagsschott", 1. Teil, Freiburg-Basel-Wien 
1975, S. 506 in der Fußnote) ausgebreitet. Wenn man die betr. Auf-
fassungen von Anton Vögtle, Rudolf Perch, Ludger Schenke, Alfons 
Weiser und anderer Autoren dort dargestellt findet und beachtet, wie 
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dies - meist noch vergröbert - in breitem Strom durch Religionsunter-
richt an unsere Kinder gelangt, kann man tiefe Sorge um ein derarti-
ges Evangelium secundum Bultmann nicht verschweigen. (Georg 
May: Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche, Mediatrix-Verlag 
Wien, Seilerstätte 16 und Kapuzinerstr. 10, Altötting). Angesichts 
dieser das Gottes- und Christusbild, das Glaubenszeugnis, das Ver-
ständnis der Hl. Schrift, die gelebte Glaubensexistenz fundamental 
aushöhlenden Bestreitungen und Banalisierungen kommt der Arbeit 
Schamonis - ich zweifle nicht daran - providentielle Bedeutung zu. 

Im folgenden werden sämtliche Wunder aufgeführt, wie sie 
am Schluß jedes Dekretes über Wunder für eine Selig- oder 
Heiligsprechungssache während der Jahre 1962-82 in den 
Acta Apostolica Sedis promulgiert worden sind. Ein solches 
Dekret hat in den Acta einen Umfang von etwa zwei Seiten. Es 
spricht zunächst über das Leben des Dieners Gottes oder des 
Seligen, sodann in einiger Ausführlichkeit über das oder die 
seiner Fürbitte zugeschriebenen Wunder und ihre Prüfung 
durch drei Instanzen und ihre Beurteilung durch die Fachleute 
der neunköpfingen Consulta medica. All dies, heißt es dann, 
sei dem Papst vorgelegt worden, der darauf vor den Spitzen 
der Kongregation für Heiligsprechungssachen sein Urteil ver-
kündete. Es stehe fest, „Constare", daß Gott auf die Fürbitte 
seines Dieners das oder die genau bezeichnete(n) Wunder 
gewirkt habe. Diese durch Kursivdruck am Ende jedes Dekre-
tes hervorgehobenen Sentenzen werden im folgenden in der 
Reihenfolge ihrer Verkündigung mit Datum und Seitenzahl 
der Acta Apostolica Sedis wiedergegeben. 

Was hinter diesen knappen Sätzen steckt, kann man nur 
ermessen, wenn man den Riesenaufwand an Untersuchungen 
berücksichtigt, den man in den Positiones super miraculis stu-
dieren kann, Großquartbänden, die fast vollzählig im Hagio-
graphischen Studienzentrum in Paderborn vorliegen. Der 
Band über die beiden Wunder des hl. Maximilian Kolbe umfaßt z. 
B. 287 Seiten. 

Ohne besondere Lateinkenntnisse kann man den Sinn der 
kurzen Texte verstehen. Sie zu übersetzen wäre einem medizi-
nischen Laien unmöglich, und für einen versierten Mediziner 
wären sie beinahe eine kleine Doktorarbeit. 

• Die Wunder des Neuen Testaments werden heute arg 
verdächtigt. Aufgeklärte Exegeten erklären, daß man es bei 
ihnen mit Wundererzählungen, nicht mit den wunderbaren 
Ereignissen selbst, zu tun habe, von denen diese „Berichte" han-
deln, und je später sie die Abfassung der Evangelien ansetzen, 
desto mehr Zeit räumen sie den urchristlichen Gemeinden ein, 
an diesen Erzählungen weiterzustricken. Dieses Strickmuster 
kommt bei den folgenden Wundern nicht in Frage. Dessen kann sich 
jeder in den Positiones super miraculis überzeugen. 

• Der andere aufklärerische Versuch, Wunder zu leugnen, 
geht philosophisch vor: Gott wäre nicht mehr Gott, wenn er in 
den Lauf der Dinge eingreifen könnte. Er würde dann zu einer 
innerweltlichen Ursache, was absurd wäre. Der transzendente 
Gott könne nur weltimmanent wirken. Er tut es durch unser 
Vorverständnis in bezug auf das innerweltlich Mögliche 
gleichsam sprengende Ereignisse, also nie als Schöpfer Him-
mels und der Erde, als Erstursache, immer nur durch die 
geschaffenen Zweitursachen. Die Kräfte des Geschöpfes seien 
zu Neuem und zu Unvorhergesehenem fähig. Man beruft sich 
dafür gern auf Tatsachen der Parapsychologie. 

Über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Wundern ist 
unermeßlich viel geschrieben worden. Ein Wunder ist ent-
weder eine Tatsache, oder es ist keine. Tatsachen aber können 
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und müssen bewiesen werden. Contra factum non valet illatio: 
Kein Beweis kann beweisen, daß etwas, was ist, nicht ist. Hic 
Rhodus, hic salta! Bei den im folgenden aufgelisteten 
Geschehnissen wird man schnell vor die Frage gestellt, ob 
noch so verborgene Kräfte der Natur aus sich bewirken kön-
nen, was da gewirkt worden ist, und ob nicht der Finger Gottes 
am Werke war. 

Vor gut zehn Jahren - es kann auch schon in der Zeit vorher 
gewesen sein -, als ich aus Heiligsprechungsprozessen Paralle-
len zum Neuen Testament übersetzte, die dann unter dem 
neuen Titel „Wunder sind Tatsachen" wiederholt bei Nau-
mann-Würzburg erschienen sind - schrieb mir einmal ein 
Pater, ich wisse wohl, wie man in seinem Konvente über mich 
wegen solcher Veröffentlichungen lache. Ich möchte gern das 
Gelächter dieser Modernisten noch homerischer machen, 
indem ich einmal schlichtweg sage, welche Folgerungen ich 
aus den Wundersentenzen der letzten zwanzig Jahre ziehe, 
indem ich die durch so viele Eide gesicherten Tatsachen 
annehme. Denn m. E. kann nur eine ignorantia crassa oder 
affectata sich um ihre Anerkennung drücken. 

Ich bin der Überzeugung, daß der Mensch nicht das einzige 
Ziel des unermeßlich reichen Kosmos des Lebendigen ist. Die 
Ansicht, daß sich schon drei Milliarden Jahre vor ihm unvor-
stellbar viele Lebewesen ihres Daseins erfreuen sollten, auch 
wenn ihre Daseinsfreuden hauptsächlch im Fressen und Sich-
vermehren bestehen, scheint mir ein des Schöpfers durchaus 
würdiger Gedanke zu sein. Ich denke, was die nur in hohen 
Zehnerpotenzen ausdrückbare Zahl der Lebewesen angeht, z. 
B. daran, daß ein Quadratmeter Meer ebenso viel organische 
Substanz hervorbringt wie eine gute Wiese, oder daß die Kalk-
schichten der Erde, die doch fast ganz aus Kalkschalen kleiner 
und kleinster Tiere bestehen, aufeinandergetürmt, ohne die 
geologischen Umwälzungen eine Dicke von 25 Kilometern er-
reicht hätten: Welche Unmenge von Lebewesen, welche Fülle 
von Arten, welche Mannigfaltigkeit, Ordnung und Schönheit! 

Da die Welt des Lebendigen ein Kosmos ist und Wunder, 
wie sogleich gezeigt wird, nicht etwas absolut Seltenes sind, 
scheint es mir unserem Denken viel gemäßer zu sein, diesen 
Kosmos durch den Schöpfer begründet sein zu lassen und 
nicht durch Zufall plus lange Zeit. Und wenn, wie ungefähr bei 
jedem Heilungswunder, die plötzliche Heilung einer großflä-
chigen und tiefgehenden Phlegmone die Neubildung von 
Hunderten von Millionen Zellen mit identischen Zellkernen 
bedeutet, dann erscheint mir die vom Schöpfer gewirkte 
Umwandlung einer befruchteten Eizelle für die Entstehung 
neuer Stämme, Klassen, Ordnungen, Gattungen, Arten eine 
einfachere und bessere Erklärung zu sein als Väterchen Zufall 
mit einem noch so langen Bart. 

Und wenn der Plan des Schöpfers mit seinen irdischen 
Geschöpfen sich aufgipfeln soll im Menschen und die drei Mil-
liarden Jahre vor ihm auch den Sinn haben, ihn und seinen 
Lebensraum vorzubereiten - Ähnliches mag seit dem Urknall 
vielleicht wer weiß wie oft geschehen sein oder wird noch 
geschehen -, dann erscheint mir die Umwandlung der Erb-
masse beim ersten ungeborenen Menschen durchaus kein grö-
ßeres Wunder zu sein als jene, die heutzutage noch geschehen 
und über die hier berichtet wird. 

1. 2. Die 23 Martii a. D. 1962, AAS, 230 
Constare de duobus miraculis, Beato Martino de Porres 

intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectaeque sana-
tionis Dominae Dorotheae Caballero viduae Escalante ab occ-
lusionne intestinali alta lethali, et de altero: instantaneae perfec- 
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taeque sanationis pueri Antonii Cabrera Perez a gravi et irre-
versibili ischaemia in pede laevo, multiplici traumate attrito, 
cum consequenti gangreana humida et statu generali toxi-
infectivo. 

3. 4. Die 23 Mardi a. D. 1962, AAS, 232 
Constare de duobus miraculis, Beato Francisco Maria a Cam-

porubeo Confessore intercedente, a Deo patratis nempe: de 
instantanea perfectaque sanatione cum pueri Angeli Parpag-
lione a fractura ossis maxillaris inferioris cum variis laesioni-
bus et commotione cerebrali, tum dominae Teresiae Guido de 
Negri a vulnere purulento in digito medio manus dexterae 
cum avulsione unguis et infectione septica eiusdem artus. 

5. 6. Die 6. Aprilis a. D. 1962, AAS, 235 
Constare de duobus miraculis, Beato Vincentio Pallotti Con-

fessore intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectae-
que sanationis agricolae Angeli Balzarani a pustula carbuncu-
losa, cum gravi toxihaemia coniuncta, et de altero: instantaneae 
perfectaeque sanationis Revrrii P. Adalberti Turowski a gravis-
sima syndrome toxi-infectiva post-operatoria acuta, cum 
insufficientia cordis coniuncta. 

7. 8. Die 7 mensis Iulii a. D. 1962, AAS, 740 
Constare de duobus miraculis, Beato Antonio Maria Pucci 

intercedente, de primo nimirum: instantaneae perfectaeque sana-
tionis clinico-functionalis dominae Carolae Pucci Cupisti a 
gravi osteoarthrosi deformanti in coxa dextera, , et de altero: 
instantaneae perfectaeque sanationis adolescentis Iosephi 
Altidoro Barrientes Gomez a fractura ossis ischi-pubici necnon 
a gravibus laesionibus organonim abdominis et regionis pelvi-
cae per ponderosi plaustri compressionem inductis. 

9. 10. Die 15 Iulii a. D. 1962, AAS, 743 
Constare de duobus miraculis, Beato Petro Iuliano Eymard 

intercedente, scilicet de primo: instantaneae perfectaeque sana-
tionis Rev. D. Caroli Eugenii Verdier ab osteite tuberculari 
fistulosa chronica in pede laevo deque altero: instantaneae sana-
tionis driae Mariadorae Christianae Bartels ab angina pectoris 
myocardiosclerotica. 

11. 12. Die 25 Februarii a. D. 1963, AAS, 250 
Constare de instantanea perfectaque sanatione cum Sororis 

Gertrudis Korzendorfer a carcinomate pancreatico, tum puel-
lae Annae O'Neill a leuchaemia lynphatica acuta, a Deo per 
intercessionem Venerabilis Servae Dei Elisabeth Annae Bayley, 
viduae Seton, patrata. 

13. 14. Die 25 Februarii a. D. 1963, AAS, 352 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Servo Dei banne 

Nepomuceno Neumann intercedente, scilicet de primo: Instanta-
neae perfectaeque sanationis puellae Hevae Benassi a gravis-
sima peritonitide acuta diffusa, et de altero: Instantaneae per-
fectaeque sanationis iuvenis Iacobi Kent Lenaham a letalibus 
fracturis basis et partis superioris (vulgo: „volta") cranii, nec-
non a multiplicibus atque gravissimis fracturis traumaticis, 
vertebras aliasque corporis partes afficientibus, coniunctis 
cum laesionibus pleuro-pulmonaribus atque haemopneumo-
thorace. 

15. 16. Die 7 Mardi a. D. 1963, AAS, 416 
Constare de duobus miraculis a Deo per intercessionem 

Venerabilis Servi Dei Nuntii Sulprizio patratis, nimirum de 
primo: instantaneae perfectaeque sanationis iuvenis Donati 
Romano ab otite media purulenta una cum mastoidite auris 
dexterae; et de altero: instantaneae perfectaeque sanationis 
dominulae Mariae Di Lauro ab odenophlegmone abdominis 
in latere dextero et a septicopyhaemia. 

17. 18. Die 7 Martii a. D. 1963, AAS, 252 
Constare de instantanea perfectaque sanatione cum Anto-

ninae Fattaccio a peritonitide tuberculari ac subsequenti occ- 
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lusione intestinali, tum Assumptae Curmis ab haemorrhagia 
subaracnoidea posttraumatica, a Deo, opitulante Ven. Servo 
Dei Aloisio Maria Palazzolo, patrata. 

19. 20. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 892 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Leonardo Murialdo 

interveniente, a Deo patratis, scilicet de primo: instantaneae per-
fectaeque sanationis dominae Chlothildis Fiamma a praegna-
tione extrauterina una cum tubae fractura, inundatione perito-
neali et gravi statu vulgo „schock", et de altero: instantaneae 
perfectaeque sanationis sororis Mariae Iuliae Caminada a 
trombophlebite cruris dexteri. 

21. 22. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 895 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Dominico a Matre 

Dei intercedente, a Deo patratis, nempe de primo: instantaneae 
perfectaeque sanationis confratris Damasi a Ssrho Rosario a 
borsite praerotulea recidivante cum arthrosynovite subacuta 
in subiecto dysmetabolico; deque altero: instantaneae perfec-
taeque sanationis domini Hectoris Chianura a pneumothorace 
spontaneo dextero, orto e laesione tuberculari apicis pulmonis 
dexteri. 

23. 24. Die 5 Octobris a. D. 1963, AAS, 897 
Constare de perfecta et instantanea sanatione cum Mariae 

Carmelitidis Restucci a tumore maligno in laeva mamilla, tum 
sororis Mariae Carmelitidis Cozzolino a carcinomate in ton-
silla palatina dextera, intercessioni Venerabilis Servi Dei Vin-
centii Romano tributa. 

25. 26. Die 15 Iulii anno 1964, AAS, 772 
Constare de duabus miris sanationibus sororum Richildis 

Buck et Mariae Aloisiae Griblet a peste pulmonaria primitiva, 
per intercessionem Beatorum Caroli Lwanga, Matt hiae Kalemba 
Murumba seu Mulumba et XX sociorum Martyrum Ugandae. 

27. 28. Die 15 Iulii a. D. 1964, AAS, 775 
Constare de duobus miraculis, Venerabili Servo Dei Aloisio 

Guanella intercedente, scilicet de primo: Instantaneae perfectae-
que sanationis puellae Mariae Uri a gravissima peritonitide 
acuta diffusa hypertoxica; et de altero: instantaneae perfectae-
que sanationis dominae Teresiae Pighin a paraparesi spastica e 
morbo Pottiano, una cum gravissimis atrophiis muscularibus, 
rigiditate articulari ac positionibus abnormibus artuum infe-
riorum in subiecto exitibus scleroticis tuberculosis pulmonaris 
affecto. 

29. 30. Die 23 Novembris 1965, AAS, 1015 
Constare de perfectis instantaneisque sanationibus: Mariae 

Abel Kamari ab ulcere gastrico chronico in aegrota gastroen-
teroanastomosi antea subiecta ob ulcus pyloricum occludens 
cum syndrome dystrophica carentiali; et Alexandri Oubeid a 
fractura traumatica retinae paramacularis oculi dexteri cum 
disiunctione retinae atque uveite, iridocyclite reactiva hyper-
tensiva cum opacitate mediorum dioptricorum, partiali seclu-
sione pupullari et consequenti caecitate, intercessioni Venera-
bilis Servi Dei Sarbeli Makhlouf tributis. 

31. 32. Die 23 Novembris 1965, AAS (1966), 247 
Constare de perfectis et instantaneis sanationibis Dominae 

Catharinae Barra a cirrhosi hepatica atrophica ascitica, et 
Domini Caroli Musso a peritonite et perforatione intestinali, 
intercessioni Venerabilis Servi Dei Ignatii a Sancta Agatha tri-
butis. 

Postskriptum 
In meinem Buch „Wunder sind Tatsachen" habe ich sehr 

ausführlich gebracht die Unterlagen für die Anerkennung der 
Wunder Nr. 7 = S 65-74; Nr. 30 = S. 22-28. 

(Wird gelegentlich fortgeführt) 
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Herzogs Georg von Sachsen, bei dem Luther gleichfalls einen 
Versuch gemacht hatte, die früheren Schmähungen durch 
einige freundliche und Verzeihung erbittende Phrasen zu mil-
dem und den schwer gekränkten Fürsten zu versöhnen. Georg 
zählte die sittlichen Wirkungen und Früchte der neuen Lehre 
auf, wie er sie in seinem Lande sowohl als im Nachbarlande 
seit einigen Jahren beobachtet habe, und knüpfte daran die 
Nutzanwendung. Luther säumte nicht, nach seiner Weise 
Rache zu nehmen; seine Antwort auf die Schrift des Königs 
sollte zugleich auch den Herzog und vorzüglich die zwingliche 
Partei, seine „goldenen Freunde, die Rottengeister und 
Schwärmer", treffen, die ihm, während er gegen die Papisten 
zu Felde gelegen, die Stadt angezündet und alles, was darin-
nen, gemordet hätten. Durch das Ganze zieht sich das Bewußt-
sein einer erlittenen und selbstverschuldeten Demütigung, der 
Ton der Schrift ist aber darum nur um so trotziger und hoch-
fahrender. 

Inzwischen war es Zeit geworden, dem Kirchenwesen, 
zunächst in Sachsen, eine dem Systeme Luthers entsprechende 
feste Gestaltung zu geben und an die Stelle der verworfenen 
und tatsächlich bereits abgeschafften bischöflichen Verwal-
tung eine neue Ordnung der Dinge zu setzen. Die Lehre von 
der apostolischen Succession und der daran gebundenen Fort-
pflanzung der Gewalten in der Kirche konnte in diesem 
Systeme keine Bedeutung mehr haben; die Notwendigkeit 
einer bischöflichen Ordination mußte ohnehin fallen, und im 
Mai 1525 fand die erste Ordination nach dem neuen Lehrbe-
griffe an Rorarius in Wittenberg statt. Ein Jahr nachher drang 
er endlich mit seiner Forderung, daß der Kurfürst eine Visita-
tion•zur Feststellung des neuen Kirchenwesens vornehmen 
lasse, durch. 

Nach einer früheren Ansicht Luthers würde die Genossen-
schaft, die sich zu seiner Lehre bekannte, eine absolut demo-
kratische Kirchenverfassung erhalten haben; lauter vereinzelt 
stehende Gemeinden, mit Predigern, die auf Ruf und Widerruf 
durch eine Majorität der Kopfzahl gewählt und von dieser wie-
der nach Gefallen abgesetzt worden wären. Eine solche Ein-
richtung würden indes die protestantischen Fürsten selbstver-
ständlich nicht geduldet haben, und Luther selber drang nicht 
weiter ,darauf sondern gewöhnte sich, je häufiger die Fürsten 
und die städtischen Machthaber seiner Lehre zufielen, immer 
mehr an die Vorstellung, daß diese an die Stelle der Bischöfe 
treten und Träger der neuen Kirchengewalt werden sollten. 
Immer bloß mit dem Nächsten beschäftigt und zufrieden, 
wenn nur das alte Kirchengebäude zu Trümmern zerschlagen 
wäre, war er für jetzt damit einverstanden und bot selber die 
Hand dazu, daß sein Kirchenwesen und seine Prediger der 
Vormundschaft der Fürstenhöfe und der Herrschaft der Juri-
sten unterstellt wurden; das freilich ahnte er damals noch 
nicht, daß gerade die Juristen und ihre Kirchengewalt ihm spä-
ter so verhaßt werden würden. In diesen ersten Zeiten der 
beginnenden neuen Ordnung wurde noch alles nach seinem 
Willen gehandhabt, man fragte bei ihm über alles an, stellte 
die Prediger an, die er empfahl; zudem war Melanchton einer 
der vier Visitatoren. 

Nun hatte Luther bisher alle Gesetze, alle bindenden Ein-
richtungen und Anordnungen in der Kirche für schlechthin 
verwerflich und mit der christlichen Freiheit unvereinbar 
erklärt; jetzt aber sollte eine allgemein bindende, von den Wit-
tenbergern entworfene Kirchenordnung im ganzen Lande ein-
geführt, Pfarrer und Gemeinden zur Beobachtung derselben 
genötigt, selbst manches bisher auf den Grund jener christli-
chen Freiheit Abgeschaffte (wie z. B. die Privat-Absolution) 
wiederhergestellt werden. Diesen grellen Widerspruch eini-
germaßen zu beschönigen, schrieb Luther eine Vorrede zu 
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dem Pfarrunterrichte Melanchtons, worin er erklärte: nicht als 
strenge Gebote könnten sie diese Verordnung ausgehen las-
sen, damit sie nicht neue päpstliche Decretales aufwürfen, son-
dern als eine Historie und Geschichte, und als ein Zeugnis und 
Bekenntnis ihres Glaubens. Sofort werden nun aber die Pfarrer 
und Gemeinden darüber verständigt, daß diese „Historie" und 
dieses „Zeugnis" allerdings für sie verpflichtendes Gesetz sei, 
solange nicht der heilige Geist durch die Wittenberger Theo-
logen etwas daran ändere: denn der Kurfürst müsse als christ-
liche Obrigkeit darüber halten, daß nicht (durch Ungleichheit 
der Gebräuche und der Lehre) Zwietracht, Rotten und Auf-
ruhr sich erhebe, wie denn auch Kaiser Konstantin die Chri-
sten zu einträchtiger Lehre und Glauben gehalten habe. Dies 
war die Form, in welcher sich jetzt die „christliche Freiheit" in 
den Ländern lutherischen Bekenntnisses entwickelte. 

Luther aber kam bald von seiner früheren Ansicht über das 
Recht der Gemeinden, ihre Pfarrer ein- und abzusetzen, so 
weit ab, daß er die, welche dies taten, für Sakrilegi erklärte, die 
sich selbst zum heiligen Geist machten, weil sie ihres Gefallens 
Prediger ab- und einsetzen wollten. Überhaupt aber sind seine 
Äußerungen über die Frage von der Berufung zum Kirchen-
amte fort und fort ein Gewebe von Widersprüchen. 

Der Betrug des Otto von Pack, der den Landgrafen von 
Hessen überredete, die katholischen Fürsten hätten ein gehei-
mes Bündnis zur Verjagung der protestantischen Fürsten und 
zur Teilung ihrer Länder geschlossen, war für Luther eine will-
kommene und sogleich ausgebeutete Gelegenheit, seinem 
Grimme gegen die katholischen Fürsten, vor allem gegen Her-
zog Georg, wieder Worte zu leihen. Während der vorsichtigere 
Melanchton das Lügengewebe bald durchschaute, redete 
Luther von Todschlägem, gegen welche man beten müsse, und 
als die Erdichtung so klar aufgedeckt war, daß selbst er nicht 
mehr wohl sich anstellen konnte, als glaube er sie, da gab er 
sich noch alle Mühe, den Herzog möglichst zu verdächtigen, 
und bediente sich eines für ihn recht charakteristischen Ket-
tenschlusses, der ihm, wie für diesen Fall, so auch für alle ähn-
lichen dienen konnte. Denn was er auch immer Verleumderi-
sches und Schmachvolles seinen Gegnern, den katholischen 
Fürsten, Bischöfen und Theologen, nachgesagt hatte oder 
künftig noch gegen sie drucken ließ, das ließ sich auf diese , 
Weise beschönigen. „Herzog Georg", sagte er, „ist ein Feind 
meiner Lehre, folglich tobt er wider Gottes Wort; ich muß also 
glauben, daß er wider Gott selbst und seinen Christum tobet. 
Tobt er wider Gott selbst, so muß ich heimlich glauben, er sei 
mit dem Teufel besessen; ist er mit dem Teufel besessen, so 
muß ich heimlich glauben, daß er das Ärgste im Sinne habe." 
(Walch XIX, 642). 

Der Kaiser drängte die deutschen Protestanten, ihre Sache 
auf die Entscheidung des allgemeinen Konziliums, mit dessen 
Versammlung es nun Ernst werden sollte, zu stellen. Diese hat-
ten sich durch frühere Berufungen und Zusagen verstrickt, 
während die Theologen recht gut wußten, daß ein Konzil, 
wenn es nicht auf eine in der Kirche unerhörte und allen kirch-
lichen Prinzipien widersprechende Weise zusammengesetzt 
werde, das ganze neue System unfehlbar verdammen werde. 
Und selbst wenn man auf ein günstigeres Ergebnis hätte rech-
nen können, würde schon die bloße Anerkennung der Autori-
tät eines Konziliums, die vorausgegebene Zusage, sich seiner 
Entscheidung zu unterwerfen, ein Abfall von der Grundlehre 
der Reformation gewesen sein. Luther selbst vergaß am wenig-
sten, daß er die Konzilien überhaupt dem Teufel übergeben, 
daß er in seiner Kirchenpostille dem Volke versichert hatte, 
Konzilien seien „mit ihrer Lehre auch dem geringsten Chri-
sten, ob es gleich ein Kind wäre von sieben Jahren, das den 
Glauben hätte, unterworfen". Daher die neue Erbitterung 
gegen den Papst, der nun wirklich ein Konzilium halten wollte, 
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eine Erbitterung, die sich bis zu einem an Raserei grenzenden 
Paroxysmus steigerte. 

Wie er von seinen Anfechtungen zu sagen pflegte, in sol-
chem Zustande wisse er nicht, ob Gott der Teufel oder der Teu-
fel Gott sei, so ging es ihm jetzt mit dem Papste; der Satan 
schien ihm mit dem Papste dergestalt Eins geworden, daß er 
eine Art von satanischer Inkarnation, die zu Rom auf dem 
Stuhle Petri sitze, sich und anderen einzureden suchte und 
noch beim Herausfahren aus Schmalkalden den ihn begleiten-
den Predigern zurief: „Gott erfülle euch mit Haß gegen den 
Papst!" In dieser Stimmung und diesem Geiste waren denn 
auch die schmalkaldischen Artikel (Januar 1537) abgefaßt; 
wenn die leise und vorsichtig auftretende Augsburger Konfes-
sion Melanchthons Sinnesweise reflektierte, so verriet dieses 
neue Bekenntnis, das im Namen der deutschen Protestanten 
auf dem etwa zu haltenden Konzil übergeben werden sollte, 
auf den ersten Blick, daß es Luthers Werk sei. 

Äußerlich ging indes in diesen und den nächten Jahren alles 
nach Wunsch, selbst weit über die Erwartung des Reformators. 
Ganze Königreiche, wie Schweden und Dänemark, nahmen 
seine Lehre an, fast jede Woche brachte Kunde von neuen 
Übertritten; der Adel, die Fürsten, die Städte - alles schien 
ihm in Deutschland mehr und mehr zufallen zu wollen, und 
dem Untergang der katholischen Kirche, wenigstens in 
Deutschland, konnten er und seine Freunde als einem ziemlich 
nahen Ereignisse mit Zuversicht entgegensehen. Wie trium-
phierte er, als im Jahre 1539 sein alter Gegner Herzog Georg 
starb und nun auch das Meißner Land von der alten Kirche 
losgerissen und unter die Herrschaft seiner Lehre gestellt war; 
als wenige Monate nachher auch der Kurfürst Joachim von 
Brandenburg sein Land der neuen Lehre zuführte! Dafür 
wurde aber freilich der innere Zustand der jungen Kirche 
immer bedenklicher, und die Freude an den äußeren Siegen 
und Eroberungen wurde durch die Wahrnehmung so vieler 
unheilbarer innerer Schäden vergällt. 

(Fortsetzung folgt) 

DDR. KLAUS GAMBER 

Die Übersetzung „für euch und für alle" 
im neuen deutschen Missale 

In fast allen volkssprachlichen Ausgaben des neuen Missale 
ist im Kelchwort das lateinische „pro multis" (für viele) mit 
„für alle" wiedergegeben. Die Auseinandersetzung kommt 
nicht zur Ruhe.1 ) Während die einen die Formulierung „für 
alle" strikt verteidigen, sehen die anderen darin eine den Glau-
ben gefährdende Verfälschung. 

Es liege hier, so sagen diese, eine auf Origenes zurückge-
hende Irrlehre vor, daß letztlich alle Menschen gerettet wer-
den?) Sie gehen sogar noch weiter und erklären: Wer die 
Worte Jesu, die eine Umwandlung der Opfergaben bewirken 
sollen, auf diese Weise verfälscht und dabei Jesus zugleich eine 
Irrlehre in den Mund legt, der verhindere die Konsekration 
und mache damit die heilige Messe ungültig?) 

Es müssen hier drei Dinge streng auseinandergehalten wer-
den: 

- einmal der allgemeine Heilswille Gottes, den Paulus 
bezeugt, wenn er 2 Kor 5, 15 schreibt: „Christus ist für alle 
gestorben".4) 
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- Zum anderen die Frage, ob alle Menschen tatsächlich 
auch gerettet werden, also der wesentliche Unterschied zwi-
schen der von Gott intendierten Erlösung und der persönlichen 
Aneignung der von Christus verdienten Erlösungsgnade. 

Johannes Chrysostomus meint diesbezüglich in seiner 
Erklärung des Hebräerbriefes: „(Christus) ist zwar für alle 
gestorben, um - soweit es an ihm liegt - alle zu retten, denn 
sein Tod wiegt das Verderben aller Menschen auf; er nahm 
aber nicht die Sünden aller hinweg, weil sie selbst nicht woll-
ten."5) 

- Von den genannten beiden Fragen ist eine dritte zu tren-
nen, was nämlich im Fall des Kelchwortes bei Mt 26, 28 mit 
„für viele vergossen zur Vergebung der Sünden" gemeint ist. 
Um dies allein geht es im folgenden, weshalb wir Punkt 1 und 
2 außeracht lassen können. 

• Die Befürworter der Übersetzung von „pro multis" mit 
„für alle" stützen sich auf die neuerdings von einigen liberalen 
Forschern vertretene Meinung, in der zitierten Stelle Mt 26,28 
liege eine semitische Sprechweise vor, wonach „(die) viele(n)" 
auch „alle" bedeuten könne. Es fehlt aber gerade hier der ent-
scheidende Artikel. Doch kann, auch bei dessen Vorhanden-
sein, nach der Grammatik des neutestamentlichen Griechisch 
von Blass-Debrunner das griechische „hoi polloi" in bestimm-
ten Fällen wohl „die meisten", nicht aber „alle" bedeuten, 
wobei als Beleg Mt 24, 12 angeführt ist: „ ... es wird die Liebe 
der Vielen (= der meisten) erkalten.") 

Wichtig ist weiterhin: daß sich bei unserer Mt-Stelle (26, 
28) in keiner einzigen alten Übersetzung, angefangen von der 
syrischen, der armenischen und koptischen, „für alle" findet; 
sie begegnet uns selbst nicht einmal - und das dürfte doch 
bezeichnend sein - in der neuen (ökumenischen) Einheitsüber-
setzung. Lediglich die das Bibelwort - allerdings sehr frei - 
wiedergebende Fassung in „Die Gute Nachricht" hat: „Das ist 
mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird"?) Hier 
dürfte auch die Quelle für das „für euch und für alle" im neuen 
deutschen Missale zu suchen sein. 

Wir sehen also: philologisch läßt sich hier hinsichtlich „für 
alle" nichts machen. Wir müssen uns deshalb bemühen, hinter 
den eigentlichen Sinn des Jesuswortes zu kommen. Dabei fällt 
auf, daß anstelle des Wortlauts bei Mt 26,28: „Das ist das Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden" bei Lk 22, 30 zu lesen ist: „Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird." Bei Mt 
also „für viele", bei Lk „für euch". Paulus läßt 1 Kor 11, 25 den 
2. Teil des Satzes mit der strittigen Wendung ganz weg. 

Aus den genannten Fassungen des Kelchwortes bei Mt und 
Lk hat sich im römischen Meßritus im Laufe der Zeit folgende 
Formulierung gebildet: „Das ist der Kelch meines Blutes, des 
neuen und ewigen Bundes (- Geheimnis des Glaubens -8), das 
(für euch und) für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden." Die von uns eingeklammerten Wendungen sind 
nachweisbar spätere Erweiterungen. 

• Die Frage ist: Warum heißt es bei Mt „für viele" und bei 
Lk „für euch"? 

Naheliegend ist anzunehmen, Jesus habe bei der Darrei-
chung des Kelches mit seinem Blute zu den Aposteln gesagt: 
„das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden", wie 
es nach Lk 22, 19 (und 1 Kor 11,23) entsprechend beim Brot-
wort „für euch (hingegeben)" heißt; dann wäre damit aber klar 
ausgedrückt, daß hier nur die anwesenden Jünger gemeint 
sind, denen er sein Blut „zur Vergebung der Sünden" reicht. 

Christus hat aber nicht nur für diese allein, sondern wie es 
im „Qui pridie" des Gründonnerstags heißt „pro omnium 
salute" (für das Heil aller) sein Blut vergossen. Deshalb kann 
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die Wendung „für euch vergossen" bzw. „für euch hingegeben" 
beim Brotwort sich nicht unmittelbar auf den Kreuzestod 
beziehen. Gemeint ist vielmehr das Geschehen damals im 
Abendmahlssaal: Das Blut Christi im Kelch, das die Apostel 
trinken, ist das am Kreuz „vergossene"; es wird ihnen jetzt im 
Sakrament gereicht „zur Vergebung der Sünden", ähnlich wie 
sein auf Golgotha geopferter Leib für sie im eucharistischen 
Brot als geistige Speise „hingegeben wird". 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten: Der Kreuzestod 
Jesu ist das einmal „in der Fülle der Zeit" (Eph 1,10) vollzogene 
Opfer des Gottmenschen; es ist zugleich aber vor Gott, bei 
dem es „kein Wechsel und kein Schatten der Veränderung 
gibt" (Jak 1, 17) und damit auch keine Zeit, da für ihn alles 
Gegenwart ist, ein ewiger Akt der Hingabe des Sohnes an den Vater. 
Die Apokalypse gebraucht dafür das Bild vom „Lamm wie 
geschlachtet" (5, 6) vor dem Throne Gottes.10) 

Weil demnach das Kreuzesopfer letztlich einen ewigen Akt 
darstellt, konnte Jesus beim letzten Abendmahl, als er die 
Apostel zum sakramentalen Trinken seines „vergossenen" Blu-
tes einlud, sich auf jenes beziehen, obwohl es, von der Zeit her 
gesehen, erst am nächsten Tag vollzogen wurde. „Unser Herr 
hat", wie der Syrer Afraat sagt, „(im Abendmahlssaal) mit sei-
nen eigenen Händen seinen Leib zur Speise und (noch) ehe er 
gekreuzigt wurde, sein Blut zum Trank gegeben" (Passah 12, 
6).11) 

• Wie Jesus damals mit den Worten „für euch vergossen" 
konkret die Apostel gemeint hat, so gilt dies entsprechend für 
die „vielen" Kommunikanten, die sich in der Folgezeit dem 
eucharistischen Kelch „zur Vergebung der Sünden" nahen und 
denen dadurch die Erlösungsgnade zugewendet wird. 

Von den „vielen" spricht auch Paulus 1 Kor 10, 17 im 
Zusammenhang mit dem Empfang des Brotes der Eucharistie, 
wenn er sagt, daß „wir die vielen", also die Empfänger, in Chri-
stus „ein Leib werden". Es ist beidesmal von der gnadenhaften 
Wirkung für diejenigen die Rede, die den Leib bzw. das Blut 
Christi empfangen, und nur indirekt von der Erlösung am 
Kreuz, wo der Herr „für alle gestorben ist" (2 Kor 5, 15). 

Es ist anzunehmen, daß die Wendung „für viele" bei Mt 
(ähnlich bei Mk 14, 24), statt des vermutlich ursprünglichen 
„für euch" bei Lk, auf die Rezitation des Herrenworts beim 
eucharistischen Brotbrechen in den Urgemeinden zurückgeht, 
also eine liturgische Adaption darstellt, wie auch sonst die 
sprachliche Formulierung in den verschiedenen Fassungen des 
Einsetzungsberichts im Neuen Testament deutlich eine frühe 
Verwendung im Gottesdienst der einzelnen Gemeinden 
erkennen läßt.13) Mit der Wendung „für viele" statt „für euch" 
sollte der Bezug auf die „vielen" Teilnehmer betont werden, 
die alle, wie einst die Apostel, aus dem eucharistischen Kelch 
trinken. 

Die vorherrschende Ansicht, daß mit dem Wort von der 
„Vergebung der Sünden" unmittelbar die Erlösung am Kreuz 
gemeint ist - weshalb liberale Theologen die Änderung „für 
alle" als notwendig ansahen - und nicht die gnadenhafte Wir-
kung beim Empfang des heiligen Blutes, wurde nicht zuletzt 
dadurch hervorgerufen, daß das griechische Partizip Perfekt 
Passiv „ekchynnomenon" (vergossen) in den meisten Vulgata-
Handschriften durch das Futur „effundetur" (vergossen wer-
den wird) wiedergegeben erscheint.14) Dadurch ist deutlich 
das Kreuzesopfer gemeint und der Bezug auf das gnadenhafte 
Trinken des eucharistischen Blutes „zur Vergebung der Sün-
den", worum es hier geht, verblaßt. Die im griechischen Urtext 
nicht begründete Fassung „effundetur" hat auch in das Missale 
Romanum Eingang gefunden, wodurch die ganze Problematik 
überhaupt erst entstanden ist. 
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+ Aus all dem ergibt sich für unsere Frage: Die Überset-
zung von „pro multis" mit „für alle" ist aus theologischen, 
biblischen, philologischen und liturgischen Überlegungen 
heraus abzulehnen. Im Kelchwort Jesu liegt keine Aussage 
über den Heilswillen Gottes vor. Mit „für viele vergossen" ist 
nur die Gnadenwirkung des Blutes Christi für die Empfänger 
gemeint. Ihnen gereicht, wie Johannes von Damaskus in seiner 
Erklärung des orthodoxen Glaubens sagt, die Eucharistie, falls 
sie „diese im Glauben würdig empfangen, zur Vergebung der 
Sünden und zum ewigen Leben"13), wobei er auf die im byzan-
tinischen Ritus übliche Spendeformel anspielt: 

„Das allheilige und kostbare Blut des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, wird dir N. gereicht zur Ver-
gebung der Sünden und zum ewigen Leben." 

Bischof Niceta von Remesiana (t um 420), der Verfasser der 
Sermonen De sacramentis, sagt das Gleiche: „Sooft du (davon) 
trinkst, erhältst du Vergebung der Sünden und wirst mit dem 
Heiligen Geist erfüllt" (VI, 17)16). 

+ In der Übersetzung von „pro multis" mit „für alle" 
kommt der moderne Heilsoptimismus zum Ausdruck, wonach 
letztlich alle Menschen gerettet werden. Doch ist diese Über-
setzung, wie gezeigt wurde, einwandfrei falsch und muß des-
halb, obwohl inzwischen weltweit eingeführt, unbedingt wie- 
• er ausgemerzt werden. 

1) Vgl. P. Hacker, „Für viele vergossen", in: Una voce-Korrespondenz 6 (1976) 
47-52; G. Hermes, Zur Frage der Gültigkeit der Konsekration, in: Der Fels 7 
(1976) 136-138; dazu: L. Scheffzcyk, Die Frage nach der Gültigkeit, ebd. 8 
(1977) 179-183. 
2) Zur „Apokatastasis" vgl. Fr. Heiler, Die Ostkirchen (München-Basel 1971) 
150 f. 
3) Dazu K. Gamber, Die alte Messe - immer noch? Überlegungen zu Volksal-
tar, Konzelebration und Massengottesdienst im Freien (= Liturgie heute Heft 
3, Regensburg 1982) 11-14. 
4) Ähnlich sagt Eusebius von Caesarea in seiner Darlegung der Evangelien: 
„(Das Blut Christi) ist das große und vollwertige Lösegeld sowohl für die Sün-
den der Juden als auch für die der Heiden; es ist die Sühne der ganzen Welt, das 
Pfand des Lebens aller Menschen"; Demonstratio evangel. 110 (PG 22,84-94); 
das ganze Kapitel 10 ist hier zu beachten. 
5) Joh. Chrysostomus, In Hebr hom. 17,2 (PG 63,129). 
6) Vgl. Blaß-Debrunner, Grammatik des neutestamentl. Griechisch (211961) § 
245 S. 153. 
7) Die Gute Nachricht. Das Neue Testament in heutigem Deutsch. Herausge-
geben von den Bibelgesellschaften und Bibelwerken im deutschsprachigen 
Raum (Stuttgart 1967) 75. 
8) Die Hinzufügung „mysterium fidei" (Geheimnis des Glaubens) ist im Früh-
mittelalter erfolgt; sie fehlt noch im irischen Palimpsest-Sakramentar in Mün-
chen aus dem 7. Jh.; vgl. A. Dold - L. Eizenhöfer, Das irische Palimpsestsakra-
mentar (= Texte und Arbeiten 53/54, Beuron 1964) 16; vgl. auch J. A. Jung-
mann, Missarum Sollemnia II (Wien 21949) 242-244. 
9) Fehlt in der Liturgieerklärung des Germanus von Paris; vgl. K. Gamber, 
Ordo antiquus gallicanus (Regensburg 1965) 19. In dem in Anm. 8 zitierten 
Palimpsest-Sakramentar heißt es (S. 16): „Qui pro multis ac pro vobis", wobei 
„ac pro vobis", wie die Herausgeber richtig vermuten, spätere Hinzufügung ist. 
10) Vgl. K. Gamber, Das Opfer der Kirche (= 5. Beiheft zu den Studia patri-
stica et liturgica, Regensburg 1982) 44-48; W. Gamber, Zur Frage der numeri-
schen Identität von Kreuzesopfer und Meßopfer, in: Gamber, Das Reich Gottes 
in uns und die Einheit der Kirche (= 4. Beiheft zu den Studia patristica et litur-
gica, Regensburg 1981) 45-49. 
11) Zitiert nach Joh. B. Bauer, „Westliche" Lesarten des NT im arabischen Son-
dergut des Makarios/Symeon, in: Al-Hudhud. Festschrift Maria Häfner (Graz 
1981) 9-20, hier 12 f. 
12) Vgl. F. Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne verglei-
chender Liturgieforschung untersucht (= Liturgiew. Quellen und Forschun-
gen 23, Münster 1928). 
13) Doch weisen nicht alle Vulgata-Handschriften „effundetur" auf; einige 
wichtige Zeugen lesen richtig „effunditur"; vgl. R. Weber, Biblia Sacra iuxta 
vulgatam versionem II (Stuttgart 1969) 1568. 
14) Johannes Darnascenus, De fide orth. IV, 13 (BKV 212). 
15) Vgl. K. Gamber, Niceta von Remesiana, Instructio ad competentes (= Tex-
tus patristici et liturgici 1, Regensburg 1964)158: „Quotiescumque enim bibis, 
remissionem accipis peccatorum et inebriaris spiritu." 
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HEINZ BÖCKER 

P. Friedrich Muckermann S. J. - 
vor 100 Jahren geboren 

Am 17. August 1883 wurde Friedrich Muckermann in Bük-
keburg geboren. 1899 trat er in den Jesuitenorden in Blyen-
beck/Holland ein. Am ersten Weltkrieg nahm er als Feldgeist-
licher bis 1916 teil, geriet dann in eine 4-jährige russische 
Kriegsgefangenschaft. 

Er ist ohne Zweifel einer der großen und vor allem mutigen 
Redner und Schriftsteller unserer Zeit. Als am politischen 
Horizont der Nationalsozialismus erschien und immer mehr 
Anhänger fand, hat P. Muckermann keine Mühen und Opfer 
gescheut, in Wort und Schrift das deutsche Volk vor dieser 
Gefahr zu warnen; er hat immer wieder dazu aufgerufen, dem 
Ungeist des Nationalsozialismus zu widerstehen. Man denke 
nur an seinen „Korrespondenzverlag" in Münster. Leider war 
sein Wirken damals nicht von Erfolg gekrönt. Als zur Zeit des 
Röhmputsches 1934 die Lage für ihn in Deutschland zu gefähr-
lich wurde, rieten ihm seine Freunde zur Flucht ins Ausland. 
Es war tatsächlich höchste Zeit! Die Nazis waren ihm schon 
auf den Fersen, als er bei Nacht die holländische Grenze bei 
Gronau überschritt. 

In Holland gab er die Zeitschrift „Der deutsche Weg" her-
aus. Hier schilderte er unverblümt die Verbrechen und 
Greueltaten des NS-Regimes. Um den Inhalt dieser Zeit-
schrift möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen (in 
Deutschland war sie selbstverständlich verboten), wurde sie in 
kleinen Briefumschlägen als Drucksache über verschiedene 
Postämter nach Deutschland und in andere Länder verschickt.  

- P. Muckermann war aber auf die Dauer auch in Holland 
nicht in Sicherheit. So floh er nach Italien, einige Monate spä-
ter nach Wien. War es Zufall, war es Fügung Gottes: Als Hitler 
in Wien einmarschierte, war P. Muckermann gerade zu einer 
wichtigen Konferenz nach Basel und so den Klauen der 
Gestapo entronnen. In der Tat waren die Häscher auch gleich 
in Wien hinter ihm her, da große Plakate seine Vorträge ange-
kündigt hatten. Eine Rückkehr nach Wien war also unmög-
lich. So floh er weiter nach Paris, um dort an seiner Zeitschrift 
weiterzuarbeiten bis zum Einmarsch der deutschen Truppen 
1940. Noch drei Jahre konnte er sich an einem unbekannten 
Ort und heimlichen Versteck im besetzten Frankreich aufhal-
ten. Dann war aber auch das nicht mehr möglich. Mit äußer-
ster Vorsicht gelang ihm bei Nacht die Flucht in die sichere 
Schweiz. 

Gehetzt durch halb Europa, war er nun ein kranker Mann. 
63-jährig ist er am 2. April 1946 in Montreux gestorben. Sein 
Grab befindet sich auf dem Jesuitenfriedhof in Schönbrunn 
bei Zug. 

Es ist fast eine Tragik, daß dieser große Bekenner und Ver-
teidiger des Glaubens und der Menschenwürde gegen eine 
unmenschliche deutsche Staatsdiktatur gerade zu der Zeit 
sterben mußte, als sich ihm die Tore Deutschlands wieder 
geöffnet hatten. Bei der Eröffnung der westf. Kulturtage in 
Münster am 18. Juni 1946 hat ihn der damalige Oberpräsident 
Dr. Rudolf Ameltnixen wieder in die deutsche Volksgemein-
schaft aufgenommen, die ihm von den Nazis versagt wurde. 
Sie hatten ihm nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit 1938 
als Staatsfeind aberkannt. Uns bleibt die Hoffnung, daß sein 
Wort, das damals vergeblich schien, doch inzwischen Frucht 
getragen hat. 

Foto (Pompei, Santuario) 

WILHELM SCHAMONI 

Bartolo Longo 

* 10. II. 1841 zu Latia.no (Brindisi), t 5. X. 1926 zu Pompei 

In seinen Studienjahren war der Diener Gottes völlig vom 
Glauben und vom Leben nach dem Glauben abgekommen, 
wurde aber von Freunden für die Religion zurückgewonnen 
und widmete sich, nach einem glänzenden Start als Rechts-
anwalt, ganz den Werken der Frömmigkeit und Nächsten-
liebe. Er begann 1872 mit dem Katechismusunterricht und 
dem Werben für das Rosenkranzgebet unter der religiös ver-
nachlässigten Bevölkerung um Pompei. Beim Bild der Rosen-
kranzkönigin, das er in Valle di Pompei aufgestellt hatte, 
geschahen so auffallende Gnadenerweisungen, daß er er-
kannte, die Gottesmutter wolle da ein Heiligtum haben. Ein 
gewaltiges Gotteshaus entstand, und in seinem Schatten ent-
falteten sich alle möglichen Werke der Nächstenliebe, eine 
ganze Stadt der Caritas entstand. - Asyle, Heime, Werkstät-
ten, eine Druckerei, Schulen, ein Waisenhaus, Häuser für die 
Kinder von Verurteilten. Bartolo Longo gründete eine blü-
hende Schwesterngemeinschaft (Figlie del S. mo Rosario di 
Pompei). Er war einer der größten Förderer der Marianischen 
Bewegung unserer Zeit. In seiner Lebensgefährtin, der verwit-
weten Gräfin Marianna de Furco, mit der er sich 1885 vermählt 
hatte, fand er eine ausgezeichnete Mitarbeiterin in seinem 
Apostolat. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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Herzogs Georg von Sachsen, bei dem Luther gleichfalls einen 
Versuch gemacht hatte, die früheren Schmähungen durch 
einige freundliche und Verzeihung erbittende Phrasen zu mil-
dern und den schwer gekränkten Fürsten zu versöhnen. Georg 
zählte die sittlichen Wirkungen und Früchte der neuen Lehre 
auf, wie er sie in seinem Lande sowohl als im Nachbarlande 
seit einigen Jahren beobachtet habe,' und knüpfte daran die 
Nutzanwendung. Luther säumte nicht, nach seiner Weise 
Rache zu nehmen; seine Antwort auf die Schrift des Königs 
sollte zugleich auch den Herzog und vorzüglich die zwingliche 
Partei, seine „goldenen Freunde, die Rottengeister und 
Schwärmer", treffen, die ihm, während er gegen die Papisten 
zu Felde gelegen, die Stadt angezündet und alles, was darin-
nen, gemordet hätten. Durch das Ganze zieht sich das Bewußt-
sein einer erlittenen und selbstverschuldeten Demütigung, der 
Ton der Schrift ist aber darum nur um so trotziger und hoch-
fahrender. 

Inzwischen war es Zeit geworden, dem Kirchenwesen, 
zunächst in Sachsen, eine dem Systeme Luthers entsprechende 
feste Gestaltung zu geben und an die Stelle der verworfenen 
und tatsächlich bereits abgeschafften bischöflichen Verwal-
tung eine neue Ordnung der Dinge zu setzen. Die Lehre von 
der apostolischen Succession und der daran gebundenen Fort-
pflanzung der Gewalten in der Kirche konnte in diesem 
Systeme keine Bedeutung mehr haben; die Notwendigkeit 
einer bischöflichen Ordination mußte ohnehin fallen, und im 
Mai 1525 fand die erste Ordination nach dem neuen Lehrbe-
griffe an Rorarius in Wittenberg statt. Ein Jahr nachher drang 
er endlich mit seiner Forderung, daß der Kurfürst eine Visita-
tion zur Feststellung des neuen Kirchenwesens vornehmen 
lasse, durch. 

Nach einer früheren Ansicht Luthers würde die Genossen-
schaft, die sich zu seiner Lehre bekannte, eine absolut demo-
kratische Kirchenverfassung erhalten haben; lauter vereinzelt 
stehende Gemeinden, mit Predigern, die auf Ruf und Widerruf 
durch eine Majorität der Kopfzahl gewählt und von dieser wie-
der nach Gefallen abgesetzt worden wären. Eine solche Ein-
richtung würden indes die protestantischen Fürsten selbstver-
ständlich nicht geduldet haben, und Luther selber drang nicht 
weiter darauf sondern gewöhnte sich, je häufiger die Fürsten 
und die städtischen Machthaber seiner Lehre zufielen, immer 
mehr an die Vorstellung, daß diese an die Stelle der Bischöfe 
treten und Träger der neuen Kirchengewalt werden sollten. 
Immer bloß mit dem Nächsten beschäftigt und zufrieden, 
wenn nur das alte Kirchengebäude zu Trümmern zerschlagen 
wäre, war er für jetzt damit einverstanden und bot selber die 
Hand dazu, daß sein Kirchenwesen und seine Prediger der 
Vormundschaft der Fürstenhöfe und der Herrschaft der Juri-
sten unterstellt wurden; das freilich ahnte er damals noch 
nicht, daß gerade die Juristen und ihre Kirchengewalt ihm spä-
ter so verhaßt werden würden. In diesen ersten Zeiten der 
beginnenden neuen Ordnung wurde noch alles nach seinem 
Willen gehandhabt, man fragte bei ihm über alles an, stellte 
die Prediger an, die er empfahl; zudem war Melanchton einer 
der vier Visitatoren. 

Nun hatte Luther bisher alle Gesetze, alle bindenden Ein-
richtungen und Anordnungen in der Kirche für schlechthin 
verwerflich und mit der christlichen Freiheit unvereinbar 
erklärt; jetzt aber sollte eine allgemein bindende, von den Wit-
tenbergern entworfene Kirchenordnung im ganzen Lande ein-
geführt, Pfarrer und Gemeinden zur Beobachtung derselben 
genötigt, selbst manches bisher auf den Grund jener christli-
chen Freiheit Abgeschaffte (wie z. B. die Privat-Absolution) 
wiederhergestellt werden. Diesen grellen Widerspruch eini-
germaßen zu beschönigen, schrieb Luther eine Vorrede zu 
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dem Pfarrunterrichte Melanchtons, worin er erklärte: nicht als 
strenge Gebote könnten sie diese Verordnung ausgehen las-
sen, damit sie nicht neue päpstliche Decretales aufwürfen, son-
dern als eine Historie und Geschichte, und als ein Zeugnis und 
Bekenntnis ihres Glaubens. Sofort werden nun aber die Pfarrer 
und Gemeinden darüber verständigt, daß diese „Historie" und 
dieses „Zeugnis" allerdings für sie verpflichtendes Gesetz sei, 
solange nicht der heilige Geist durch die Wittenberger Theo-
logen etwas daran ändere: denn der Kurfürst müsse als christ-
liche Obrigkeit darüber halten, daß nicht (durch Ungleichheit 
der Gebräuche und der Lehre) Zwietracht, Rotten und Auf-
ruhr sich erhebe, wie denn auch Kaiser Konstantin die Chri-
sten zu einträchtiger Lehre und Glauben gehalten habe. Dies 
war die Form, in welcher sich jetzt die „christliche Freiheit" in 
den Ländern lutherischen Bekenntnisses entwickelte. 

Luther aber kam bald von seiner früheren Ansicht über das 
Recht der Gemeinden, ihre Pfarrer ein- und abzusetzen, so 
weit ab, daß er die, welche dies taten, für Sakrilegi erklärte, die 
sich selbst zum heiligen Geist machten, weil sie ihres Gefallens 
Prediger ab- und einsetzen wollten. Überhaupt aber sind seine 
Äußerungen über die Frage von der Berufung zum Kirchen-
amte fort und fort ein Gewebe von Widersprüchen. 

Der Betrug des Otto von Pack, der den Landgrafen von 
Hessen überredete, die katholischen Fürsten hätten ein gehei-
mes Bündnis zur Verjagung der protestantischen Fürsten und 
zur Teilung ihrer Länder geschlossen, war für Luther eine will-
kommene und sogleich ausgebeutete Gelegenheit, seinem 
Grimme gegen die katholischen Fürsten, vor allem gegen Her-
zog Georg, wieder Worte zu leihen. Während der vorsichtigere 
Melanchton das Lügengewebe bald durchschaute, redete 
Luther von Todschlägern, gegen welche man beten müsse, und 
als die Erdichtung so klar aufgedeckt war, daß selbst er nicht 
mehr wohl sich anstellen konnte, als glaube er sie, da gab er 
sich noch alle Mühe, den Herzog möglichst zu verdächtigen, 
und bediente sich eines für ihn recht charakteristischen Ket-
tenschlusses, der ihm, wie für diesen Fall, so auch für alle ähn-
lichen dienen konnte. Denn was er auch immer Verleumderi-
sches und Schmachvolles seinen Gegnern, den katholischen 
Fürsten, Bischöfen und Theologen, nachgesagt hatte oder 
künftig noch gegen sie drucken ließ, das ließ sich auf diese 
Weise beschönigen. „Herzog Georg", sagte er, „ist ein Feind 
meiner Lehre, folglich tobt er wider Gottes Wort; ich muß also 
glauben, daß er wider Gott selbst und seinen Christum tobet. 
Tobt er wider Gott selbst, so muß ich heimlich glauben, er sei 
mit dem Teufel besessen; ist er mit dem Teufel besessen, so 
muß ich heimlich glauben, daß er das Ärgste im Sinne habe." 
(Walch XLX, 642). 

Der Kaiser drängte die deutschen Protestanten, ihre Sache 
auf die Entscheidung des allgemeinen Konziliums, mit dessen 
Versammlung es nun Ernst werden sollte, zu stellen. Diese hat-
ten sich durch frühere Berufungen und Zusagen verstrickt, 
während die Theologen recht gut wußten, daß ein Konzil, 
wenn es nicht auf eine in der Kirche unerhörte und allen kirch-
lichen Prinzipien widersprechende Weise zusammengesetzt 
werde, das ganze neue System unfehlbar verdammen werde. 
Und selbst wenn man auf ein günstigeres Ergebnis hätte rech-
nen können, würde schon die bloße Anerkennung der Autori-
tät eines Konziliums, die vorausgegebene Zusage, sich seiner 
Entscheidung zu unterwerfen, ein Abfall von der Grundlehre 
der Reformation gewesen sein. Luther selbst vergaß am wenig-
sten, daß er die Konzilien überhaupt dem Teufel übergeben, 
daß er in seiner Kirchenpostille dem Volke versichert hatte, 
Konzilien seien „mit ihrer Lehre auch dem geringsten Chri-
sten, ob es gleich ein Kind wäre von sieben Jahren, das den 
Glauben hätte, unterworfen". Daher die neue Erbitterung 
gegen den Papst, der nun wirklich ein Konzilium halten wollte, 
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eine Erbitterung, die sich bis zu einem an Raserei grenzenden 
Paroxysmus steigerte. 

Wie er von seinen Anfechtungen zu sagen pflegte, in sol-
chem Zustande wisse er nicht, ob Gott der Teufel oder der Teu-
fel Gott sei, so ging es ihm jetzt mit dem Papste; der Satan 
schien ihm mit dem Papste dergestalt Eins geworden, daß er 
eine Art von satanischer Inkarnation, die zu Rom auf dem 
Stuhle Petri sitze, sich und anderen einzureden suchte und 
noch beim Herausfahren aus Schmalkalden den ihn begleiten-
den Predigern zurief: „Gott erfülle euch mit Haß gegen den 
Papst!" In dieser Stimmung und diesem Geiste waren denn 
auch die schmalkaldischen Artikel (Januar 1537) abgefaßt; 
wenn die leise und vorsichtig auftretende Augsburger Konfes-
sion Melanchthons Sinnesweise reflektierte, so verriet dieses 
neue Bekenntnis, das im Namen der deutschen Protestanten 
auf dem etwa zu haltenden Konzil übergeben werden sollte, 
auf den ersten Blick, daß es Luthers Werk sei. 

Äußerlich ging indes in diesen und den nächten Jahren alles 
nach Wunsch, selbst weit über die Erwartung des Reformators. 
Ganze Königreiche, wie Schweden und Dänemark, nahmen 
seine Lehre an, fast jede Woche brachte Kunde von neuen 
Übertritten; der Adel, die Fürsten, die Städte - alles schien 
ihm in Deutschland mehr und mehr zufallen zu wollen, und 
dem Untergang der katholischen Kirche, wenigstens in 
Deutschland, konnten er und seine Freunde als einem ziemlich 
nahen Ereignisse mit Zuversicht entgegensehen. Wie trium-
phierte er, als im Jahre 1539 sein alter Gegner Herzog Georg 
starb und nun auch das Meißner Land von der alten Kirche 
losgerissen und unter die Herrschaft seiner Lehre gestellt war; 
als wenige Monate nachher auch der Kurfürst Joachim von 
Brandenburg sein Land der neuen Lehre zuführte! Dafür 
wurde aber freilich der innere Zustand der jungen Kirche 
immer bedenklicher, und die Freude an den äußeren Siegen 
und Eroberungen wurde durch die Wahrnehmung so vieler 
unheilbarer innerer Schäden vergällt. 

(Fortsetzung folgt) 

DDR. KLAUS GAMBER 

Die Übersetzung „für euch und für alle" 
im neuen deutschen Missale 

In fast allen volkssprachlichen Ausgaben des neuen Missale 
ist im Kelchwort das lateinische „pro multis" (für viele) mit 
„für alle" wiedergegeben. Die Auseinandersetzung kommt 
nicht zur Ruhe)) Während die einen die Formulierung „für 
alle" strikt verteidigen, sehen die anderen darin eine den Glau-
ben gefährdende Verfälschung. 

Es liege hier, so sagen diese, eine auf Origenes zurückge-
hende Irrlehre vor, daß letztlich alle Menschen gerettet wer-
den.2) Sie gehen sogar noch weiter und erklären: Wer die 
Worte Jesu, die eine Umwandlung der Opfergaben bewirken 
sollen, auf diese Weise verfälscht und dabei Jesus zugleich eine 
Irrlehre in den Mund legt, der verhindere die Konsekration 
und mache damit die heilige Messe ungültig?) 

Es müssen hier drei Dinge streng auseinandergehalten wer-
den: 

- einmal der allgemeine Heilswille Gottes, den Paulus 
bezeugt, wenn er 2 Kor 5, 15 schreibt: „Christus ist für alle 
gestorben".4) 
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- Zum anderen die Frage, ob alle Menschen tatsächlich 
auch gerettet werden, also der wesentliche Unterschied zwi-
schen der von Gott intendierten Erlösung und der persönlichen 
Aneignung der von Christus verdienten Erlösungsgnade. 

Johannes Chrysostomus meint diesbezüglich in seiner 
Erklärung des Hebräerbriefes: „(Christus) ist zwar für alle 
gestorben, um - soweit es an ihm liegt - alle zu retten, denn 
sein Tod wiegt das Verderben aller Menschen auf; er nahm 
aber nicht die Sünden aller hinweg, weil sie selbst nicht woll-
ten."5) 

- Von den genannten beiden Fragen ist eine dritte zu tren-
nen, was nämlich im Fall des Kelchwortes bei Mt 26, 28 mit 
„für viele vergossen zur Vergebung der Sünden" gemeint ist. 
Um dies allein geht es im folgenden, weshalb wir Punkt 1 und 
2 außeracht lassen können. 

• Die Befürworter der Übersetzung von „pro multis" mit 
„für alle" stützen sich auf die neuerdings von einigen liberalen 
Forschern vertretene Meinung, in der zitierten Stelle Mt 26,28 
liege eine semitische Sprechweise vor, wonach „(die) viele(n)" 
auch „alle" bedeuten könne. Es fehlt aber gerade hier der ent-
scheidende Artikel. Doch kann, auch bei dessen Vorhanden-
sein, nach der Grammatik des neutestamentlichen Griechisch 
von Blass-Debnumer das griechische „hoi polloi" in bestimm-
ten Fällen wohl „die meisten", nicht aber „alle" bedeuten, 
wobei als Beleg Mt 24, 12 angeführt ist: " ... es wird die Liebe 
der Vielen (= der meisten) erkalten.") 

Wichtig ist weiterhin, daß sich bei unserer Mt-Stelle (26, 
28) in keiner einzigen alten Übersetzung, angefangen von der 
syrischen, der armenischen und koptischen, „für alle" findet; 
sie begegnet uns selbst nicht einmal - und das dürfte doch 
bezeichnend sein - in der neuen (ökumenischen) Einheitsüber-
setzung. Lediglich die das Bibelwort - allerdings sehr frei - 
wiedergebende Fassung in „Die Gute Nachricht" hat: „Das ist 
mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird".7) Hier 
dürfte auch die Quelle für das „für euch und für alle" im neuen 
deutschen Missale zu suchen sein. 

Wir sehen also: philologisch läßt sich hier hinsichtlich „für 
alle" nichts machen. Wir müssen uns deshalb bemühen, hinter 
den eigentlichen Sinn des Jesuswortes zu kommen. Dabei fällt 
auf, daß anstelle des Wortlauts bei Mt 26,28: „Das ist das Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden" bei Lk 22, 30 zu lesen ist: „Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird." Bei Mt 
also „für viele", bei Lk „für euch". Paulus läßt 1 Kor 11, 25 den 
2. Teil des Satzes mit der strittigen Wendung ganz weg. 

Aus den genannten Fassungen des Kelchwortes bei Mt und 
Lk hat sich im römischen Meßritus im Laufe der Zeit folgende 
Formulierung gebildet: „Das ist der Kelch meines Blutes, des 
neuen und ewigen Bundes (- Geheimnis des Glaubens -8), das 
(für euch und') für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden." Die von uns eingeklammerten Wendungen sind 
nachweisbar spätere Erweiterungen. 

• Die Frage ist: Warum heißt es bei Mt „für viele" und bei 
Lk „für euch"? 

Naheliegend ist anzunehmen, Jesus habe bei der Darrei-
chung des Kelches mit seinem Blute zu den Aposteln gesagt: 
„das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden", wie 
es nach Lk 22, 19 (und 1 Kor 11,23) entsprechend beim Brot-
wort „für euch (hingegeben)" heißt; dann wäre damit aber klar 
ausgedrückt, daß hier nur die anwesenden Jünger gemeint 
sind, denen er sein Blut „zur Vergebung der Sünden" reicht. 

Christus hat aber nicht nur für diese allein, sondern wie es 
im „Qui pridie" des Gründonnerstags heißt „pro omnium 
salute" (für das Heil aller) sein Blut vergossen. Deshalb kann 
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die Wendung „für euch vergossen" bzw. „für euch hingegeben" 
beim Brotwort sich nicht unmittelbar auf den Kreuzestod 
beliehen. Gemeint ist vielmehr das Geschehen damals im 
Abendmahlssaal: Das Blut Christi im Kelch, das die Apostel 
trinken, ist das am Kreuz „vergossene"; es wird ihnen jetzt im 
Sakrament gereicht „zur Vergebung der Sünden", ähnlich wie 
sein auf Golgotha geopferter Leib für sie im eucharistischen 
Brot als geistige Speise „hingegeben wird". 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten: Der Kreuzestod 
Jesu ist das einmal „in der Fülle der Zeit" (Eph 1,10) vollzogene 
Opfer des Gottmenschen; es ist zugleich aber vor Gott, bei 
dem es „kein Wechsel und kein Schatten der Veränderung 
gibt" (Jak 1, 17) und damit auch keine Zeit, da für ihn alles 
Gegenwart ist, ein ewiger Akt der Hingabe des Sohnes an den Vater. 
Die Apokalypse gebraucht dafür das Bild vom „Lamm wie 
geschlachtet" (5, 6) vor dem Throne Gottes.9 

Weil demnach das Kreuzesopfer letztlich einen ewigen Akt 
darstellt, konnte Jesus beim letzten Abendmahl, als er die 
Apostel zum sakramentalen Trinken seines „vergossenen" Blu-
tes einlud, sich auf jenes beziehen, obwohl es, von der Zeit her 
gesehen, erst am nächsten Tag vollzogen wurde. "Unser Herr 
hat", wie der Syrer Afraat sagt, „(im Abendmahlssaal) mit sei-
nen eigenen Händen seinen Leib zur Speise und (noch) ehe er 
gekreuzigt wurde, sein Blut zum Trank gegeben" (Passah 12, 
6).11 ) 

• Wie Jesus damals mit den Worten „für euch vergossen" 
konkret die Apostel gemeint hat, so gilt dies entsprechend für 
die „vielen" Kommunikanten, die sich in der Folgezeit dem 
eucharistischen Kelch „zur Vergebung der Sünden" nahen und 
denen dadurch die Erlösungsgnade zugewendet wird. 

Von den „vielen" spricht auch Paulus 1 Kor 10, 17 im 
Zusammenhang mit dem Empfang des Brotes der Eucharistie, 
wenn er sagt, daß „wir die vielen", also die Empfänger, in Chri-
stus „ein Leib werden". Es ist beidesmal von der gnadenhaften 
Wirkung für diejenigen die Rede, die den Leib bzw. das Blut 
Christi empfangen, und nur indirekt von der Erlösung am 
Kreuz, wo der Herr „für alle gestorben ist" (2 Kor 5, 15). 

Es ist anzunehmen, daß die Wendung „für viele" bei Mt 
(ähnlich bei Mk 14, 24), statt des vermutlich ursprünglichen 
„für euch" bei Lk, auf die Rezitation des Herrenworts beim 
eucharistischen Brotbrechen in den Urgemeinden zurückgeht, 
also eine liturgische Adaption darstellt, wie auch sonst die 
sprachliche Formulierung in den verschiedenen Fassungen des 
Einsetzungsberichts im Neuen Testament deutlich eine frühe 
Verwendung im Gottesdienst der einzelnen Gemeinden 
erkennen läßt.") Mit der Wendung „für viele" statt „für euch" 
sollte der Bezug auf die „vielen" Teilnehmer betont werden, 
die alle, wie einst die Apostel, aus dem eucharistischen Kelch 
trinken. 

Die vorherrschende Ansicht, daß mit dem Wort von der 
„Vergebung der Sünden" unmittelbar die Erlösung am Kreuz 
gemeint ist - weshalb liberale Theologen die Änderung „für 
alle" als notwendig ansahen - und nicht die gnadenhafte Wir-
kung beim Empfang des heiligen Blutes, wurde nicht zuletzt 
dadurch hervorgerufen, daß das griechische Partizip Perfekt 
Passiv „ekchynnomenon" (vergossen) in den meisten Vulgata-
Handschriften durch das Futur „effundetur" (vergossen wer-
den wird) wiedergegeben erscheint.") Dadurch ist deutlich 
das Kreuzesopfer gemeint und der Bezug auf das gnadenhafte 
Trinken des eucharistischen Blutes „zur Vergebung der Sün-
den", worum es hier geht, verblaßt. Die im griechischen Urtext 
nicht begründete Fassung „effundetur" hat auch in das Missale 
Romanum Eingang gefunden, wodurch die ganze Problematik 
überhaupt erst entstanden ist. 

+ Aus all dem ergibt sich für unsere Frage: Die Überset-
zung von „pro multis" mit „für alle" ist aus theologischen, 
biblischen, philologischen und liturgischen Überlegungen 
heraus abzulehnen. Im Kelchwort Jesu liegt keine Aussage 
über den Heilswillen Gottes vor. Mit „für viele vergossen" ist 
nur die Gnadenwirkung des Blutes Christi für die Empfänger 
gemeint. Ihnen gereicht, wie Johannes von Damaskus in seiner 
Erklärung des orthodoxen Glaubens sagt, die Eucharistie, falls 
sie „diese im Glauben würdig empfangen, zur Vergebung der 
Sünden und zum ewigen Leben"15), wobei er auf die im byzan-
tinischen Ritus übliche Spendeformel anspielt: 

„Das allheilige und kostbare Blut des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, wird dir N. gereicht zur Ver-
gebung der Sünden und zum ewigen Leben." 

Bischof Niceta von Remesiana (t um 420), der Verfasser der 
Sermonen De sacramentis, sagt das Gleiche: „Sooft du (davon) 
trinkst, erhältst du Vergebung der Sünden und wirst mit dem 
Heiligen Geist erfüllt" (VI, 17)16). 

+ In der Übersetzung von „pro multis" mit „für alle" 
kommt der moderne Heilsoptimismus zum Ausdruck, wonach 
letztlich alle Menschen gerettet werden. Doch ist diese Über-
setzung, wie gezeigt wurde, einwandfrei falsch und muß des-
halb, obwohl inzwischen weltweit eingeführt, unbedingt wie-
der ausgemerzt werden. 

1) Vgl. P. Hacker, „Für viele vergossen", in: Una voce-Korrespondenz 6(1976) 
47-52; G. Hermes, Zur Frage der Gültigkeit der Konsekration, in: Der Fels 7 
(1976) 136-138; dazu: L. Scheffzcyk, Die Frage nach der Gültigkeit, ebd. 8 
(1977) 179-183. 
2) Zur „Apokatastasis" vgl. Fr. Heiler, Die Ostkirchen (München-Basel 1971) 
150 f. 
3) Dazu K. Gamber, Die alte Messe - immer noch? Überlegungen zu Volksal-
tar, Konzelebration und Massengottesdienst im Freien (= Liturgie heute Heft 
3, Regensburg 1982) 11-14. 
4) Ähnlich sagt Eusebius von Caesarea in seiner Darlegung der Evangelien: 
„(Das Blut Christi) ist das große und vollwertige Lösegeld sowohl für die Sün-
den der Juden als auch für die der Heiden; es ist die Sühne der ganzen Welt, das 
Pfand des Lebens aller Menschen"; Demonstratio evangell 10 (PG 22,84-94); 
das ganze Kapitel 10 ist hier zu beachten. 
5) Joh. Chrysostomus, In Hebr hom. 17,2 (PG 63,129). 
6) Vgl. Blaß-Debrunner, Grammatik des neutestamentl. Griechisch (211961) § 
245 S. 153. 
7) Die Gute Nachricht. Das Neue Testament in heutigem Deutsch. Herausge-
geben von den Bibelgesellschaften und Bibelwerken im deutschsprachigen 
Raum (Stuttgart 1967) 75. 
8) Die Hinzufügung „mysterium fidei" (Geheimnis des Glaubens) ist im Früh-
mittelalter erfolgt; sie fehlt noch im irischen Palimpsest-Sakrarnentar in Mün-
chen aus dem 7. Jh.; vgl. A. Dold - L. Eizenhöfer, Das irische Palimpsestsakra-
mentar (= Texte und Arbeiten 53/54, Beuron 1964) 16; vgl. auch J. A. Jung-
mann, Missarum Sollenuna II (Wien 21949) 242-244. 
9) Fehlt in der Liturgieerklärung des Germanus von Paris; vgl. K. Gamber, 
Ordo antiquus gallicanus (Regensburg 1965) 19. In dem in Anm. 8 zitierten 
Palimpsest-Sakramentar heißt es (S. 16): „Qui pro multis ac pro vobis", wobei 
„ac pro vobis", wie die Herausgeber richtig vermuten, spätere Hinzufügung ist. 
10) Vgl. K. Gamber, Das Opfer der Kirche (= 5. Beiheft zu den Studia patri-
stica et liturgica, Regensburg 1982) 44-48; W. Gamber, Zur Frage der numeri-
schen Identität von Kreuzesopfer und Meßopfer, in: Gamber, Das Reich Gottes 
in uns und die Einheit der Kirche (= 4. Beiheft zu den Studia patristica et litur-
gica, Regensburg 1981) 45-49. 
11) Zitiert nach Joh. B. Bauer, „Westliche" Lesarten des NT im arabischen Son-
dergut des Makarios/Symeon, in: Al-Hudhud. Festschrift Maria Höfner (Graz 
1981) 9-20, hier 12 f. 
12) Vgl. F. Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne verglei-
chender Liturgieforschung untersucht (= Liturgiew. Quellen und Forschun-
gen 23, Münster 1928). 
13) Doch weisen nicht alle Vulgata-Handschriften „effundetur" auf; einige 
wichtige Zeugen lesen richtig „effunditur"; vgl. R. Weber, Biblia Sacra iuxta 
vulgatam versionem II (Stuttgart 1969) 1568. 
14) Johannes Damascenus, De fide orth. IV, 13 (BKV 212). 
15) Vgl. K. Gamber, Ni ceta von Remesiana, Instructio ad competentes (= Tex-
tus patristici et liturgici I, Regensburg 1964)158: „Quotiescumque enim bibis, 
remissionem accipis peccatorum et inebriaris spiritu." 
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HEINZ BÖCKER 

P. Friedrich Muckermann S. J. - 
vor 100 Jahren geboren 

Am 17. August 1883 wurde Friedrich Muckermann in Bük-
keburg geboren. 1899 trat er in den Jesuitenorden in Blyen-
beck/Holland ein. Am ersten Weltkrieg nahm er als Feldgeist-
licher bis 1916 teil, geriet dann in eine 4-jährige russische 
Kriegsgefangenschaft. 

Er ist ohne Zweifel einer der großen und vor allem mutigen 
Redner und Schriftsteller unserer Zeit. Als am politischen 
Horizont der Nationalsozialismus erschien und immer mehr 
Anhänger fand, hat P. Muckermann keine Mühen und Opfer 
gescheut, in Wort und Schrift das deutsche Volk vor dieser 
Gefahr zu warnen; er hat immer wieder dazu aufgerufen, dem 
Ungeist des Nationalsozialismus zu widerstehen. Man denke 
nur an seinen „Korrespondenzverlag" in Münster. Leider war 
sein Wirken damals nicht von Erfolg gekrönt. Als zur Zeit des 
Röhmputsches 1934 die Lage für ihn in Deutschland zu gefähr-
lich wurde, rieten ihm seine Freunde zur Flucht ins Ausland. 
Es war tatsächlich höchste Zeit! Die Nazis waren ihm schon 
auf den Fersen, als er bei Nacht die holländische Grenze bei 
Gronau überschritt. 

In Holland gab er die Zeitschrift „Der deutsche Weg" her-
aus. Hier schilderte er unverblümt die Verbrechen und 
Greueltaten des NS-Regimes. Um den Inhalt dieser Zeit-
schrift möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen (in 
Deutschland war sie selbstverständlich verboten), wurde sie in 
kleinen Briefumschlägen als Drucksache über verschiedene 
Postämter nach Deutschland und in andere Länder verschickt.  

- P. Muckermann war aber auf die Dauer auch in Holland 
nicht in Sicherheit. So floh er nach Italien, einige Monate spä-
ter nach Wien. War es Zufall, war es Fügung Gottes: Als Hitler 
in Wien einmarschierte, war P. Muckermann gerade zu einer 
wichtigen Konferenz nach Basel und so den Klauen der 
Gestapo entronnen. In der Tat waren die Häscher auch gleich 
in Wien hinter ihm her, da große Plakate seine Vorträge ange-
kündigt hatten. Eine Rückkehr nach Wien war also unmög-
lich. So floh er weiter nach Paris, um dort an seiner Zeitschrift 
weiterzuarbeiten bis zum Einmarsch der deutschen Truppen 
1940. Noch drei Jahre konnte er sich an einem unbekannten 
Ort und heimlichen Versteck im besetzten Frankreich aufhal-
ten. Dann war aber auch das nicht mehr möglich. Mit äußer-
ster Vorsicht gelang ihm bei Nacht die Flucht in die sichere 
Schweiz. 

Gehetzt durch halb Europa, war er nun ein kranker Mann. 
63-jährig ist er am 2. April 1946 in Montreux gestorben. Sein 
Grab befindet sich auf dem Jesuitenfriedhof in Schönbrunn 
bei Zug. 

Es ist fast eine Tragik, daß dieser große Bekenner und Ver-
teidiger des Glaubens und der Menschenwürde gegen eine 
unmenschliche deutsche Staatsdiktatur gerade zu der Zeit 
sterben mußte, als sich ihm die Tore Deutschlands wieder 
geöffnet hatten. Bei der Eröffnung der westf. Kulturtage in 
Münster am 18. Juni 1946 hat ihn der damalige Oberpräsident 
Dr. Rudolf Amelunxen wieder in die deutsche Volksgemein-
schaft aufgenommen, die ihm von den Nazis versagt wurde. 
Sie hatten ihm nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit 1938 
als Staatsfeind aberkannt. Uns bleibt die Hoffnung, daß sein 
Wort, das damals vergeblich schien, doch inzwischen Frucht 
getragen hat. 

WILHELM SCHAMONI 

Bartolo Longo 

* 10. II. 1841 zu Latiano (Brindisi), t 5. X. 1926 zu Pompei 

In seinen Studienjahren war der Diener Gottes völlig vom 
Glauben und vom Leben nach dem Glauben abgekommen, 
wurde aber von Freunden für die Religion zurückgewonnen 
und widmete sich, nach einem glänzenden Start als Rechts-
anwalt, ganz den Werken der Frömmigkeit und Nächsten-
liebe. Er begann 1872 mit dem Katechismusunterricht und 
dem Werben für das Rosenkranzgebet unter der religiös ver-
nachlässigten Bevölkerung um Pompei. Beim Bild der Rosen-
kranzkönigin, das er in Valle di Pompei aufgestellt hatte, 
geschahen so auffallende Gnadenerweisungen, daß er er-
kannte, die Gottesmutter wolle da ein Heiligtum haben. Ein 
gewaltiges Gotteshaus entstand, und in seinem Schatten ent-
falteten sich alle möglichen Werke der Nächstenliebe, eine 
ganze Stadt der Caritas entstand. - Asyle, Heime, Werkstät-
ten, eine Druckerei, Schulen, ein Waisenhaus, Häuser für die 
Kinder von Verurteilten. Bartolo Longo gründete eine blü-
hende Schwesterngemeinschaft (Figlie del S. mo Rosario di 
Pompei). Er war einer der größten Förderer der Marianischen 
Bewegung unserer Zeit. In seiner Lebensgefährtin, der verwit-
weten Gräfin Marianna de Furco, mit der er sich 1885 vermählt 
hatte, fand er eine ausgezeichnete Mitarbeiterin in seinem 

Foto (Pompei, Santuario) Apostolat. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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BAUSPAREN ZWINGT NICHT 
ZUM BAUEN. 
• 	Mit einem Bausparvertrag kann man auch kaufen, instandsetzen, an- und um- 

bauen, renovieren, modernisieren, Darlehen ablösen, Miterben auszahlen und vieles 

mehr - unabhängig von den Kapitalmarktzinsen. 

Und nach zehn Jahren können Sie mit Ihrem Geld 

ganz einfach machen, was Sie wollen. Sie bekommen es 

inklusive aller Zinsen und Zuschüsse zurück. Mehr übers 	BHW 
Bausparen erfahren Sie von Ihrem BHW-Berater. Rufen Sie 

ihn an. Das BHW steht in jedem örtlichen Telefonbuch. 
Bausparkasse 

für den öffentlichen Dienst. 

Empfangen wir die hl. Sakramente! Gehen wir gerne 
ab und zu zur hl. Beichte und empfangen wir oft, nach guter 
Vorbereitung, die hl. Kommunion in tiefer Ehrfurcht und 
Dankbarkeit. „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der 
hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am Letz-
ten Tage." Jede Kommunion bedeutet eine Zusicherung des 
Herrn, daß er uns ins ewige Leben führen will. 
H alte den Sonntag  heilig! Der geheiligte Sonntag ist 
uns ein guter und sicherer Führer zum Himmel. Eine Legende 
erzählt: Als Adam und Eva das Paradies verließen, waren sie 
unsagbar traurig. Sie kamen sich vor wie von Gott verlassen 
und seiner Gnade und Liebe beraubt. Da kam ihnen ein lichter 
Engel entgegen, wischte die Tränen aus ihren rotgeweinten 
Augen, sprach ihnen Mut zu und versicherte ihnen, er werde 
sie wieder zu Gott führen in das Licht seiner Gnade und Liebe. 
Neue Hoffnung erblühte in ihren Herzen. Sie wagten freilich 
nicht, zu fragen, wer er denn sei, bis sie bemerkten, daß er um 
seine Stirne ein Band trug mit der Aufschrift: „Ich bin der 
Sonntag, der Tag des Herrn." Ein altes Sprichwort heißt: „Wie 
dein Sonntag, so dein Sterbetag", d. h. so deine Ewigkeit. 

Dieser Predigtentwurf ist entnommen der Mappe „Pre-
digtskizzen der Jahresreihe C" von G. Woratsch. Bisher 
sind erschienen 3 Mappen für die Lesejahre A, B und C mit je 
40 Skizzen und 1 Faszikel mit 40 Skizzen zum Auffüllen von 
Lücken in den 3 Mappen. Es fehlt nur noch ein Faszikel mit 40 
Skizzen zum Einordnen in die 3 Mappen, damit die Reihen 
vollständig sind. Man kann aber auch eigene Predigtentwürfe 
auf gelochten Blättern in Schulheftgröße in den Mappen 
unterbringen. Preis der 3 Mappen und des Faszikels mit je 40 
Skizzen je DM 8,-, zusammen DM 32,-. 

Zu bestellen bei Pfr. G. Woratsch, Cronheim 8,8820 Gunzen-
hau sen. 

Mikrofon-Stereoanlagen nach Maß: 
Deutliches und müheloses Verstehen in Kirchen und Pfarrsälen. 

Um die Qualität Ihrer 
Lautsprecheranlage zu 

verbessern, genügt oft schon 
unsere Zusatzeinrichtung 
nach System 791 oder unser 
neu entwickelter Lautsprecher 
L801 oder unser neues Konden-
sator-Mikrofon SK 801. 
Immer kommt es darauf an, daß 
alle Details einer Anlage optimal 
an die akustischen Verhältnisse 
des Raumes angepaßt werden. 
Dafür sorgen wir. 
Seit über 20 Jahren bauen wir 
Mikrofon-Anlagen im In- und 
Ausland. Über 3000 unserer An-
lagen beweisen täglich unsere 
Leistungsfähigkeit; z. B. in den 
Domen zu Köln, Bremen, 
Limburg, Frankfurt, Soest, 
St. Wendel und Wetzlar. Auch 
bauen wir Stereo-Anlagen für 
Pfarr- und Gemeindesäle. 

Jedem Neu- oder Um- 
bau einer Anlage geht 

eine gründliche Prüfung der 
akustischen Verhältnisse des 
Raumes voraus. Wir installie-

ren kostenlos und unverbindlich 
eine Probeanlage. 
Alle Produkte stellen wir selbst 
her; in ausgereifter lind moderner 
Technik. Unsere Steueranlagen 
sind nach den neuesten Erkennt-
nissen der Modultechnik ausge-
führt. Für optimale Leistung, pro-
blemlose Installation und kosten-
günstigen Service. 

teffens 
Elektro-
Akustik 

Sprechen Sie mit uns 
über den Neubau oder die 

Verbesserung einer Mikro- 
fonanlage, fordern Sie unver- 
bindlich unsere Unterlagen an. 

Coupon: 
Wir sind an einer Verbesserung der 

bestehenden Anlage interessiert: 

Wir planen den Neubau einer 
Mikrofonanlage: 	 0 

Wir planen den Neubau! Ausbau 7.-N  
einer Stereoanlage: 

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen. 

Name / Stempel: 

Straße: 

Ort: 

Telefon: 

Bitte ausschneiden und einsenden an, 

Steffens Elektro-Akustik, Grolmanstr. 26 

5000 Köln 30, Telefon 02 21/55 10 55 

27 



Mod. Nr. 	4 I 

70, 100 mm 

\4142.9 

90 mm-
starr oder 
beweglich 

tsitit3:44 	03 35 

70 mm 
starr oder 
drehbar Länge 	40, 50 mm 110 mm 	90 mm 

• Platte gerade 
oder schräg 

95 mm 
Platte gerade oder 
schräg, .bewegl. 

4/40 	4/50 	8 

1,35 	1,45 	3,25 
2,10 	2,10 	4,25 
2,10 	2,10 	4,25 
2,10 	2,10 	4,25 
2,20 	2,25 	5,80 

10 50/70 19 st. 19 bew. 33 bew. 35 st. 35 bew. 03 

3,40 2,40 3,20 4,20 4,65 3,40 4,90 5,80 
4,20 3,40 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
4,20 4,20 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
4,20 4,20 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
4,30 4,40 4,70 5,65 5,55 5,20 8,40 7,40 

Oberflächen- 
	 Nr. 

farbtänung 

schwarz 
	

DM 
Messing 
	

DM 
Altmessing 
	

DM 
Altkupfer 
	

DM 
bräuniert 
	

DM 

MEISTERLICHE ALTAR UND 
KIRCHENGERÄTE 
RESTAURIERUNG, AUFARBEITUNG und neu VERGOLDEN sämtlicher Altar- und Kirchengeräte seit Jahrzehnten in anerkannter bester 
Qualität. Auch hierzu erwarte ich gerne Ihre Fragen oder Wünsche, um Sie gegebenenfalls persönlich zu beraten. Abholung und Anlieferung jederzeit 
auf Wunsch. 
KAPELLEN-EINRICHTUNG UND -AUSSTATTUNG stellt seit vielenf ahren eine besondere Spezialität meines Hauses dar. Von der Bestuhlung 
bis zu den Altar- und Zekbrations-Geräten und der gesamten Paramentik alles aus einer Hand. Bitte nennen Sie mir Ihre Wünsche oder rufen Sie 
mich an, ich komme jederzeit zu Ihnen und unterbreite Ihnen ein spezielles Angebot. 

MESSKOFFER von FORMAT 
Aluminium-Schale, bezogen mit genarbtem Kunst-
leder, Tragegriff und Sicherheitsverschlüssen, mit 
Innenfacheinteilung, cpt mit den Zelebrationsgeräten 
Kelch, Hostienschale, Hostiendose, Zelebrations-
kreuz, 2 Leuchter, Meßweingarnitur, Meßwein-
fläschchen, Aspergill und Kranken-Olgefä ß. 
GROSSE AUSFÜHRUNG 
ca. 50 x 35 x 18 cm für Rlialen, Schul- und Feld-
gottesdienst, mit großem Extrafach für die gesamte 
Paramentik DM 986.-- 
KLEINE AUSFÜHRUNG 
ca. 42 x 32 x 8 cm für Ferien- und Privatbedaif 
leichte, handliche Form DM 820.-- 
PARAMENTIK 
für den großen Meßkoffer, 1 Gewand- oder Mantel-
Casel, 1 Schultertuch, 1 Albe, 4 Langstolen in den 
liturgischen Farben DM 960.-- 

Kirchenbankausstattung KLERA 
Neue verbesserte Ausfiihrung, Garantieleistung, wartungsfrei, oxydationssicher, keine Abnutzung 

Erweiterung der Oberflächen in den Ausfitkrangen anthrazit, vernickelt, Leichtmetall-poliert, Leichtmetall-eloxiert, Sonderwünsche nach Wahl möglich. 
Wollen sie mein erweitertes Liturgo-Angebot kennenlernen? Bitte, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich einfach an. Fernmündliche Aufträge schnell und sicher. Telefon Tag und Nacht durchgehend. Ihre Wünsche, 
Aufträge und Anfragen werden sofort bearbeitet. 	 Also einfach anrufen: 

HEINZ SIEBERT 
KIRCHENBEDARF 6250 LIMBURG/LAHN 1 • SCHIEDE 29 	 LITURG 0 Limburg 0 1D 0 64 31 / 6.917 

Drahtlos ferngesteuerte Liedanzeiger „DORATRONIC" 
Klares, gut lesbares Zahlenbild, Vers farbl. absetzbar. 
Nur Anschluß der Anzeigetafel an Steckdose erforderlich. 
Drahtlose Fernbedienung von jedem beliebigen Ort inner-
halb der Kirche, z. B. Empore, Chor oder Altar. 
Flache Bauform, trägt auf der Wand nur 65 mm auf. 
Seitliche Befestigung, Auf- oder Unterputz möglich. 
Geber mit Tastatur, Digitalanzeige, Speicher für 10 Lieder 
und Abschaltautomatik. 
Werksvertretungen in ganz Deutschland und der Schweiz. 

„HODOR" unser 
mechanisches und elektr. 
Diebstahlsicherungssystem 
zur Sicherung von Statuen 
und Figuren, von Sicher-
heitsspezialisten anerkannt 
und empfohlen. Patentamtl. 
angemeldet, schon in vielen 
Kirchen eingesetzt. 

 

Referenzliste, Prospekte und Preisliste auf Anfrage. Vorführung unverbindlich, rufen Sie uns einfach an. 

JOSEF DORER • ALARM- UND ANZEIGETECHNIK, Hinterbreg 3 B 7743 Furtwangen 1 • Tel. 07723 /7884 
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AUFTRAGS-SERVICE 
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