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AAARiOLOGiSCI-IES 
Eine neue Sonderbeilage für TI-IgoloGiscugs 

(Bökmann) Seit längerem hat unsere Zeitschrift mariologi-
schen Fragen eine positive Aufmerksamkeit zugewandt und 
über die tiefe und glaubensintegrierende Kraft marianischer 
Frömmigkeit und Spiritualität berichtet. Wir freuen uns des-
halb sehr, daß der Vorstand des Internationalen Mariologi-
schen Arbeitskreises Kevelaer e. V. (IMAK) an uns herange-
treten ist mit der Bitte, eine regelmäßige mariologische Ein-
lage herauszubringen. Sie soll nach Grundsätzen und Stil 
«Theologisches» entsprechen. Wir sind dankbar für das in die-
sem Angebot sich ausdrückende Vertrauen und die Anerken-
nung unserer Arbeit. Auch mit dem Institutum Marianum in 
Regensburg bestehen freundschaftliche Kontakte und Zusam-
menarbeit. Von Herrn Dr. German Rovira (Essen), Vorstands-
mitglied im, IMAK, brachte Theologisches bereits biblisch-
dogmatische Artikel zur Mariologie. 

Diesem Heft nun liegt eine erste Ausgabe von «Mariologi-
sches» bei, die ich selber redaktionell bearbeitet habe. Anre-
gung und Unterstützung verdanken wir dabei einem hochher-
zigen Spender. Gott vergelt's ihm! 

Alle mariologischen Glaubenswahrheiten werden heute 
bestritten. Von der weit auch in die katholische Exegese hin-
eingeschwappten Entmythologisierungswelle Bultmanns sind 
gerade die mariologischen Dogmen überspült worden. 
Rudolph Pesch z. B. schreibt: „Die Jungfrauengeburt gehört 
mit Sicherheit nicht zur Heilsbotschaft" (in der zum 80. Ge-
burtstag von Karl Rahner von Karl Lehmann hrsg. Schrift 
„Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen", Frei-
burg 1984, S. 26). Ein Protestantismus-fixierter Ökumenismus 
versucht, Mariologisches zu minimieren oder ins Private, bloß 
„Fromme", ins katholische Kolorit abzudrängen. Viele katho-
lische Exegeten reagieren durch Schweigen, bestenfalls Ver-
legenheit, obgleich gerade neueste exegetische Einsichten zur 
Apokalypse, zum Hohen Lied, zu Jesaia und den Kindheitsbe-
richten der Evangelien eine ganz andere, ja gewaltige Theolo-
gie der Heilsbedeutung der bräutlichen Gottesmutter wieder 
erschließen. 

Sie ist immer Zeugnis und Garant des Zentralsten, der 
authentischen Christologie, der Trinitätsoffenbarung und des 
kosmischen Heilsdramas. Wie kümmerlich demgegenüber, 
wenn eine Glaubensbefragung kürzlich ergab, daß die Offen-
barungswahrheit von der wahren Gottessohnschaft Christi als 
unwichtig, Theologengezänk, Mißverständnis der Gotteskind-
schaft aller Menschen u. a. bemäkelt wird (Diakonia, 1983, 
H. 3, S. 150-204). 

In Wahrheit ist „Die Frau" der Hl. Schrift, das lauterste Herz 
der Mutter des Erlösers unter dem Kreuz, das große Zeichen 
der Unbefleckten und mit Leib und Seele in den Himmel Auf-
genommenen die Überwinderin aller Häresien. Wer kann des-
halb ihre epochale Bedeutung in unserer Zeit übersehen? Mit 
Fatima bekennen sich die Kirche und seitdem alle Päpste aus-
drücklich dazu. Wir möchten unseren Beitrag zur Erkenntnis 
dieser die Herzen treffenden und aufschließenden Führerin zu 
Christus mit den neuen Beilagen, im Rahmen unseres posi-
tiven Glaubensapostolates, leisten. 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die Dogmatischen Grundlagen 
der Katechese über das Trinitätsgeheimnis 

(Bökmann) Vor einiger Zeit wurde ftir eine Fortbildungsveran-
staltung von Theologen u. a. das Thema Trinität vorgeschlagen, weil 
es besonders dringlich und zentral sei. Die Antwort eines Theologie-
Dozenten: Wer kann denn mit derlei Spekulationen noch etwas anfan-
gen? Daß eine derartig kalt-saloppe Bemerkung aus dem weich und 
leer und unverstanden gewordenen Kern des Offenbarungsglaubens 
keinen Einzelfall darstellt, belegt das bedrückende Ergebnis einer 
Befragung: „Woran ich glaube" - Eine Enquete unter Christen über 
den rezipierten Glauben (Diakonia 1983, Heft 3, S. 150-204): 
„Daß der Glaube an den dreifaltigen Gott faszinierend und mein 
Leben eiftillend sei, ist eine Äußerung von seltener Art" - so faßt G. 
Biemer das Ergebnis insoweit zusammen. „Häufig heißt es, daß 
solche theologischen Begriffe einem wenig sagen, daß man sie eben zur 
Kenntnis nehme, daß sie Produkt von historisch verursachtem Glau-
bensdisput seien ohne erkennbaren Sinn." Die verbreitete anmaßende 
Egozentrik („das bete mich nicht"; „darin finde ich mich nicht 
wieder"; „damit kann ich nichts anfangen"; „das hilft mir nicht wei-
ter" usw.) solcher Äußerungen ist zugleich Reflex einer Verkündigung 
und eines Religionsunterrichts, die auf „Situationsorientierung", 
„Bedürfnisse und Interessen" der Adressaten mehr achten als daß sie 
an die die Herzen treffende Gewalt der Botschaft, von der sie selbst 
ergriffen sein müßten, wirklich glauben. So sind wir Prof Scheffczyk 
zu besonderem Dank verpflichtet, eine dogmatische Sinnerschließung 
des Trinitätsgeheimnisses als Grundlegung ftir eine erleuchtete Kate-
chese vorgelegt zu haben. Daran fehlt es heute in dieser Form weithin. 

In den folgenden Überlegungen geht es um die dogmati-
schen Grundlagen der Katechese über das Grundgeheimnis 
des Christentums, das Mysterium des dreieinigen Gottes. Das 
Thema hat die Erkenntnis zur Voraussetzung, daß auch die 
Katechese, obgleich sie etwas anderes ist als das Dogma und 
seine wissenschaftliche Begründung durch die Dogmatik, 
doch auf dem Grunde des Dogmas und seiner Auslegung 
durch die Glaubenslehre steht und im Dogma der Kirche ihr 
Fundament hat. 

Aber bei einem Gespräch zwischen Katechetik und Dog-
matik') wäre dem katechetischen Anliegen nicht gedient, 
wenn die Systematik nur auf das Dogma und die theoretische 
Lehre verweisen würde. Die Dogmatik wird in diesem Falle 
bemüht sein müssen, die dogmatische Wahrheit in besonderer 
Weise für das katechetische Anliegen zu erschließen und sie 
auf das religiös-praktische Ziel hin zu entfalten. 

Das vermag ein erster Gedanke vorzubereiten, der den 
Heilscharakter des Trinitätsgeheimnisses hervorhebt. 

L Die Heilshaftigkeit oder die Heilsbedeutung 
des Trinitätsgeheimnisses 

Es ist die besondere Aufgabe der Katechese, die Glaubens-
wahrheit als lebendige Wirklichkeit darzustellen, die sich 
nicht nur an das theoretische Verstehen des Intellektes wen-
det, sondern genauso an das Werterfassen, das den Willen 
beansprucht und den Glauben zur Hoffnung und Liebe aus-
weitet. 

Obgleich die Dogmatik von ihrem ursprünglichen Auftrag 
her gleichsam die theoretische Rekonstruktion des Dogmas im 
Bewußtsein des Menschen leistet, hat sie grundsätzlich auch 
die Tatsache zu berücksichtigen, daß es sich bei allen Glau-
benswahrheiten (und also auch bei der Trinität) um Heils-
wahrheiten handelt, die aus der Offenbarung Gottes kommen 
und die zum Heil des Menschen dienen. Sie wollen dem Men-
schen Gott selbst bringen und ihn zur endgültigen Vereini-
gung mit Gott führen. Es mag sein, daß die frühere Dogmatik 
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diese heilshafte Ausrichtung des Trinitätsgeheimnisses nicht 
so betont und ausdrücklich thematisierte, vor allem nicht, 
wenn sie die Trinität als solche erörterte2). Da nahm die Argu-
mentation oft einen einseitig theoretischen und spekulativen 
Zug an, bei dem es vornehmlich darum ging, die Dreiheit der 
Personen mit der Einheit des Wesens in Einklang zu bringen 
oder wenigstens die hier möglichen Denkwidersprüche aus-
zuschalten. Wo sie aber von der Menschwerdung des Sohnes 
und von der Sendung des Heiligen Geistes sprach, trat der 
heilshafte Zug von selbst deutlicher hervor3). 

So kann man sagen, daß die Dogmatik die Heilshaftigkeit 
des Trinitätsgeheimnisses immer auch im Blickpunkt hatte 
und seinen praktischen Charakter anerkannte, das ist die 
Bedeutung der Wahrheit für das Leben des Glaubens und für 
das Heil des Menschen. Dabei wurde in einer Art von Arbeits-
teilung vorausgesetzt, daß dieser praktische Charakter des 
Dogmas von der Erwachsenenkatechese, von der Kinderkate-
chese und von der Predigt noch weiter entfaltet und aus-
gestaltet würde. 

• In diesem Punkte ist nun aber in der Neuzeit eine bedeut-
same geistige Wende eingetreten, welche die Dogmatik und 
die Katechetik in gleicher Weise betrifft. Man kann sie schon 
an das charakteristische Wort I. Kants (t 1804) anknüpfen und 
von ihm abhängig machen, das er in der Schrift „Der Streit der 
Fakultäten" schrieb und das da lautete: „Aus der Dreifaltig-
keitslehre, nach dem Buchstaben genommen, läßt sich 
schlechterdings nichts fürs Praktische machen, wenn man sie 
gleich zu verstehen glaubte. Ob wir in der Gottheit drei oder 
zehn Personen zu verehren haben, wird der Lehrling mit glei-
cher Leichtigkeit aufs Wort annehmen, weil er von einem Gott 
in drei Personen (Hypostasen) keinen Begriff hat, noch mehr 
aber, weil er aus dieser Verschiedenheit für seinen Lebenswan-
del keine verschiedenen Regeln ziehen kann"4). Nach Kant 
haben die Glaubenssätze nur einen moralischen Sinn. Darum 
ist für ihn nicht ersichtlich, wie ein trinitarischer Glaube mehr 
für die Moral oder Lebensführung ergeben kann als ein unita-
rischer Glaube. Der mögliche Gedanke, daß allein schon das 
Geheimnis eines dreieinigen Wesens Gottes den Menschen 
mit höheren Motiven der Verehrung, der Anbetung, aber auch 
der Erwartung und der Liebe bereichern könnte, kommt die-
ser aufgeklärten Denkweise gar nicht in den Blick. 

In Abhängigkeit von I. Kant hat sich vor allem die prote-
stantische Theologie auf den Standpunkt gestellt, daß die Tri-
nitätslehre eigentlich nicht zum Kerygma, d. h. zur heilsschaf-
fenden, frohmachenden, den Menschen verwandelnden Bot-
schaft Jesu Christi gehöre. Nach D. Fr. Schleiermacher (t 1834), 
in dessen Theologie alles auf das Selbstbewußtsein des Men-
schen abgestellt ist, stellt die Trinitätslehre „nicht eine unmit-
telbare Aussage über christliches Selbstbewußtsein.5) dar. Die 
Dreiheit gilt ihm nur als ein Reflex der verschiedenen Wir-
kungsarten Gottes im menschlichen Bewußtsein. Daß eine 
solche Auffassung einschneidende Wirkungen auf andere, 
wesentliche Glaubenswahrheiten haben muß, zeigt sich allein 
schon an der Christologie Schleiermachers. Wenn Christus 
nicht sozusagen an die Trinität zurückgebunden wird, kann 
ihm keine Gottheit zukommen. So ist Christus folgerichtig 
nach diesem Konzept nur derjenige, in dem das Bewußtsein 
von Gott den höchsten Ausdruck gefunden hat. Erlösung ist 
dann auch nicht eine objektive Wirkung Christi an der 
Menschheit, sondern die Anregung unseres Gefühls der 
schlechthinnigen Abhängigkeit. Christus ist das Urbild der 
Menschen, aber im Grunde nur quantitativ und graduell über 
die anderen Menschen erhoben. Man kann ersehen, wie stark 
hier die praktisch-religiöse Bedeutung Christi herabgemin-
dert wird und zwar wegen des Ausfalls der Trinitätslehre. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts ist bei A. von Harnack das 
Christentum, ohne den angeblich hellenistischen Glauben an 
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die Trinität, zusammengeschmolzen auf die Wahrheit von der 
Vaterliebe Gottes und die unsterbliche Seele6). 

• Man ersieht an solchen Beispielen, wie sehr diese Ansich-
ten auch unsere gegenwärtige Problematik bestimmen, die 
ebenfalls durch einen Schwund des Trinitätsglaubens gekenn-
zeichnet ist, und zwar sowohl im Theoretischen wie im Prakti-
schen. Heute gilt manchen Richtungen innerhalb der Theolo-
gie das Trinitätsgeheimnis nur noch als eine Interpretation 
oder eine Reflexion über den Heilbringer Jesus, also nicht als 
eine zentrale Glaubenswahrheit, sondern nur eine theolo-
gische Deutung, sogar nur „Theologie dritten Grades", deren 
Ausbildung auf den frühen Konzilien zwar historische Tat-
sache ist, aber der doch keine eigentliche Notwendigkeit zuer-
kannt werden kann. Die trinitarischen Aussagen werden dann 
so umgeformt, daß sie bedeuten: Jesus ist der eschatologische 
Mensch, keine „göttliche Ikone"7), in dessen Mitmenschlich-
keit wir einen neuen Geist erkennen. Die tiefen Heilsgedanken 
finden in dieser „Theologie dritten Grades" keinen Platz mehr: 
etwa, daß der gleichwesentliche Sohn des Vaters uns allein in 
dieser seiner Konstitution erlösen und zu Adoptivsöhnen zu 
erheben vermochte; daß er uns nur in dieser Wesenseinheit mit 
dem Vater die Verbindung mit Farn und das innerste Leben 
Gottes schenken konnte, den Heiligen Geist. 

Gewisse moderne Trinitätsdeutungen, die nicht ernst 
machen mit der Gottheit Jesu, höhlen das Trinitätsgeheimnis 
in seinem heil shaften und mystischen Charakter aus. Sie mün-
den in einen unitaristischen Monotheismus zurück, der das 
Christentum den großen monotheistischen Weltreligionen 
angleicht, ihm aber den Kern einer Erlösungs- und Gnadenre-
ligion nimmt. 

Man ersieht daran, wie eng das Trinitätsgeheimnis mit 
unserer Erlösung, mit unserer Begnadung und Vollendung 
verknüpft ist; denn wenn es den Sohn und den Geist nicht 
gäbe, gäbe es keine Menschwerdung, keine Gnade als Einwoh-
nung des Geistes und keine Vollendung als Einheit mit dem 
innersten Leben Gottes. Die Kirche trägt dieser praktischen 
Bedeutung des Trinitätsgeheimnisses Rechnung, indem sie 
das ganze Leben des Christen in das Trinitätsgeheimnis faßt, 
von der Taufe auf den Vater, Sohn und Geist bis hin zu den 
Gebeten „in expiratione animae". 

Die konkretere Frage geht nur dahin, wie die Dogmatik und 
im Anschluß an sie, die Katechese, diese religiös-praktische 
Bedeutung des Geheimnisses auslegen, darbieten und an den 
Hörer bringen soll. 

Dafür bietet sich als erste Möglichkeit das Eingehen auf die 
sog. heilsökonomische Trinität an. 

II. Die heilsökonomische Trinität in ihrer 
theologischen und existentiellen Bedeutung 

Wenn man das trinitätstheologische Anliegen der moder-
nen Theologie apostrophieren will, dann darf man auf ihr vor-
wiegendes Interesse an der sog. ökonomischen oder heilsge-
schichtlichen Trinität hinweisen, d. h. auf die Offenbarung 
Gottes als Vater, Sohn und Geist in der Heilsgeschichte. Mit 
der Bevorzugung dieser „Offenbarungstrinität" schließt die 
neuere Theologie wieder an alte patristische Traditionen an, 
die auch von der Oikonomia der drei Personen in der Heilsge-
schichte ausgingen und erst danach die Theologie des 
Geheimnisses entfalteten, d. h. die sog. immanente Trinität 
auslegten8). 

• Die Vorzüge dieser heilsökonomischen Auffassung der 
Trinitätslehre, die also auf die Taten Gottes in der Geschichte 
des Heiles blickt und nicht so sehr auf das Wesen Gottes in sei-
ner Dreipersonalität, sind nicht gering zu schätzen. 

• Sie beweisen sogar eine besondere Bedeutung in der 
Katechese; denn in dieser Fassung, in der von der Sendung des 
Sohnes durch den Vater ausgegangen wird; in der weiterhin 
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die Sendung des Geistes als die universale, bleibende, die 
Erlösung verinnerlichende Wirkung dargestellt wird; in der 
schließlich der der Kirche und den Gläubigen einwohnende 
Geist als die endzeitliche, trinitarische Triebkraft auf die Voll-
endung der Welt hin erkannt und anerkannt wird, in all dem 
schließt sich dem Gläubigen tatsächlich die in sein Leben ein-
greifende Wirklichkeit der Trinität auf. In der heilsökonomi-
schen Trinitätslehre wird das göttliche Lebensgeheimnis gera-
dezu geschichtlich, ohne doch in der Geschichte aufzugehen. 
(In einer heute freilich auch als große Versuchung auftreten-
den Deutung wird die Geschichte selbst als das Göttliche aus-
gegeben, so daß die Geschichte oder die Zukunft geradezu 
zum Gott wird.) 

- Es ist auch unschwer einzusehen, daß diese heilsökono-
mische Erfassung und Darstellung des Trinitätsgeheimnisses 
dem religiösen Verständnis des geschichtlich denkenden Men-
schen der Gegenwart näherliegt. Hier wird das Verhältnis von 
Gott und Welt in ein lebendiges Geschichtsdrama gefaßt, das 
mit dem Bund Gottes bei der Schöpfung beginnt, das über die 
Menschwerdung des Sohnes mit Kreuz und Auferstehung zur 
Geistsendung reicht und das in der Kraft des Geistes wieder 
die Rückkehr „im Geiste, durch den Sohn zum Vater" erbringt, 
so daß Gott nach 1 Kor 15, 28 „herrscht über alles und in 
allem". Aber in diese universale Geschichte des dreieinigen 
Gottes mit der Menschheit ist auch der Einzelne eingebunden. 
Alles, was wir im Glauben über die Einwohnung des Geistes 
und der göttlichen Personen im begnadeten Menschen sagen, 
alles was wir über das Einswerden des Menschen mit der 
Macht, der Liebe und der Gnade Gottes auszusprechen wis-
sen, hat seinen Grund in der heilsökonomischen Trinität. 

- Ihre Verkündigung und Auslegung in der Predigt wie in 
der Katechese besitzt auch eine gewisse Einfachheit, die 
jedenfalls größer ist als die Darstellung der immanenten Trini-
tät und des geheimnisvollen Innenlebens der Gottheit. Diese 
Einfachheit des dynamisch-geschichtlichen Verständnisses 
ermöglicht auch eine leichtere Vermittlung des Geheimnisses 
an die Anfänger des Glaubens, an die sich ja die Katechese seit 
ihren Ursprüngen in besonderer Weise wendet. Das alles sind 
innere und äußere Vorzüge der heilsökonomischen Trinitäts-
lehre, die nicht zuletzt daraus ihre Bedeutung gewinnt, daß sie 
unmittelbar an dem Wort und dem Geist der Heiligen Schrift 
ansetzen kann. 

• Diese Vorzüge werden allerdings in der heutigen Theolo-
gie oft als so wesentlich und entscheidend erachtet, daß es 
daraufhin zu einer folgenschweren Gewichtsverlagerung innerhalb 
der ganzen Trinitätslehre kommt, nämlich zur Überlagerung und 
Hintansetzung der sog. immanenten Trinität. 

- Im Zuge der überragenden Wertung der heilsökonomi-
schen Trinität, die als solche nicht zu beargwöhnen ist, kommt 
es unmerklich zu einer Zurückdrängung des innergöttlichen 
Geheimnisses, von dem dann, bewußt oder unbewußt, ange-
nommen wird, daß es uns als Mysterium ohnehin unbegreif-
lich sei oder das als solches für den Glauben eben nicht eigent-
lich fruchtbar zu machen sei. So wird aus dem angeblichen 
„mysterium logicum" ein „mysterium paralogicum", aus dem 
angeblich lebensfernen Geheimnis eine theologische Kon-
struktion, die im Grunde leicht entbehrt werden kann, ein 
Theologoumenon dritter Ordnung. 

- Für den Theologen, den Prediger und Katecheten, der 
gerade an der Erhaltung der Lebensmacht dieses Geheimnis-
ses interessiert ist, wird sich hier die Frage ergeben, warum die 
zuletzt angeführten Argumente unzutreffend sind und warum 
die sog. immanente Trinität auch ein Gegenstand des Glau-
bens sein und bleiben muß. Das von den Bewegungen der 
modernen Theologie nicht betroffene, in einer gewissen Nor-
mallage befindliche Glaubensbewußtsein, wird mit einer 
gewissen Instinktsicherheit darauf kommen, daß eigentlich 
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die heilsökonomische Trinität und die sog. immanente Trinität 
zusammengehören, daß beide nur zusammmen zu haben und 
zu halten sind. Das kommt in der heutigen Problematik auch 
an dem Satz zum Ausdruck, der in der an sich richtigen 
Behauptung besteht: „Die ökonomische Trinität ist die imma-
nente Trinität und umgekehrt"9). 

- An sich ist gegen diesen Grundsatz nichts einzuwenden. 
Man könnte sogar behaupten, daß hier eine Selbstverständ-
lichkeit ausgesagt werde; denn natürlich gibt es nur eine Trini-
tät, so daß die heilsökonomische und die immanente Trinität 
keine Zweiheit ergeben können. Andererseits ist dieser 
Grundsatz einem großen Mißverständnis geöffnet, das von vielen 
tatsächlich auch gemeint ist und angenommen wird. Der Satz 
wird nämlich so gedeutet oder mißdeutet, daß er besagt: Die 
Trinität ist das geschichtliche Offenbarungsgeschehen, in wel-
chem Vater, Sohn und Geist erscheinen; sie ist eine reine 
Offenbarungs- und Erscheinungstrinität; sie besteht einfach in 
der dreifachen göttlichen Tätigkeit in der Geschichte. Durch 
diese totale Gleichsetzung von immanenter und heilsökono-
mischer Trinität wird die göttliche Dreifaltigkeit eben imma-
nentisiert. Sie kann dann nicht mehr als eine Wirklichkeit auch 
jenseits der Geschichte und jenseits der Immanenz verstanden 
werden. Eine jenseits der Heilsgeschichte liegende Immanenz 
der Trinität wird so nicht mehr erkennbar. Das heißt in letzter 
Konsequenz: Das Dieifaltigsein Gottes geschieht im Heils-
und Weltprozeß. Das Leben des dreifaltigen Gottes vollzieht 
sich nicht mehr in sich und an sich, es vollzieht sich allein in der 
Schöpfung und Erlösung. In letzter Konsequenz ergibt sich aus 
dieser totalen Identifikation von immanenter und ökonomi-
scher Trinität die Folgerung, daß der Heils- und Weltprozeß zum 
Wesen Gottes gehört. 

Wenn die Trinität nicht auch etwas ist, was über der Offen-
barung hinausliegt, kann der Unterschied zwischen Gott und 
seiner Offenbarung oder zwischen Gott und der Geschichte 
nicht mehr gehalten werden. Oder nochmals in anderer For-
mulierung: Wenn Gott dreifaltig ist, diese Dreifaltigkeit aber 
mit der Offenbarung Gottes in der Geschichte identisch ist, 
dann muß Gott eben auch mit der Geschichte und mit der 
Welt identifiziert werden. Die Hegelsche, zum Pantheismus 
neigende Gottes- und Trinitätslehre der modernen Philoso-
phie rückt hier in gefährliche Nähe. 

• Die Überbetonung der ökonomischen Trinität auf 
Kosten der immanenten trägt aber noch einen anderen Keim des 
Unzureichenden und Verderblichen an sich, der sich dem tieferge-
henden, kritischen Blick erschließt. Bisher war nur festzustel-
len, daß bei einer solchen Identifizierung von immanenter und 
ökonomischer Trinität die Transzendenz oder die Weltüberho-
benheit des trinitarischen Gottes gefährlich geschmälert wird, 
so daß das Trinitätsgeheimnis im Weltprozeß aufgeht und, wie 
gelegentlich gesagt wird, Gott ohne die Welt und den Men-
schen Jesus von Nazareth nicht zu denken ist. 

Der denkende Glaube des Theologen kann aber auch den 
gegenteiligen Mangel dieses Identitätsansatzes aufdecken, der 
darin besteht, daß selbst die Dreiheit des göttlichen Handelns 
in der rein heilsökonomischen Interpretation der Trinität 
zunächst gemindert wird und am Ende direkt verloren zu 
gehen droht. 

Wie kann man aber das Entstehen und Bestehen einer sol-
chen Gefahr aufzeigen und begründen, um nicht in den Ver-
dacht einer bloßen Konsequenzenmacherei zu geraten? 

- Da hilft zunächst ein Blick auf die Dogmengeschichte, der 
deutlich machen kann, daß alle Trinitätserklärungen der frü-
hen Zeit, die nicht mit einer klaren Erkenntnis der innergöttli-
chen Verhältnisse begannen, bei der Deutung des trinitari-
schen Geschehens immer dem Modalismus zuneigten und schließ-
lich in ihm endeten. Das weist auf einen grundsätzlichen Mangel 
hin, der sich notwendig aus einer Verselbständigung der heils-
ökomenischen Trinität ergibt. 
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- Wenn nämlich der Glaube nicht festhält, was die Drei-
personalität Gottes in sich selbst bedeutet und daß sie schon in 
sich selbst wirkliche Unterschiede personaler Art enthält, kön-
nen die äußeren Offenbarungen Gottes auch nicht mit göttli-
chen Personen verbunden werden. Dann kann Christus nicht 
mehr in der Person des Logos stehen, er kann nur Träger einer 
Kraft Gottes sein. Dann muß aber auch der Heilige Geist 
depotenziert werden zu einer bloßen Wirkung Gottes. So ten-
diert die rein ökonomisch aufgefaßte Dreiheit zum Modalis-
mus. Ein Modalismus aber erbringt eine Scheintrinität, die das Spe-
zifische des christlichen Gottesgeheimnisses nicht mehr zu 
halten vermag. 

An dieser Stelle der Erörterung um die immanente und die 
ökonomische Trinität stellt sich dann die schlichte, aber 
gerade in ihrer Schlichtheit radikale Frage: Warum ist es denn 
notwendig, an einer wirklichen Dreieinheit von drei Personen 
des einen göttlichen Wesens festzuhalten, und warum genügt 
es nicht, in modalistischer Weise drei Erscheinungen des einen 
Gottes anzunehmen? Ist es nicht auch möglich, von drei Gege-
benheitsweisen Gottes für den Menschen zu sprechen19). 

Wenn man diese Frage beantworten will, muß man auf den 
Sinn des immanenten Trinitätsgeheimnisses nach dem Glau-
ben der Kirche zu sprechen kommen. (Schluß folgt) 

Anmerkungen: 
1) Dieser Beitrag stellt die ein wenig erweiterte Form eines Referates auf einer 
Katecheten-Tagung in Rolduc/Holland dar. 
2) Zur Theologie- und Dogmengeschichte der Trinität vgl. L. Scheffczyk, 
Mysterium Salutis II (hrsg. von J. Feiner und M. Lehrer), Einsiedeln 1967, 146- 
220. 
3) Vgl. J. Auer, Kleine katholische Dogmatik II (hrsg. von J. Auer -J.  Ratzin-
ger) Regensburg 1978,133 ff; vgl. auch M. Schmaus, Der Glaube der Kirche II, 
St. Ottilien 21979, 55-274. 
4) I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A. 50. 
5) D. Fr. Schleiermacher, Der christliche Glaube II (hrsg. von M. Redeker) Ber-
lin 1960, 458. 
6) A. v. Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900. 
7) E. Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, Freiburg 
31975, 596. 
8) L. Scheffczyk, a. a. 0., 165 ff. 
9) K. Rahner. Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsge-
schichte, in: Mysterium Salutis II, 328. 
10) Vgl. dazu Fr. X. Bantle, Person und Personbegriff in der Trinitätslehre K. 
Rahners, in: Münchener theol. Zt. 30 (1979) Heft 2, 13. 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen zum Apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

5. 

Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria 
(1. Betrachtung über dieses Geheimnis) 

Wozu ist Christus Mensch geworden? 

Nach unseren Überlegungen über das, was „glauben" 
bedeutet, und über die Schöpfung der Welt und des Menschen 
durch den dreifaltigen Gott wenden wir uns nun dem Geheim-
nis der Erlösung zu. 

Cur Deus homo - Weshalb ist der Sohn Gottes Mensch 
geworden? So lautet der Titel einer Schrift des hl. Anselm von 
Canterbury. Wenn wir mit ihm diese Frage stellen, maßen wir 
uns in keiner Weise an, die Absichten und Pläne Gottes bis ins 
letzte erfassen zu wollen. Es geht dabei auch nicht um eine 
müßige theologische Überlegung, vielmehr sollen wir uns 
dadurch klarer darüber werden, wie Gott die Welt sieht und 
wie es um sie und um uns Menschen steht. 
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Die Theologen beantworten die Frage nach dem Warum 
der Menschwerdung des Sohnes Gottes nicht in derselben 
Weise. Es treten vor allem zwei Richtungen hervor. 

Die eine sagt: Da nach dem Zeugnis der Hl. Schrift alles auf 
Christus hin geschaffen ist, wollte Gott von Anfang an dieser 
Zielrichtung der Schöpfung dadurch die höchste Vollendung 
geben, daß der Sohn Gottes sichtbares Haupt der Schöpfung 
würde. In seiner Menschwerdung sollte er den Sinn der Welt 
und des Menschen in unüberbietbarer Weise verwirklichen. In 
ihm wollte Gott sich sichtbar zu erkennen geben. Christus 
sollte dem Vater im Himmel im Namen der ganzen Schöpfung 
die vollkommenste Hingabe schenken und die höchste Ver-
ehrung erweisen. Durch die Verbindung mit Christus sollten 
die Menschen in die engste Verbindung mit Gott kommen. 
-Dieses Ziel der Menschwerdung des Sohnes Gottes war und 
ist nicht unlöslich an die Tatsache der Sünde der Menschen 
und ihrer Erlösungsbedürftigkeit gebunden. Mit anderen 
Worten: Christus wäre - wenn man so sagen darf- auch dann 
Mensch geworden, wenn die Menschen nicht der Sünde verfal-
len wären. 

- Die andere theologische Richtung will sich streng an die 
Aussagen der Hl. Schrift halten, nach denen Christus in die 
Welt gekommen ist, um die Schuld der Menschen zu sühnen 
und uns aus der Sünde, dem Tod und dem ewigen Verderben 
zu befreien. Die Erlösung aus der Sünde ist so sehr der Grund 
der Menschwerdung Christi, daß sie ohne diese Begründung 
nicht stattgefunden hätte. Tatsächlich betont die Hl. Schrift 
sehr, daß Christus gekommen ist, um „sein Volk von seinen 
Sünden zu erlösen" (Mt 1,21). Dies war die Botschaft an den hl. 
Josef. Christus selbst spricht diese Botschaft häufig aus. „Ich 
bin gekommen, um die Sünder zu rufen" (Mt 9, 13). Der Men-
schensohn ist gekommen, um „sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele" (Mt 20, 28). Sein Blut wird vergossen „zur 
Vergebung der Sünden" (Mt 26, 28). „Christus ist für unsere 
Sünden gestorben" (1 Kor 15, 3). „Christus wurde ein einziges 
Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen" (Hebr 
9, 28). 

Wir Menschen müssen uns immer unserer Grenzen bewußt 
sein, wenn wir es wagen, die Pläne und Absichten Gottes zu 
erforschen. Dabei haben wir uns streng an die Worte zu halten, 
die uns Gott in seiner Offenbarung darüber sagt. Unter diesen 
Voraussetzungen darf man 

- die beiden Ansichten über das Ziel der Menschwerdung 
wohl nicht als Gegensätze, sondern als gegenseitige Ergänzun-
gen ansehen: „Von der konkret-heilsgeschichtlichen Betrach-
tungsweise her wird man sagen können, daß Gott, indem er auf 
das Ziel der Welt im Menschgewordenen schaute, selbstver-
ständlich dabei auch die Katastrophe der Sünde voraussah. Im 
Vorausblick auf diese Katastrophe, die Gott nicht wollte, aber 
die er wegen der Freiheit des Menschen zuließ, hätte er die 
Schöpfung auch unterlassen können. Wir wissen, daß er das 
nicht tat. Und wir können auch den Grund dafür angeben, 
warum er es nicht tat; denn er beschloß in dem gleichen ewigen 
Augenblick, in dem er die Sünde voraussah, auch ihre Hei-
lung. Das aber hatte einen sehr tiefen, dem göttlichen Wesen 
und seiner Liebe äußerst angemessenen Grund. Die Welt näm-
lich, in der Gott die Sünde zuläßt, um sie zu überwinden, ist 
eine höhere Offenbarung der göttlichen Liebe, als es eine Welt 
wäre, die Gott ohne Zulassung der Sünde gewollt hätte; denn 
die barmherzige Liebe, die sich dem Kranken und Gefallenen 
zuneigt, ist der höchste und reinste Ausdruck der Liebe. 
Darum ließ Gott die Sünde zu. Damit bekam das ewige Welt-
ziel, der menschgewordene Gottessohn, zugleich die Erlösungs-
aufgabe übertragen ... Es versteht sich jetzt von selbst, daß 
Gott, indem er die Schöpfung auf den Gottmenschen ausrich-
tete, Ihm unter Voraussicht der Sünde auch die Überwindung 
der Sünde übertrug. Christus wurde damit Schöpfungsziel und 
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Erlöser in einem ... der Gottmensch, das Ziel der Schöpfung, 
erfährt noch eine Erhöhung seiner Bedeutung, wenn er zu-
gleich Erlöser wird. So konnte er auch durch die Offenbarung 
der die Sünde überwindenden göttlichen Güte die Verherrli-
chung Gottes noch steigern." ) 

Der Ernst der Sünde 
Die Tatsache, daß Gott mit der Voraussicht der Sünde der 

Menschen zugleich den Plan seiner Barmherzigkeit beschloß, 
sie durch seinen menschgewordenen Sohn zu sühnen, darf uns 
in keiner Weise hinwegtäuschen über die Schwere der Sünde. 
Nur dann ahnen wir die Größe des Geheimnisses der Mensch-
werdung Christi und den Ernst seines Kreuzes, wenn wir die 
Sünde nicht verharmlosen. Umgekehrt erschließen uns das 
sühnende Leben und Leiden Christi, sein Tod und seine Auf-
erstehung den Abgrund der Schuld der Menschen. 

Die Glaubensartikel hängen alle zusammen. Wir bekennen 
gegen Ende des Glaubensbekenntnisses „die Vergebung der Sün-
den". Diese Worte meinen zwar unmittelbar die Verzeihung 
der Sünden durch die Kirche, in den Sakramenten der Taufe 
und der Buße; sie verweisen aber im letzten zurück auf Chri-
stus, seinen Tod und seine Auferstehung, durch die Gott uns 
sein Erbarmen schenkt und uns wieder in die Gemeinschaft 
mit ihm aufnimmt. 

- Gerade wir heutigen Menschen dürfen nicht vergessen, 
daß im Glaubensbekenntnis das Wort von unserer Sünde 
steht. Um sie zu erkennen, müssen wir auch auf den Beginn des 
Glaubensbekenntnisses schauen, in dem wir Gott als unseren 
Schöpfer und uns als seine Geschöpfe anerkennen. Wenn die-
ses Bewußtsein fehlt, schwindet und stirbt auch das Gefühl für 
die Sünde. Wir stehen hier vor einer der Ursachen des Mangels 
an Schuldbewußtsein, der heute weitverbreitet ist, auch unter 
uns Christen. Von einem modernen Ungläubigen stammen 
folgende Worte: „Das Wort ,Gott' ist mir fremd. Auf die Frage: 
,Was ist Gott?' antworte ich: ,Ich weiß es nicht, ich weiß nichts 
von ihm.' ... Das erklärt, warum auch der Begriff Sünde mir 
fernliegt. Der Gedanke ,So etwas tut man nicht' ist mir fremd. 
Wieso denn sollte ich mich schuldig fühlen? Schuldig gegen-
über wem? Schuldig gegenüber was?"2 ) 

- Schon im Alten Testament gibt Gott seinem Volk gegen-
über, das seine Schöpfung und Auserwählung durch ihn in der 
Sünde mißachtet hat, Antwort auf diese Fragen: „Ist das euer 
Dank an den Herrn, du dummes, verblendetes Volk? Ist er 
nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und 
hingestellt? ... Ja, fett und voll und feist bist du geworden. Er 
stieß den Gott, der ihn geformt hatte, von sich und hielt den 
Fels für dumm, der ihn gerettet hatte ... An den Fels, der dich 
gezeugt hat, dachtest du nicht mehr, du vergaßest den Gott, 
der dich geboren hat"(Dtn 32, 6. 15. 18). 

Gott hat die Welt geschaffen und sie dem Menschen zu 
Lehen gegeben. Er soll sie ihm durch die verantwortungsvolle 
Verwaltung und Gestaltung ständig gleichsam zurückgeben. 
„Statt dessen hat er versucht, sie Ihm aus der Hand zu nehmen 
und in eigenes Recht zu bringen. Er hat versucht, Gott zu ent-
thronen und sich an Seine Stelle zu setzen. Am Anfang der 
Menschengeschichte stehen Empörung und Raub."3) In der 
Sünde verweigern wir vor allem uns selbst Gott, unserem 
Schöpfer: „Gottes ,Recht' ist das des Schöpfers; und zwar jenes 
Schöpfers, der den Menschen nicht zum stummen Ding, son-
dern zum freien Wesen erschaffen hat. Nicht als Gegenstand 
seiner alles vermögenden Kraft gemacht, sondern als ,Du' sei-
ner Liebe gerufen. Indern Er so getan, hat Gott den Menschen 
sich selbst gegeben. Von da an schuldete dieser sich Ihm, und 
der Grundakt seines Daseins sollte darin bestehen, daß er in 
die Ich-Du-Beziehung einträte, die der anrufende Schöpfer 
begründet hatte ... Das hat er aber nicht getan, sondern sich 
veruntreut, und tut es immer weiter. Immer aufs neue sucht 
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der Mensch zu behalten, was ihm nicht gehört; und ein guter 
Teil seines Forschens und Philosophierens ist der immer neu 
ansetzende Versuch, sich selbst darin zu rechtfertigen.") 

- Mit der Anmaßung, sein eigener Herr zu sein, geht beim 
Menschen Hand in Hand der andere Übergriff, über seine Mit-
menschen egoistisch, brutal und rücksichtslos zu verfügen. 
Der Herrenmensch macht seine Mitmenschen, die Geschöpfe 
und Abbilder Gottes, zu seinen Sklaven. 

Die Heiligen haben diese Zusammenhänge klar durchschaut 
und deshalb der Sünde gegenüber tiefen Abscheu und 
Schmerz empfunden. Zwischen ihrer Haltung und dem heuti-
gen sogenannten Unschuldswahn auch vieler Christen klafft 
ein Abgrund. In einer Predigt hat z. B. der hl. Pfarrer von Ars 
gesagt: „Wie roh muß ein Mensch sein, um einen so guten 
Vater zu beleidigen! Nein, so viel Bosheit und Undankbarkeit 
kann man nicht verstehen! Der Grund ist, daß der Glaube fehlt 
... Wir werden das eines Tages verstehen, dann aber wird es zu 
spät sein." Über sein Verhalten als Beichtvater wird folgendes 
berichtet: „Er weint, wischt sich die Tränen mit dem Handrük-
ken ab, so daß einmal ein Mann, der bei ihm beichtet, dessen 
Herz aber trocken und kalt bleibt, ihn schließlich fragt: ,Aber, 
was haben Sie denn so viel zu weinen?' ,Ich weine darüber, daß 
Sie nicht weinen', sagt Vianney darauf."5) Uns heutigen Men-
schen ist ein solches Verhalten schwer verständlich. Wir sind 
versucht, es aus der übermäßigen Gemütsbetonung einer 
Epoche zu erklären. Aber auch ein so nüchterner und realisti-
scher Mann wie der hl. Benedikt sagt seinen Mönchen, sie soll-
ten ihre früheren Sünden „mit Tränen und Seufzen Gott täg-
lich im Gebet bekennen".°) Zum echten Gebet gehören nach 
ihm die „Tränen der Zerknirschung"7). 

Die Umdeutung der Sünde 
Wir Menschen versuchen immer wieder, die Sünde mit ver-

schiedenen Begründungen umzudeuten oder besser: wegzu-
deuten. In der psychologistischen Deutung wird sie zu einem blo-
ßen Versagen des seelischen Mechanismus. Evolutionistisch 
wird sie zu einem unvermeidlichen Abfallprodukt der Ent-
wicklung. Die soziologistische Erklärung der Sünde kennt zwei 
Formen: Die sogenannte Sünde entspringt nie dem freien Wil-
lensentschluß der Einzelperson, sie ist vielmehr immer und nur 
die Folge der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Strukturen und Verhältnisse; auf diese Weise werden 
die Schuldigen unschuldig und die Unschuldigen schuldig. 
Die andere Form der soziologistischen Umdeutung der Sünde 
besteht darin, daß nur die Verstöße gegen die Gerechtigkeit 
und Liebe als Sünde gesehen werden, es demnach nur Sünde 
gegen den Nächsten, nie Sünde gegen Gott gibt. Diesen und 
anderen Umdeutungen der Sünde kann nicht jedes Körnchen 
Wahrheit abgesprochen werden. Der Irrtum liegt in der Ver-
absolutierung eines Teilaspektes. 

Außerdem gibt es die verschiedenen Versuche, den Unter-
schied zwischen Gut und Böse mehr oder weniger einzuebnen. 
- Man beruft sich z. B. in übersteigerter Form auf das 

eigene Gewissen, um zu beweisen, daß ein Tun, das zwar offen-
sichtlich nach allgemeiner Einschätzung als böse eingestuft 
wird, in der Situation dieser Person und nach ihrem Gewis-
sensurteil sich als schlechthin gut erweist. 

- Der Unterschied zwischen Gut und Böse wird auch dann 
verwischt, wenn man behauptet, es gebe im Verhältnis der 
Menschen zueinander keine Handlungen, die aus ihrem 
Wesen und daher immer objektiv schlecht sind, vielmehr 
hänge die moralische Qualifikation davon ab, ob die guten 
oder nachteiligen Folgen einer Handlung überwiegen. 

- Es ist nicht von ungefähr, daß in unserer Zeit wieder die 
Theorie von der „Allversöhnung" auftritt, nach der es am Ende 
nicht den ewigen Unterschied geben wird zwischen denen, die 
für das Gute belohnt, und den andern, die für das bis zum Ende 
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festgehaltene Böse bestraft werden, vielmehr werden alle letzt-
endlich gerettet8). Eine solche Annahme widerspricht dem 
Satz des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, in dem wir 
bekennen, daß Christus kommen wird, „zu richten die Lebenden 
und die Toten". Wie dieser Glaubenssatz zu verstehen ist, hat 
die Kongregation für die Glaubenslehre in ihrem Schreiben 
vom 17. Mai 1979 so ausgesprochen: „Die Kirche glaubt, 
indem sie am Neuen Testament und an der Überlieferung treu 
festhält, an die Seligkeit der Gerechten, die einmal bei Chri-
stus sein werden. Ebenso glaubt sie, daß eine ewige Strafe den 
Sünder so trifft, daß er der Anschauung Gottes beraubt wird 
und daß die Auswirkung dieser Strafe das ganze Sein des Sün-
ders erfaßt."9) Zum näheren Verständnis dient folgendes Wort 
des hl. Augustinus: „Wenn Gott die Sünder straft, fügt er ihnen 
nicht von sich aus ein Übel zu, sondern er überläßt sie ihren 
Übeln."'°) 

Die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die das Glau-
bensbekenntnis bezeugt, ist vom Menschen her eine Unheils-
geschichte, von Gott her dagegen Heilsgeschichte. 

Anmerkungen 
1) L. Scheffczyk, Die Welt als Schöpfung Gottes, Pattloch Verlag Aschaffen-
burg 1968, 99. 
2) H. Fesquet (Hrsg.), Glaube zwischen Ja und Nein. Bekenntnisse gläubiger 
und nicht-gläubiger Zeitgenossen, Benzinger Verlag Zürich Einsiedeln Köln 
1982, 199. 
3) R. Guardini, Gebet und Wahrheit. Meditationen über das Vater-unser, 
Werkbund Verlag Würzburg 1960, 133. 
4) Ebd. 134. 
5) M. de SaMt Pierre, Der Pfarrer von Ars, Herder 1975, 178. 
6) Regel des hl. Benedikt, 4. Kapitel. 
7) Ebd. 20. Kapitel. 
8) Vgl. L. Scheffczyk, Scheidung oder Rettung aller? Die Lehre vom End-
schicksal des Menschen, in: Die neue Ordnung 37 (1983) 414-423. 
9) Der lateinische Text in AAS 71(1979) 941 f. 
10) Hl. Augustinus, Enarratio in Ps 6, PL 36-37, 87. 

PATER WERENFRIED VAN STRAATEN 

Für die Bösen gibt es keinen Frieden 

Gottesliebe darf durch eine "soziale" Entwicklungshilfe 
nicht verdrängt werden 

Aus dem Schlußwort zum 34. Kongreß „Kirche in Not" 
(2.-5. 8. 84, Königstein) 

(Bökmann) 1. Kurz nachdem die an die Spitze des August-Heftes 
von „Theologisches" gesetzte betonte Herausstellung des wesentlichen 
Buches von Prof Dr. Dr. Wilhelm Weber „Wenn aber das Salz schal 
wird . ." (Echter-Verlag Würzburg 1984) velfaßt war, kam der 
dazu eine geradezu amtliche Bestätigung liefernde Positionstext von 
Kardinal Ratzinger im letzten Heft von „Die neue Ordnung" heraus. 
Auch die Tagespresse brachte große Auszüge. Die brillante Analyse 
verdichtet sich in der wichtigen Einsicht, daß in einer gewissen 
Befreiungstheologie „eine fundamentale Gefährdung des Glaubens 
der Kirche sichtbar" werde. Sie werde „in ihrem Ernst oft unter- 
schätzt, weil sie in gar keines der bisherigen Schemata von Häresie 
hineinpaßt." Ich halte die letzte Aussage — sowohl analytisch wie kir- 
chen- und dogmengeschichtlich —für außerordentlich bedeutsam. Sie 
belegt immerhin, daß die Konzilsväter — insofern im Gefolge des guten 
Papstes Johannes XXIII — nicht erkannt hatten, daß sehr wohl ein 
heraufziehender häretischer Geist — wenn auch eben ganz neuer, 
eigentümlich verdeckter Art — am Werk war, dem die Kirche vor allem 
hätte aus ihrer Glaubenssubstanz begegnen müssen. Aber in der 
Euphorie der Weltöffnung wollte man nicht einmal dem destruktiv- 
kämpferischen Antitheismus des missionarischen Kommunismus 
endich widersagen, obgleich dazu die Erklärung der Religionsfrei- 
heit (die zu billigen nicht nur Kardinal Frings große Schwierigkeiten 
bereitete) in seltsamem Kontrast stand. Kardinal Ratzinger beschreibt 

(Fortsetzung Spalte 5997) 
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Die Frau, mit der Sonne bekleidet - 
in dieser Epoche der großen Lüge 

(Bökmann) Es erscheint außerordentlich bemerkenswert und ver-
dient unsere besondere hörende Offenheit, mit welcher theologischen 
Tiefe, biblischen Kraft und Zeitgeist aufdeckenden Treffsicherheit der 
Hl. Vater seine vielfältigen mariologischen Aussagen hervorbringt. 

1. Wir wollen hier anknüpfen an die Predigt an Mariä Himmel-
fahrt 1984 (Osserv. Rom. dtsch. Wochenausg. Nr. 34-35 vom 24. 
8.). Siebenmal zitiert der Papst dort die Geheime Offenbarung Kap. 
12; bringt diese Seile in Bezug mit Gen 3, 15 und Lk 1, 38. 

„Die Frau, mit der Sonne bekleidet, aus der Offenbarung des 
Johannes ist zu gleicher Zeit die Frau, die nach der Sünde des Men-
schen in das Zentrum des Kampfes gegen den Geist der Finsternis 
gestellt wurde. Das Buch Genesis spricht davon. Erinnern wir uns an 
das Wort, das Gott-Jahwe zum Versucher sprach: ,Feindschaft setze 
ich zwischen dich und die Frau' (Gen 3, 15). Dies wird aufs neue 
bestätigt in der Offenbarung des Johannes: ,Der Drache stand vor der 
Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es 
geboren war' (Offb 12, 41). Hier stehen wir im Mittelpunkt der 
Kämpfe, die schon seit dem Anfang der Geschichte des Menschen auf 
der Erde ausgefochten werden (vgl. Gaudium et spes Nr. 13). Die 
Schlange aus dem Buch Genesis, der Drache aus der Apokalypse: es 
ist der gleiche Geist der Finsternis, der Fürst der Lüge, der sich Gott 
und allem, was göttlich ist, widersetzt, und der zur Verneinung in 
Person geworden ist. 

Die Geschichte des Menschen, die Geschichte der Welt verläuft 
unter dem Druck dieser ursprünglichen Verneinung Gottes, die vom 
Satan weitergeführt wird, die Absage an den Schöpfer von seiten des 
Geschöpfes. Von Anfang an und vom Augenblick der Versuchung der 
Stammeltern an ist er bestrebt, durch alle Geschlechter der Söhne und 
Töchter dieser Erde hindurch sein ,ich will nicht dienen' in die Seele 
des Menschen einzuimpfen." 

2. Neuere Fortschritte in der Exegese stützen diese Bibelauslegung 
des Papstes. Wir verweisen auf eine erleuchtete Studie des Professors 
am Institut Catholiqüe (Paris), Andre Feuillet, die in „Nova et 
Vetera" (Genf 1984, 2) vorgelegt wurde: «Die Frau mit der Sonne 
bekleidet (Apk 12) und die Verherrlichung der Braut des Hohenliedes 
(6, 10)». In der Einleitung heißt es (nach einer Übersetzung von P. 
Dr. Rhaban Haacke): „Aus vielfachen Gründen . . . bezog die alte 
Erklärung den großen Text vor allem auf die Kirche; nur ausnahms-
weise wurde derJungfrau Maria gedacht. Heute nun hält sich die pro-
testantsiche Exegese jeder marianischen Perspektive gegenüber ver-
schlossen, während sie die katholische Welt mehr und mehr annimmt. 
Im Dictionnaire de Spiritualite (Art. Marie, 10, 420/21) billigt P. 
Grelot diese Richtung, die von Arbeiten wie denen von F. M. Braun 
und L. Cerfaux stark gefördert wurde. Indessen stößt diese Richtung 
auf Gegnerschaft, selbst bei katholischen Forschern . . . nicht ohne 
Grund befiirchtet man, die Zuschreibung von Apk 12 an die Jungfrau 
Maria sei um vieles mehr von der Frömmigkeit inspiriert als von einer 
strengen Untersuchung dieser Stelle." Nun, gerade eine derartige 
Untersuchung legt A. Feuillet vor mit dem Ergebnis, daß „die ,Frau 
mit der Sonne bekleidet' an erster Stelle die jungfräuliche Mutter 
Christi sein muß, wie wir sie aus den Evangelien kennen, noch bevor 
sie zur Zeit der Gnade Mutter des Volkes Gottes ist." 

3. Für die Auslegung des Hohenliedes verlangt Feuillet ein noch 
radikaleres Umdenken: „Die Exegeten heute, selbst die katholischen, 
vertreten die Auffassung, seine Poesie böte in sich betrachtet keinen 
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Hinweis auf religiösen oder inspirierten Charakter. Wir wollen hin-
gegen evident machen, daß wir solche Hinweise haben." 

Im Schlußteil des ungemein fesselnden Beitrags heißt es: „Wir 
wollen gewissermaßen den Finger darauf legen, daß nur die Exegese, 
die in der ,Frau mit der Sonne bekleidet' an erster Stelle die Mutter 
Christi sieht, imstande ist, sowohl dem Buchstaben des Textes, der 
sich auf die Weissagung des Isaias zur Mutter des Emmanuel bezieht, 
als auch dem allgemeinen Kontext, in dem sich Apk 12 befindet, 
gerecht zu werden . . . Die Mutter Christi, die beim Beginn der Kirche 
den Vorsitz führt, erscheint ganz folgerichtig hier, wo der prophetische 
Teil beginnt, der der Kirche gilt". 

4. Feuillet macht klar, daß es einen evidenten Bezug vom HL 6, 10 
zu Apk 12, 1 gibt, insofern „die kluge Verwendung des Hohenliedtex-
tes durch Johannes nicht nur dem entspricht, was die Erfüllung der 
Isaiaskapitel 60-6/in den letzten Kapiteln der Apk angeht, sondern 
obendrein ganz konform der fundamentalen Bedeutung des Gesamt-
gutes dieses Liebesgedichtes, die eine höchst religiöse ist, so wie die alte 
jüdische und christliche Tradition vertreten hat, gestaltet wurde. 

Wir haben folgendes Faktum festgestellt: Völlig unerklärlich auf 
der Ebene gewöhnlicher menschlicher Liebe . . . ist die gleichzeitige 
Rühmung der Schönheit und drängenden Macht der Braut in HL 6, 
10, deren Entsprechung besteht in der übermenschlichen Schönheit der 
Braut, mit der Sonne bekleidet . . . , der Siegerin über den höllischen 
Drachen, im Glanz und Triumph über die Feinde des neuen Jerusa-
lem; der Braut Jahwes in Is 60-62; endlich in den letzten Kapiteln 
der Apokalypse vom neuen Jerusalem, der Braut des Lammes, wo for-
mell auf die Weissagung Is 60-62 verwiesen wird. Wie kann man die 
Beweiskraft dieser Entsprechungen nicht sehen?" 

5. Mit diesem tiefen heilstheologischen, biblisch-mariologischen 
Durchblick sind Voraussetzungen verbunden, die eine verbreitete, 
allzu historisch-kritisch - oft noch entmythologisiert - arbeitende Exe-
gese gerne vernachlässigt oder leugnet. Mir scheint, daß die Nötigung, 
den sensus catholicus der Schriftauslegung zu achten, zugleich vor der 
Aushöhlung des Kerns der Hl. Schrift und damit vor Glaubensabfall 
bewahrt. So bewährt sich auch in unserem Fall die Erfahrung, daß in 
Maria die (Jberwinderin aller Häresien mit Recht verehrt wird. 

Feuillet nennt dazu jenes Grundprinzip der Exegese, dem er evi-
dente Wahrheit entnimmt: Jeder biblische Text, wie immer er sein mag, 
darf nicht zuerst von außen her ausgelegt werden - mit Hilfe einer 
außerbiblischen Vergleichsforschung -, sondern ist zuerst und vor allem 
von innen her zu interpretieren, mit Hilfe der religiösen Überlieferung, 
die dem Volk Gottes, sei es im Alten, sei es im Neuen Bunde eigen ist." 
Dann nennt er noch andere, ebenfalls - wegen ihrer Leugnung weithin 
- besonders bemerkenswerte Bedingungen: „Wir sind uns lebhaft be-
wußt, daß unsere Erklärung von Apk 12, die ja teilweise neu ist, nur 
angenommen werden kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt wer-
den: 1. Man kehre zurück zu der einzig wissenschaftlichen Auslegung 
von Is 7, 14, eine Auslegung, die ein so strenger Exeget wie Lagrange 
nie in Zweifel gezogen hat: Is 7, 14 ist eine echte messianische Prophe-
tie ersten Ranges, schon im Literalsinn; 2. Die Kindheitsberichte von 
Mt und Lk, die auf diese Weissagung anläßlich der jungfräulichen 
Empfängnis Jesu nachdrücklich hinweisen, berichten wirkliche Fak-
ten; 3. Die Worte Jesu, die das vierte Evangelium berichtet und die das 
LeidenJesu mit einer Geburt vergleichen Uo 16, 20-22), sind authen-
tische Worte Christi und nicht spätere theologische Ausdeutungen." 

6. Von einer derart bibeltheologisch wie dem sensus catholicus 
nach wohlfundierten Auslegung her sieht nun der Heilige Vater in die 
Tiefendynamik unserer Epoche: 
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„Wir sind in diesen Kampf hineingestellt, den unaufhörlichen 
Kampf der sich durch die vielfältigen Verflechtungen der Geschichte 
des Menschen auf der Erde hinzieht. 

In der Mentalität unserer Zeit macht sich die Versuchung, Gott und 
alles, was göttlich ist, abzulehnen, in einer besonders akuten Form be-
merkbar. Der Geist der Lüge versucht die Menschen unserer Zeit glau-
ben zu machen, sie seien ,wie Gott', jenseits dessen, was gut und böse 
ist. (,Gut und Böse erkennend', Gen 3, 5); er will sie glauben machen, es 
gäbe keine Sünde, während doch die Realität der Sünde und des 
Bösen den Menschen mehr als zuvor nachstellt. Ja, die Existenz der 
Sünde erweist sich durch Bedrohungen von nie gekanntem Ausmaß! 

Vor diesem Hintergrund schaut die Kirche auf die ‚Frau' als auf 
ein großes Zeichen, denn sie hat dem Geist der Lüge niemals nach-
gegeben. Sie, gerade sie, die immer die Magd des Herrn war, in Nazareth, 
in Bethlehem, unter dem Kreuz und bei der Aufnahme in den Himmel, 
sie hat die mütterliche Macht, den Menschen im Geist der Wahrheit 
durch diese Epoche der großen Lüge zu fuhren, in der er lebt . . . 

Die Kirche blickt also auf die ‚Frau' Maria. In ihr sieht sie ihr gro-
ßes Urbild.” (a. a. 0. S. 1) 

Das nun stellt auch Hans Urs von Balthasar in dem erfrischend 
deutlichen Beitrag heraus, den wir an die Spitze von 41ariologi-
sches" stellen. Wer viel von den „Zeichen der Zeit" - und dies manch-
malrecht subjektiv - redet und die großen Rufe Gottes in unsere Zeit - 
und dazu gehört die Botschaft von Fatima, von der Kirche und den 
Päpsten anerkannt, ohne Zweifel - als bloße „Privatoffenbarung" 
abtut, lebt an der heilsgeschichtlichen Tiefe unserer Epoche glatt vor-
bei. V Balthasar kann mit seiner spirituellen Bekehrungstheologie 
durchaus als Gegenpol zu Karl Rahner gelten, den er früh und wirk-
sam kritisiert hatte (in „Glaubhaft ist nur die Liebe" und „Cordula 
und der Ernstfall" gegen die Rahnerschen „anonymen Christen") und 
der in seinen letzten Lebensjahren sich in parteiischem Engagement 
fiir eine „Befreiungstheologie" verwendet hat. 

Der Beitrag von Prof Scheffczyk legt in behutsamer Auslegung die 
Botschaft von Fatima dar; während Dr. Rovira „Die Lehre von 
Erscheinungen und Heilsbotschaft nach dem Neuen Testament" sorg-
fältig erhebt und damit das Fundament fiir eine bibeltheologisch 
begründete Auffassung der so außerordentlich bedeutsamen, prophe-
tisch-erweckenden Zeitbotschaft von Fatima legt: „Das Zeugnis ist 
wahr". Welche Kraft von der Herz-Marien-Verehrung im Zeitalter 
der Aufklärung in Frankreich und Deutschland ausging, belegt die 
denkwürdige Predigt von Wilh. Emmanuel von Ketteler an Mariä 
Lichtmeß 1851 im Mainzer Dom, die wir im folgenden wiedergeben. 
Wir entnehmen beide Beiträge mit freundlicher Erlaubnis dem aus-
gewogenen und sehr empfehlenswerten Buch „Der Widerschein des 
Ewigen Lichtes - Marienerscheinungen und Gnadenbilder als Zei-
chen der Gotteskraft", hrsg. von German Rovira, Verl. Butzon & 
Bercker Kevelaer 1984. Das mit einem eindruckvollen Bild,, Christi 
Geburt" (Hortense von Gelmini) auf dem Umschlag geschmückte 
Buch (288 Seiten, 39,- DM), das auch bemerkenswerte spirituell-
psychologische (Joh. B. Torello: Echte und falsche Erscheinungen), 
kirchenhistorische (z. B. R. Bäumer: Marienfrömmigkeit und 
Marienwallfahrten im Zeitalter der Katholischen Reform) und geist-
liche Beiträge enthält (z. B. der dichte Aufriß von H. v. Gelmini: die 
Theologie des Bildes und die Botschaft des Sehens), bringt auch tiefe 
mariologische Dokumente (z. B. Joh. Gerson: Praktische Regeln zur 
Beurteilung der Echtheit einer übernatürlichen Offenbarung). Wenn 
der Bischof von Leira, Alberto Cosme do Amaral, in seiner sorgfälti-
gen Chronik „Fatima und die Päpste" die zahlreichen Äußerungen, 
Besuche und Bekenntnisse aller Päpste der neueren Zeit - von Bene-
dikt XV. an  - dokumentiert, wird deutlich, welche kirchengeschicht-
liche, ja Welt-erweckende Zeit-prophetische Macht als „Erweis von 
Kraft und Wahrheit" seit 1917 von Fatima ausgeht. 

x- 

- Der Papst hat in seiner Predigt während der hl. Messe in Lour-
des am 15. August 1983 (von Eurovision über die Erde ausgestrahlt) 
die Lehre der Kirche über die Gottesmutter in ihrer Tiefe, Schönheit 
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und Heilsbedeutung aufleuchten lassen. Er hat ihr dabei eine beson-
dere Zeit- und prophetische Bekehrungsmarke gegeben: „Durch die 
Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel - durch ihre Geburt im 
Himmel - wollen wir auch die glückliche Stunde ihrer Geburt auf 
Erden verehren. Viele stellen sich die Frage: Wann wurde sie geboren? 
Wann ist sie in die Welt gekommen? Besonders jetzt, da das Jahr 
2000 nach der Geburt Christi sich nähert, stellen sich viele diese 
Frage. Die Geburt der Mutter liegt natürlich zeitlich vor der Geburt 
ihres Sohnes. Wäre es deshalb nicht angemessen, zunächst das Jahr 
2000 nach der Geburt Mariens zu feiern? . . . Nun ist aber der Advent 
ganz besonders die Zeit Mariens. In ihr erreicht die Erwartung der 
ganzen Menschheit, die sich auf das Kommen Christi richtet, ihren 
Höhepunkt. Sie fiihrt diese Erwartung zur Vollendung: die Fülle des 
Advent." (L'Osserv. Rom. Dtsch. Wochenausg. v. 26. 8. 83). 

— Wie in der von uns eingangs zitierten Predigt am 15. 8. 1984 
hat der Hl. Vater auch in seiner bemerkenswerten Predigt bei der feier-
lichen Messe am 13. Mai 1982 in Fatima „die Zeichen unserer Zeit" 
mit brennender Sorge realistisch aufgezeigt: „Was sich dem Weg des 
Menschen zu Gott direkt entgegenstellt, ist die Sünde, das Verharren 
in der Sünde und schließlich die Leugnung Gottes; die geplante Strei-
chung Gottes aus der Gedankenwelt des Menschen, die Abtrennung 
aller irdischen Tätigkeit von ihm, die Zurückweisung Gottes von sei-
ten des Menschen. Das ewige Heil des Menschen ist jedoch nur in Gott 
zu finden. Die Zurückweisung Gottes durch den Menschen fiihrt, 
wenn sie endgültig wird, notwendig zur Zurückweisung des Menschen 
durch Gott (vgl. Mt 7, 23; 10, 33), zur Verdammung." (L'Osserv. 
Rom. Dtsch. Wochenausg. vom 21. 5. 82). 

— Es erscheint nun wie ein dramatisches theologisches Ringen, 
wenn der Papst, nachdem er diesen heute selten zu hörenden, aber zen-
tral-biblischen letzten Heilsernst - „streng wie die Predigt Johannes 
des Täufers am Jordan" und wie die Botschaft von Fatima - in unsere 
Zeit mahnend und aufdeckend hineingesprochen hat, seine seit 
„Redemptor hominis" konsequent verfolgte universalisierende und 
letztlich heilsoptimistische Sicht damit verbindet. Eine sorgfältige 
Analyse des Textes seiner Weihe am gleichen Tage in Fatima läßt eine 
eigene christologisch-kosmische Weihetheologie erkennen (im An-
schluß an Joh 17, 19), der er die Weihe an das Herz Mariens zu-
und unterordnet. Indem immer wieder die ganze Welt, alle Menschen, 
jeder einzelne und ohne Ausnahme, die Menschheit insgesamt, ange-
sprochen, geweiht und in den Sieg der Erlösung aufzunehmen genannt 
werden, scheint die Stimmigkeit mit jenem ebenfalls in zutreffender 
Dichte herausgestellten Zerfallen in gleichsam zwei Lager der 
Menschheit schwer einsehbar. 

Vor diesem tiefen Mysterium, dessen Ausgang uns indes die 
Offenbarungszeugnisse klar genug darstellen, bekennt in erschüttern-
der Betroffenheit der Hl. Vater: „ . . . jenen eindringlichen Ruf des 
Herzens Mariens, der vor 65 Jahren in Fatima erklungen ist, liest der 
Nachfolger Petri in der Tat mit bangem Herzen, weil er sieht, wie viele 
Menschen und Gesellschaftsgruppen, wie viele Christen in die ent-
gegengesetzte Richtung gegangen sind, als sie ihnen von der Botschaft 
von Fatima eingegeben worden ist. Ein solch starkes Bürgerrecht hat 
die Sünde in der Welt gefunden, und so weit hat sich die Leugnung 
Gottes in den Ideologien, Auffassungen und Programmen der Mensch-
heit ausgebreitet. Aber gerade deswegen ist die Einladung zu Buße 
und Umkehr im Geist des Evangeliums, die durch die Worte Mariens 
an uns gerichtet worden ist, heute noch aktueller als vor 65Jahren und 
dazu noch dringlicher." (Ebda). 

In seiner mariologisch tiefen Predigt zum marianischen Weiheakt 
in Saragossa am 6. Nov. 1982 (Ebda. vom 26. 11. 82) verwies der 
Pontifex Maximus auf das bedeutende Werk des hl. Ildefons von 
Toledo „De virginitate perpetua Sanctae Mariae" (PL 96), sowie auf 
das populärste Mariengebet - nach dem Ave Maria -, das wohl in 
Spanien entstandene (Verf der Bischof von Compostela, der hl. Pedro 
de Menzonzo) Salve Regina. In der Tat atmet in diesem wunderbaren 
Gebet die katholische Glaubensfrömmigkeit tief durch und auf und 
nimmt direkt mit dem bangen Herzen des Hl. Vaters unsere persön- 
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liche und die Lage der Kirche in dieser Epoche der großen Lüge auf 
und spricht mit ihm: 

„ 0 Mutter der Kirche! Vor dieser Menschheit, die immer vom Ver-
gänglichen fasziniert scheint und der die Beherrschung der Erde die 
Sicht auf die ewige Bestimmung des Menschen in Gott versperrt, sei 
du ein Zeugnis Gottes!" (Aus dem Gebet des Papstes zur Immaculata 
in Lourdes, L'Osserv. Rom. Dtsch. Wochenausg. vom 26. 8. 83). 

HANS URS VON BALTHASAR 

Maria - Urbild der Kirche 
Zu den Erscheinungen der Mutter des Herrn 

Die Marienerscheinungen der neueren Zeit mehren sich 
nicht nur, sondern sie scheinen sich auch zu intensivieren. 
Marias Ermahnungen, Belehrungen, Forderungen an die 
Gläubigen - alle Gnaden Gottes enthalten immer auch eine 
Forderung! - werden konkreter. Heute geht es geradezu um 
den Frieden der Welt, und Maria gibt sehr konkrete Anweisun-
gen, wie die Katastrophe vermieden werden kann: mehr 
Gebet, mehr Liebe und etwas ganz Vergessenes: Fasten. 

Viele wundern sich über diese Erscheinungen. Warum muß 
es immer Maria sein? Gibt es nicht andere Heilige? Könnte 
nicht der Herr selbst der Kirche seinen Willen kundtun? Die 
sich so verwundern, haben nicht begriffen, wer Maria eigent-
lich ist. Sie ist Urbild der Kirche, der Kirche in ihrer Reingestalt, der 
Kirche, wie sie sein sollte, oder (da wir alle Sünder sind) wie sie 
zu werden streben sollte. Maria ist keine Privatperson, sie ist, 
könnte man sagen, eine Universalperson. 

Wer ist das Weib in Apokalypse 12, mit der Sonne bekleidet, 
die laut in Wehen schreit, deren Kind, Herrscher der Welt, zu 
Gott entrückt wird, und die, in die Wüste versetzt, andere Kin-
der hat, die für Christus kämpfen? Das Weib ist zweifellos, wie 
die Exegeten uns sagen, die Heilsgemeinde auf Erden, die 
durch ihren Glauben und ihre Hoffnung unter Schmerzen den 
Messias gebiert: der Alte Bund, sofern er dem Bund treu ist. 
Aber schließlich muß eine Frau diesen ganzen alttestamentli-
chen Glauben in sich zusammenfassen, um den Messias leib-
haftig zu gebären, und diese gleiche Frau ist es, die nachher in 
der Wüste der Weltgeschichte angesichts der sie bedrohenden 
Drachen ausharrt und weitere Kinder gebiert: die Christen. 

• Sie ist also zur Kirche geworden. Maria ist die Zusam-
menfassung des Alten Bundes und die Verkörperung des 
Neuen. Wenn Paulus in Epheser 5, 27 sagt, Christus habe sich 
eine ,unbefleckte Kirche" (Ecclesia immaculata) hergestellt, 
so gilt das im strengen Sinn allein von Maria, seiner Mutter, 
die unbefleckt sein mußte, um den Sohn Gottes überhaupt 
empfangen und gebären zu können. Sie hat den vollkomme-
nen Glauben (Abrahams) und die vollkommene Demut der 
„Magd des Herrn", die zu allem verfügbar ist. 

Sofern sie die leibliche Muter ist, ist sie auch dazu verfüg-
bar, den Alten Bund zu symbolisieren, von dem Jesus, der den 
Neuen gründet sich absetzt: „Weib, was habe ich mir dir zu 
schaffen? ... Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bru-
der, Schwester und Mutter." Aber am Kreuz, wo das verhei-
ßene Schwert sie endgültig durchbohrt, übergibt der Sohn sie 
seinem Apostel, der sie „in das Seinige aufnimmt", das heißt in 
den Rahmen der apostolischen, sichtbaren Kirche. Man sieht 
sie zuletzt im Kreis der Apostel mit ihnen zusammen beten 
und den Heiligen Geist auf die Kirche herabflehen. Über sie ist 
er längst herabgekommen, aber jetzt ist sie so sehr der von 
Christus gegründeten Kirche eingegliedert, daß sie nicht nur 
für sie, sondern mit ihr betet. 

Als die Magd des Herrn, die man zu allem verwenden kann, 
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ist sie nun auch für ihren Sohn verfügbar, um den Christen zu 
zeigen, was die Kirche in Wirklichkeit ist - und sein sollte. 
Gerade weil sie die vollkommen Demütige ist, hat sie keine 
Scheu, auf sich selber zu verweisen, mit einem Rosenkranz zu 
erscheinen, sich als die Mittlerin zum Sohn hin zu gebärden. Alles 
an ihr ist ja Gnade, warum sollte sie zögern, dieses Wunder-
werk Gottes der Welt vorzustellen, keineswegs um sich 
bewundern zu lassen, sondern um die Macht Gottes und ihres 
Sohnes zu offenbaren. 

Das Wort „Privatoffenbarung" ist nicht sehr glücklich. Es 
besteht zu Recht, wenn man darauf hinweist, daß über das 
Wort Gottes im Neuen Bund keine Offenbarung des Dreieini-
gen Gottes für die Welt zu erwarten steht. Aber haben wir 
diese in ihrer Tiefe und Fülle begriffen? Bedürfen wir nicht 
immer neuer Auslegungen, um zu verstehen, was in ihr an 
Gnadentiefe, aber auch an Gnadenforderung enthalten ist? 
Wie absolut wir dadurch in Beschlag genommen sind? Und 
wer wäre kompetenter, uns diese nie abgeschlossene Aus-
legung zu geben als die „Ecclesia immaculata"? In der Tat bah-
nen sich die großen Erscheinungen - man denke nur an Lour-
des - wie von selbst einen Weg über alles Private hinaus in die 
große Öffentlichkeit der Kirche. 

• Vielleicht wird das Ganze noch etwas konkreter, wenn 
wir auf eine Gestalt des Neuen Testaments hinweisen, die hier 
verborgenerweise eine große Rolle spielt: auf den Lieblings-
jünger und Evangelisten Johannes. Denn er ist der einzige der 
Apostel, der unter dem Kreuz steht und dem vom sterbenden 
Sohn die Mutter anvertraut wird. Er ist aber andererseits mit 
Petrus verbunden: schon im ersten Kapitel seines Evange-
liums wird Petrus zum Felsen der Kirche bestimmt. Und der 
ganze Schluß des letzten Evangeliums ist eine Art Apotheose 
des Papsttums: Petrus hat das Amt, das leere Grab allein zu 
prüfen und dann Johannes den Weg freizugeben. Petrus muß 
seine größere Liebe als die der anderen jünger (auch als die des 
Johannes!) bekennen, um die Herde Jesu anvertraut zu bekom-
men. Petrus wird schließlich die Nachfolge ans Kreuz verhei-
ßen. Ganz zum Schluß bleibt freilich Johannes noch übrig. 
„Wenn ich will, daß der bleibe, was geht dich das an?". In der 
Apostelgeschichte erscheinen in den letzten Kapiteln Petrus 
und Johannes immer zusammen. 

- Sieht man die Rolle, die er spielt? Er hat Maria, die 
inwendig heilige, vollkommene Kirche, und Petrus, den ersten 
Repräsentanten der sichtbaren Einheit der Kirche, zusammen-
gebracht. Im Evangelium hatten sie keinen Kontakt, jetzt sind 
sie einander zugestaltet, keineswegs so, als gäbe es zwei Kir-
chen, eine unsichtbare und eine sichtbare, wie manche Irrleh-
rer meinten, sondern so, daß sie die zwei Grundprinzipien der Ein-
heit der Kirche bilden, sofern diese die „Braut" Christi ist. Daß sie 
zugleich sein „mystischer Leib" ist, dafür sorgt der Herr selbst 
durch seine Eucharistie. 

- Die marianische Verehrung der Päpste gerade der Neu-
zeit ist ohne Zweifel ein sehr glückliches Bewußtwerden dieser 
untrennbaren Zusammengehörigkeit. Man glaube nicht, daß 
sie bloße Privatandacht ist; das ist sie gewiß auch, aber sie ist 
zugleich der Ausdruck einer inneren, dogmatischen Verbundenheit. 
Und zwischen den Weisungen Marias an ihre Kinder und den 
Weisungen der Päpste an Kirche und Welt besteht nicht die 
geringste Diskrepanz. 

Dies alles mag für „ökumenische" Ohren fremd und hart 
klingen; ich denke, daß es für katholische Ohren im Gegenteil 
eine schöne Musik ist. Und vielleicht können auch nichtkatho-
lische Christen etwas von der Richtigkeit dieses Zusammen-
spiels erahnen, wenn sie die Notwendigkeit tiefer bedenken, 
daß die Kirche Christi nur eine sein kann, und welches die Vor-
aussetzungen dafür sind, daß dies konkret möglich wird. 

(Aus: „il sabuto" - dtsch. Ossero. Rom. v. 10. 8. 84) 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die Verheißung des Herzens 
Marienverehrung nach der Botschaft von Fatima: 
Geradewegs zum Zentrum hin 

Der Ruf Marias, der in Fatima erging, ist wie eine Licht-
quelle, die ihre Strahlen in alle Bereiche des christlichen Glau-
bens aussendet bis hin zum Geheimnis der Vollendung oder 
der Verwerfung des Menschen. Im Zentrum dieses Strahlen-
kranzes aber steht das Mariengeheimnis selbst in der lebendi-
gen Gestalt der Jungfrau-Mutter. Sie tritt als Prophetin und 
Vermittlerin aller dieser Geheimnisse auf. Als Mittlerin bringt 
sie uns nicht nur das für unsere Zeit bestimmte Wort Gottes 
über den Frieden, die Versöhnung und die Erlösung durch 
Sühne, sie erwartet auch unsere Antwort, um sie Christus zu 
übermitteln. Wir werden an sie verwiesen und sollen uns mit 
unserer Antwort an sie wenden. Diese Wendung zu Maria hin 
ist aber gleichbedeutend mit der Verehrung der Gottesmutter 
und der vertrauensvollen Hinneigung zu ihr. Deshalb ruft die 
Botschaft von Fatima zur Verehrung der Gottesmutter auf, 
zunächst im allgemeinen durch die Empfehlung des Rosen-
kranz-Gebetes, dann aber im besonderen durch die Mahnung 
zur Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä. Tatsächlich 
münden viele Worte der Botschaft von Fatima in die Aufforde-
rung der Gottesmutter zur Verehrung ihres Unbefleckten Her-
zens ein. Nach vielen Interpreten liegt darin das eigentliche 
Ziel des Ereignisses von Fatima. 

„Herz Jesu" und „Herz Mariä" 
Schon in der ersten Erscheinung ergeht an die Seherkinder 

die Frage: „Wollt ihr euch Gott schenken ... als Sühne für die 
vielen Sünden, durch welche die göttliche Majestät beleidigt 
wird ... und als Genugtuung für die Flüche und alle übrigen 
Beleidigungen, die dem Unbefleckten Herzen Marias zuge-
fügt werden?" Was hier noch in Frageform gehalten und als 
Angebot gesagt ist, wird in der zweiten Erscheinung bestimm-
ter gefaßt und als der Wille Christi bezeichnet: „Er will die 
Verehrung meines Unbefleckten Herzens in der Welt begrün-
den; wer sie übt, dem verspreche ich das Heil; diese Seelen 
werden von Gott bevorzugt werden wie Blumen, die ich vor 
seinen Thron bringe." Hier gewahren die Kindern an der 
Erscheinung auch das von Dornen umgebene Herz, das sie als 
Zeichen des Sühneverlangens Marias deuten. In der dritten, 
der inhaltlich reichsten Erscheinung, wird die Bedeutung die-
ses Herzens noch enger mit der Zeitsituation und ihren Nöten 
verknüpft: „Um sie (die Sünder) zu retten, will der Herr die 
Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt einfüh-
ren. Wenn man das tut, was ich euch sage, werden viele Seelen 
gerettet, und der Friede wird kommen." Und: „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren." Das Herz Mariä ist 
hier geradezu zum Mittel und Werkzeug des Heils erhoben. 

Wie aber kann dem „Herzen Mariä" und seiner Verehrung 
eine solche Bedeutung zukommen? Was ist der Sinn dieses 
Symbols? Es mag einer symbolarmen und symbolfernen Zeit 
fremd anmuten. Doch kann auch der Mensch der modernen 
Zeit nicht auf Symbole verzichten, auch nicht auf das Symbol 
des Herzens. Dem katholischen Christen ist dieses Symbol 
besonders von der Herz-Jesu-Verehrung her vertraut, zu wel-
cher die Herz-Mariä-Verehrung in einer gewissen Nähe steht, 
woraus sich auch die parallele Entwicklung der beiden Fröm-
migkeitsformen erklärt (deren wesentlicher Unterschied aber 
zu beachten ist). In jedem Fall ist das „Herz" nicht als der kör-
perliche Muskel verstanden, welcher den Blutkreislauf in 
Bewegung hält, sondern (seit der Sprache der Bibel) als Zei-
chen und Symbol des Innersten des leib-seelischen Menschen, 
in dem Geist, Wille, Gemüt und Affekte gleichsam zusam- 
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mengebunden sind. So ist und bleibt „Herz" ein Urwort und 
symbol „des denkenden, dichtenden, betenden Menschen aller 
Zeiten" (H. Ralmer). Es ist vor allem das Symbol der Liebe, die 
im Vergleich zum konstruierenden Verstand, die tiefere, 
lebendigere, beseeltere Kraft im Menschen ist. Auf Jesus Chri-
stus bezogen, weist dieses „Herz" (das „Herz Jesu") auf die ein-
zigartige gottmenschliche Liebe des Erlösers hin, die im Inner-
sten seines Menschseins glühte und die aus der geöffneten 
Seite (Joh 19, 34) auf die ganze Menschheit überströmte. Auf 
Maria angewandt, bedeutet das Symbol ihres Herzens das 
innerste Ergriffensein der Mutter Christi von der Gnade und 
der Liebe Gottes wie auch die intensivste Hinwendung der so 
einzigartig Geliebten zu Gott und zu den Menschen, denen sie 
zur Mutter gegeben wurde (vgl. Joh 19, 26). 

Am Unterschied zum „Herzen Jesu" und seiner Verehrung kann 
das Besondere des Herz-Mariä-Symbols aufgehen: Das "Herz 
Jesu" ist einmal das Sinnbild der göttlichen Liebe des Sohnes 
Gottes zum Vater wie zu den Menschen; es ist zum anderen 
und im besonderen auch das Symbol der geschöpflichen Liebe 
der Menschheit Jesu, die sich in doppelter Weise betätigt: als 
übernatürlich-geistige Kraft wie auch als sinnenhafte Regung 
und Bewegung des „Bruders Jesu" zu seinen Brüdern und 
Schwestern hin. So ist das „Herz Jesu" eigentlich Symbol für 
eine dreifache Liebe. 

Das Herz Marias kann im Unterschied zum Gottmenschen 
nur Sinnbild einer zweifachen Liebe sein: nämlich der geistig-
übernatürlichen Liebe, mit der sie von Gott geliebt war und 
ihn wie auch die Menschen liebte, wie der natürlich-mütterli-
chen Liebe, mit dei sie ihrem Kind wie auch den Menschen 
zugewandt war und zugewandt bleibt. Wie deshalb im „Her-
zen Jesu" das ganze Christusgeheimnis zusammengefaßt ist, so 
liegt im „Herzen Mariä" das ganze Mariengeheimnis einge-
schlossen. Beide Geheimnisse gehören in die Erlösungsord-
nung hinein. Das zweite ist dem ersten ein- und untergeordnet, 
wie die Liebe und das Leiden Marias der Liebe und dem Lei-
den Christi ein- und untergeordnet war. 

Die Sprache des Herzens 
Was aber sagt uns das Symbol des Herzens Mariä, auf 

welche Wirklichkeit weist es uns hin? Es ist zunächst nur ein 
anderer Ausdruck für die Person Marias, aber diese in ihrer 
innersten Tiefe und von ihrem eigentlichen Zentrum her 
erfaßt. 

- Das Herz Marias ist darum zuerst ein Sinnbild dafür, daß 
die Mutter Jesu ihren Sohn in vollkommener Liebe und Hin-
gabe empfing, wie sich schon an ihrem vorbehaltlosen „Fiat" 
zeigte (Lk 1, 38). Die Kirchenväter haben diesen Umstand 
dadurch hervorgehoben, daß sie sagten: „Maria empfing Chri-
stus eher mit dem Herzen als im Leibe." Das will die Tiefe, die 
Ganzheit, die Radikalität und Innigkeit der Verbindung zwi-
schen der Mutter und dem Sohn anzeigen, die sich nicht nur 
bei der Geburt erwies, sondern die sich bis unter das Kreuz 
durchhielt (vgl. Joh 19,25 ff). So versinnbildet das „Herz" auch 
das Opfer Marias, das sie in ihrem Leben Christus darbrachte 
und das in das Opfer Christi einging. Die Tiefe und Intensität 
der Vereinigung Marias mit Christus und seinem Werk „im 
Herzen" der Gottesmutter erklärt auch den nicht ganz leicht 
zu verstehenden Gedanken, daß Maria von den Schmähungen 
und Beleidigungen, die ihren Sohn treffen, selbst betroffen 
werden kann. 

In der Schwertweissagung des Simeon (Lk 2, 34 f), die sich 
unter dem Kreuz erfüllte, kommt zum Ausdruck, daß diese 
Einheit der Mutter mit dem Sohne nicht nur eine solche der 
tiefsten Liebe war, sondern daß sie sich ebenso im Leiden 
zeigte und bewährte. Im Blick auf das liebende und leidende 
Herz der Mutter wird erst recht verständlich, was Pius XII. 
über das Wirken Marias in der Erlösung sagt: „Da die allerse- 
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ligste Jungfrau mit Christus derart untrennbar verbunden war 
, kam das Heil uns aus der innigen Verbindung der Liebe 

und des Leidens Christi mit der Liebe und den Schmerzen 
auch der Mutter." 

- Aber sowohl „Fatima" als auch die vorausgehende wie 
die nachfolgende Liturgie bringen das Herz Marias ausdrück-
lich betont auch mit dem Merkmal des „ Unbefleckten" zusam-
men. Darum geht auch die Verehrung auf das „Unbefleckte 
Herz Mariä". 

Diese Eigenschaft verleiht dem Symbol des Herzens noch-
mals eine neuartige Bedeutung, die weniger mit der Mutter-
schaft Marias als mit ihrer Jungfräulichkeit zusammenhängt. 
Das Unbeflecktsein weist auf die jungfräuliche Unberührtheit 
und auf die tiefe Lauterkeit der Gesinnung Marias hin. Die 
Tradition der Väterzeit hat die Jungfräulichkeit mit der Unge-
trübtheit und Unversehrtheit des wahren Glaubens gleichge-
setzt. So war Maria als makellose, unbefleckte Jungfrau vor 
allem Urbild und Vorbild des ungetrübten, eindeutigen, durch keine 
Abirrung geschmälerten Glaubens. Auch wenn die Kirche als 
Jungfrau oder Braut bezeichnet wurde, geschah dies um ihrer 
Reinheit und Unbeflecktheit willen, die sie im wahren Glau-
ben bewährte. Dieser Glaube besagt nicht nur das unver-
brüchliche Festhalten an der Wahrheit, sondern auch die 
damit verbundene innere 'Gesinnung des Gehorsams, der 
Treue, des Vertrauens. 

Während so das liebende Herz als solches uns von der Tiefe, 
der Totalität und der Radikalität der Verbundenheit zwischen 
Christus und seiner Mutter im Sein und im Wirken spricht, 
weist uns das „Unbeflecktsein" auf die innerste Lauterkeit, die 
gnadenhafle Reinheit und die unberührte, einfältige Gläubigkeit die-
ser Verbindung hin. Diese beiden Elemente gehören zusam-
men wie Ursprung und Entfaltung, Lichtquelle und Licht-
strahl. 

Die Antwort des Herzens 
Indem die Botschaft von Fatima das „Herz Mariä" der Ver-

ehrung der Christen anempfiehlt, weist sie uns auf den Kern 
und das Wesen des Christus- wie des Mariengeheimnisses und 
auf die innige Verbindung beider Geheimnisse hin. Daraus 
ergibt sich eine letztmögliche Vertiefung, Vergeistigung und Ver-
innerlichung der Marienverehrung überhaupt, die - nach dem Sinn 
der Botschaft von Fatima - gleichsam „von Herzen zu Herzen" 
gehen soll. 

Man könnte freilich immer sagen, daß die Herz-Mariä-
Verehrung im Grunde nichts anderes meine und erbringe, als 
jede andere marianische Andachtsform es ebenfalls tut. Das ist 
nicht ganz falsch, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Der Ruf, 
der vom Herzen ausgeht und der von anderen Herzen beant-
wortet werden soll, bringt in die Marienverehrung neue Ele-
mente, neue Farben und Nuancen hinein, er stattet sie gleich-
sam mit „Herztönen" aus. Von da her gewinnt sie eine neue 
Kraft der Innerlichkeit, der geistigen Gesinnung und der 
Wahrhaftigkeit. Das ist deshalb bedeutsam, weil die Marien-
verehrung oft in Gefahr steht, sich in äußeren Übungen zu 
erschöpfen. Wo der Mensch die Antwort auf die Eröffnung des 
Herzens Mariä gibt, dort muß diese Antwort auch „von Her-
zen" kommen, das heißt, sie muß aus dem Wesen des Men-
schen kommen, aus innerster Überzeugung erwachsen und in 
lauterster Gesinnung erfolgen. 

Wenn die Antwort so „von Herzen kommt", wird sie auch 
„zu Herzen gehen", nämlich zum Herzen Marias. Dies aber 
besagt, daß die Verehrung der Gottesmutter durch die Chri-
sten auf das Wesentliche des Marien- und Christusgeheimnis-
ses gehen wird. Sie wird sich nicht an Zweitrangiges und 
Nebensächliches heften, sie wird deshalb auch nicht aus-
schließlich auf die Erfüllung persönlicher Wünsche gerichtet 
sein (obgleich das rechte Bitten immer zur religiösen Ver- 
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ehrung hinzugehört). An das Herz Mariä gerichtet, wird die 
Marienverehrung sich zuerst an das halten, was das Herz der 
Gottesmutter selbst erfüllte: die Verherrlichung Gottes durch den 
Dienst an der Erlösung der Menschheit. Dafür wird die von Herzen 
kommende, wesentliche Marienverehrung der Mutter des 
Herrn unablässig danken, sie rühmen und das Geheimnis der 
Gottes-und Menschenliebe in ihr preisen. So wird eine solche 
wesentliche Verehrung, die „im Geist und in der Wahrheit" 
(vgl. Joh 4, 23) geschieht, nicht nur im Marienverehrer den 
Geist der inneren Lauterkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtig-
keit erwecken; sie wird auch objektiv und äußerlich einen 
sicheren Gang nehmen und einen geraden Weg beschreiten, 
geradewegs zum Zentrum hin. 

- Das ist für die Sicherheit und Festigkeit der Marienvereh-
rung gerade in der heutigen Zeit vonnöten. Sie droht heute an 
den Rand des christlichen Glaubenslebens gedrückt zu wer-
den. Das geschieht in -verfeinerter Form z. B. auch dort, wo 
gesagt wird, man solle die Marienfrömmigkeit (der Anerken-
nung des Vorbildes Marias) von der Marienverehrung (der 
direkten verehrenden Hinwendung zu ihr in Andacht und 
Gebet) trennen; oder, wo der Grundsatz vertreten wird: man 
solle nicht zu Maria, sondern wie Maria beten. 

Solchen Absichten ist nur zu begegnen, wenn die Marien-
verehrung ganz wesentlich auf das Zentrum gerichtet und aus 
dem Geist dieses Zentrums vollzogen wird: das aber ist das 
Unbefleckte Herz Marias als Symbol der tiefsten seins- und gesin-
nungsmäßigen Einheit mit Christus. So geht es bei der Marien-
verehrung zuletzt auch nicht um die heute einseitig in den 
Vordergrund gerückte Selbstverwirklichung des Menschen, 
die leicht in einen verfeinerten Egoismus umschlagen kann, 
sondern gerade auch um Selbstentäußerung und Selbstpreis-
gabe, in der auf das Herz Marias und zuletzt auf das Herz des 
Erlösers gehenden Liebe. 

Die Botschaft von Fatima bekräftigt diese sich selbst ent-
äußernde Liebe zu Maria dadurch, daß sie das Moment des 
Leidens und des Schmerzes besonders hervorhebt. Das in der 
Erscheinung sichtbar werdende Herz Marias ist nicht von Blu-
men bekränzt, sondern von Dornen umgeben. Dies will sagen, 
daß die selbstlose Liebe unauflöslich mit Schmerz und Leiden 
verbunden auftritt. „Herz" reimt sich ja nicht nur äußerlich auf 
„Schmerz". „Herz" wird immer auch als Organ der feinsten 
Sensibilität für das Leid und der innigsten Leidensfähigkeit 
verstanden. Jede wahre, von Herzen kommende Liebe muß 
wie bei Maria, die mit dem Schwert im Herzen siegte, eine 
leidvolle Liebe sein. „Geliebtwerden von Gott und Gott lie-
ben ist leiden" (S. Kierkegaard). Dieses Leid wird aber nicht 
(in einer einseitigen Leidensmystik) um seiner selbst willen 
gesucht, sondern als Element des Opfers und der Sühne ange-
nommen. Das im Herzen und das heißt aus Liebe angenom-
mene Leid vermag (wie bei Christus und seiner Magd) die 
Sünde zu sühnen, das heißt, sie umzuwenden und in Gnade zu 
verwandeln. 

So verbindet sich die „Botschaft des Herzens" von Fatima 
am Ende wieder mit der „Botschaft von der Sühne", die von 
diesem „Weltsühneort" ausgeht. 

(in: Die Botschaft von Fatima (VD. Aus: „Betendes Gottesvolk", 1984/2, 
idu vom 28. 6. 84) 

Sehr empfehlend sei auf die kleine, gehaltvolle, interessante, gut belegte 
Schrift von P. Dr. Waltram Roggisch OFM hingewiesen: Duns Scotus - 
Der Theologe der Immaculata - mit einem Vorwört von Bischof Dr. 
Rudolf Graber - (80 Seiten, DM 4,80. Cluistiana-Verlag 1984). 

Die Studie zeigt, wie dieser große Theologe - der HI. Vater betete am 
15. Nov. 1980 an seinem Grab in Köln - seine Erkenntnis - z. T. gegen 
führende Theologen seiner Zeit - gewann, die 1854 dogmatisiert und in 
Lourdes bekräftigt wurde. Eine wertvolle Hilfe auch für die Verkündi-
gung. (Bkm) 
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DR. GERMAN ROVIRA 

Der Widerschein des Ewigen Lichtes 

Marienerscheinungen und Gnadenbilder als Zeichen 
der Gottes-Kraft 

Die Aussagen des II. Vatikanischen Konzils haben gewis-
sermaßen die Übernahme vieler Ausdrücke des Alten Testa-
mentes in die Liturgie, die auf Maria bezogen werden, sank-
tioniert. Ähnliches gilt auch für Sinnbilder der Kirchenväter 
sowie für Antiphonen und Gedichte vieler christlicher Schrift-
steiler'). 

„Die Bücher des Alten Testamentes beschreiben die Heils-
geschichte, durch die die Ankunft Christi in der Welt in lang-
samem Voranschreiten vorbereitet wird. Diese ersten Doku-
mente, so wie sie in der Kirche gelesen und im Lichte der weite-
ren und vollen Offenbarung verstanden werden, bieten Schritt 
für Schritt deutlicher die Gestalt der Frau dar, der Mutter des 
Erlösers"2). Danach ist Maria ,Typus und klarstes Urbild' der 
Kirche, des mystischen Leibes Christi; als ,Urbild der Tugen-
den' leuchtet sie ,der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten', 
der Nachahmer Jesu Christi voran3). 

Besonders beliebt war es immer, Ausdrücke aus dem 
Hohenlied und den Büchern der Weisheit sowie aus den Pro-
pheten für Maria zu verwenden4). Indem das II. Vatikanische 
Konzil wiederum Maria zum ,Urbild des Glaubens' erklärt5), 
ist es möglich, sie auch in die Reihe jener Zeugen des Glaubens 
einzuordnen, von denen der Hebräerbrief spricht und sagt, daß 
das ,Feststehen in dem, was man erhofft', das ,Überzeugtsein 
von Dingen, die man nicht sieht', der Grund ihres ‚rühmlichen 
Zeugnisses' ist (Hebr 11). Im Buch der Weisheit bezeichnet 
man den ,Widerschein des Ewigen Lichtes', den ,ungetrübten 
Spiegel von Gottes Kraft' als den ,Hauch der Kraft Gottes und 
reinen Ausfluß der Herrlichkeit des Allherrschers', welcher 
,von Geschlecht zu Geschlecht ... Freunde Gottes schafft' 
(Weis 7, 25-27). Die Titel ,Mutter des Glaubens', Sitz der 
Weisheit' und ,Gottesfürchtige Jungfrau' für Maria und die 
Aussage Jesus Sirach, wonach die Gottesfurcht ,die Weisheit 
aller Vorfahren' ergründet (Sir 39, 1 vgl. auch Spr 1, 7), erlau-
ben wiederum die Einreihung Mariens in die sieben Beispiele 
des Buches der Weisheit, bei denen die Weisheit wie eine ret-
tende Macht wirkte (Weis 10). Sowohl das Wort Elisabets: 
,Selig die geglaubt hat' (Lk 1,48), wie das Magnifikat, wonach 
Maria von allen Geschlechtern seliggepriesen wird, begrün-
den und rechtfertigen den Gebrauch solcher Begriffe der 
Offenbarung zur Bezeichnung und Beschreibung der Mutter 
Gottes. 

Allerdings, wenn die Gläubigen Maria in ihren Gebeten 
anrufen und ihre Herrlichkeit besingen, bedienen sie sich, wie 
die oben schon erwähnten Dichter, auch anderer Bilder, die 
ihre Frömmigkeit anregt; die fromme Betrachtung des 
Mariengeheimnisses treibt die Gläubigen dazu, sich Maria 
vorzustellen, wie es ihnen gefällt. Man könnte es mit Worten 
Novalis' ausdrücken: 

„Ich sehe dich in tausend Bildern, 
Maria, lieblich ausgedrückt, 
doch keins von allen kann dich schildern, 
wie meine Seele dich erblickt"6). 
Es war sicherlich nicht zuerst die theozentrische Perspek-

tive der scholastischen Theologie und des mittelalterlichen 
Geistes, die Maria zu jenem Ideal gemacht hat, das Maßstab 
und Richtschnur aller christlichen Ideale ist7). Schon die Kir-
chenväter hatten sie als Vorbild aller christlichen und natürli-
chen Tugenden gesehen, als ,Spiegel der Gerechtigkeit'8). Auf-
gabe der biblischen Theologie unserer Zeit sollte sein, die 
kirchliche Lesart der Heiligen Schrift so auszulegen, daß das 
biblische Verständnis jener Intuitionen unserer Vorfahren im 
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Glauben noch besser begriffen werden und neu begründet 
werden kann. Den religiösen Sinn der Heiligen Schrift zu ent-
decken und das offenbarende Zeugnis der Bibel zur Förde-
rung der Lebensgemeinschaft der Heiligen in unserer Zeit zu 
erklären und gemäß der Tradition zu deuten, sind ja Ver-
mächtnisse, die die Kirche von den treuen Kindern Gottes im 
Alten Bunde, von der Lektüre der Heiligen Schrift im Volke 
Israels übernommen hat9). 

Offenbarung und Frömmigkeit 
Das Wort Gottes, welches das Himmelreich begründet und 

durch Seine Menschwerdung gestiftet hat, hat sich auch in der 
Heiligen Schrift uns geoffenbart. Gott hat zu uns ,auf vielerlei 
Weise' gesprochen (Hebr 1, 1), auch durch machtvolle Taten 
und Zeichen. Träger und aufbewahrende Diener göttlicher 
Offenbarungen sowie der daraus entsprungenen messiani-
schen Tradition waren jedoch nicht zuerst die Schriftgelehr-
ten, ja und nicht einmal die Führer des Volkes (z. B. Mal 2, 8 
und Mt 23, 1 ff.). Die wahren Israeliten (Jo 1, 47)9, der aus 
Gnade erwählte Rest (Hebr 11, 6), die Kinder Israels, die auf 
Sion ihren Blick richteten (Jer 50, 7) waren die, welche in ihrem 
Herz keine Falschheit kannten (Ps 32, 2) und den Überlieferungen 
immer treu blieben (Hebr 11, 7). Diese bewahrten in ihrem Herz 
wie Maria (Lk 2,19/51), was Gott seinem Volke mitteilte, auch 
wenn sie es nicht völlig verstanden. Sie waren die ,Niedrigen', 
die Gott erhöht hat (Lk 1, 52), die ,Anawin Jahwes', von denen 
Gelin sagt, daß sie das wahre Herz der Bibel waren"). Das 
Magnifikat ist das Lied dieses treuen Restes in Israel und im 
neuen Volke Gottes, und Maria dessen Urbild. 

Die Lebensgemeinschaft der Heiligen als die Familie Got-
tes, die sich zum Wirken Gottes in der Geschichte bekennt, 
zum Umgang Gottes mit den Menschen, erkennt die Allmacht 
Gottes zur Führung Seines Volkes und weiß, daß Gott sich 
auch heute ,auf vielerlei Weise' offenbaren kann. Nicht nur in 
der Geschichte des AT erfährt die Kirche, wie die großen 
Taten Gottes, die ,Gebuhra' Jahwe, die ,Magnalia Dei', zu 
immer tieferer Erkenntnis seines Wesens und Seines Willens 
führen, sondern sie glaubt, sie weiß, daß der Herr bis zum Ende 
der Zeiten bei den Heiligen bleibt (Mt 28,20 und Mk 16,15 ff.). 

Wenn Gott sich in Seiner Herrlichkeit auch heute offenbaren 
will, ist dies nicht nur möglich, sondern es widerspricht in kei-
ner Weise der Heiligen Schrift; im Gegenteil, die Erfahrung 
der Herrlichkeit Gottes kann und muß immer im Einklang mit 
den in der Bibel enthaltenen Offenbarungen Gottes stehen. In 
welcher Weise oder unter welchen Umständen sich Gott in 
Seiner Herrlichkeit dem Einzelnen oder vielen zeigen will, 
kann man nicht immer mit gängigen Kategorien ausdrücken, 
selbst wenn bestimmte in der Heiligen Schrift, in der Tradition 
und der christlichen Mystik beschriebene Vorgänge dafür ana-
loge Begriffe anbieten könnten. Wie aber der mit solchen 
Erfahrungen Begnadete sie beschreibt, hängt auch von der 
Ausdrucksweise des Einzelnen ab. Das Lehramt muß sie prü-
fen, und in der Erkenntnis aller persönlichen und Umständen 
der Umwelt sein Urteil fällen; eine theologische Interpretation 
der Lehre oder der durch psychologische Kenntnisse analy-
sierten Gegebenheiten dürfen und können jedoch echte über-
natürliche Erfahrungen nicht ersticken. Wer aber von Gott 
gleich auf welcher Art den Auftrag empfängt, der Kirche oder 
den Menschen eine Botschaft zu überbringen, wird zuerst nach 
dem Beispiel des Herrn durch sein Handeln seinen Worten 
Glaubwürdigkeit verleihen (Apg 1, 1). 

Das Leben der Heiligen und der gesamten Kirche ‚erfährt 
nach dem Plan Gottes mannigfaltigste Hilfe' von allen Lei-
stungen des menschlichen Geistes '2). „Die neuen Verhältnisse 
üben schließlich auch auf das religiöse Leben ihren Einfluß 
aus. Einerseits läutert der geschärfte kritische Sinn das reli-
giöse Leben von einem magischen Weltverständnis und von 
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noch vorhandenen abergläubischen Elementen und fordert 
mehr und mehr eine ausdrückliche personal vollzogene Glau-
bensentscheidung, so daß nicht wenige zu einer lebendigen 
Gotteserfahrung kommen"13). Andererseits, „im Glauben dar-
an, daß es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis 
erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Be-
dürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen 
Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin 
wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes 
sind"14). 

Bei dieser nüchternen Betrachtung der Wirklichkeit weiß 
aber die Kirche, daß Gott jederzeit in das Leben der Menschen eingrei-
fen kann. Das Wort Gottes, das ,in dieser Endzeit' im mensch-
gewordenen Sohn zu uns gesprochen hat (Hebr 1, 2), spricht 
weiterhin zu uns durch alle möglichen Ausdrucksweisen des 
menschlichen Geistes, indem es in den treuen Christen lebt 
und durch sie Sein Werk auf Erden weiterführt und alle Heili-
gung vollendet15). 

Die Kunst in ihrer Vielfältigkeit, das geschriebene und 
gesprochene Wort, die Liturgie, aber auch mystische Erfahrungen 
und Visionen stehen im Dienste des Geistes, der ,weht, wo er 
will' (Jo 3, 8). Wenn man es so ausdrücken will, können auch 
heute die Christen geleitet vom Heiligen Geist ,christliche 
Midraschim' der Offenbarungen Gottes mit allen Kunstfor-
men verfassen, wie die Ikonographie jahrhundertelang die 
Geheimnisse des Glaubens zu erklären vermochte. Ob der 
Glaube sich in der Musik, in der Dichtung oder in der darstel-
lenden Kunst ausdrückt, ist einerlei, wichtig ist, was er verkün-
det; die Formen dienen nur der Förderung oder dem Verständ-
nis der Wahrheit, solange sie dadurch nicht verdunkelt oder 
sogar verfälscht wird. Hierin zu wachen, ist die Aufgabe der 
Kirche. Wie sich aber die Größe Gottes in der Schöpfung zeigt, 
so wirkt die Weisheit und erleuchtet die Frommen (Weis 43) 
bei ihren Werken. 

Von diesem Gesichtspunkt aus müssen wir beispielsweise 
auch die Gnadenbilder der Gottesmutter betrachten. Viele Wall-
fahrtsorte, Gnadenbilder und Wunderikonen haben seit Jahr-
hunderten die Frömmigkeit der ,Anawin', des Neuen Volkes 
Gottes gefördert. Es wäre nun intellektuelle Arroganz, ihren 
Wert nach der Wirkung auf sich selbst bemessen zu wollen 
oder auf seinem Umkreis. Die Anziehungskraft dieser ,heiligen 
Stätten und Bilder' kann aus den verschiedensten Ursachen 
entspringen. Bei vielen beruft man sich auf ein übernatürliches 
Eingreifen Gottes; gewiß immer ,quoad modum' - in der Art 
und Weise der Offenbarung -, da das Wesentliche der dadurch 
möglicherweise stattgefundenen göttlichen Mitteilungen im-
mer in der Lehre der Kirche enthalten sein muß. Aber gleich-
gültig ob Legenden oder Tatsachen Menschen dazu bewegen, 
Gott treuer zu dienen, viel wichtiger ist es, was dort verkündigt 
wird und inwieweit die wahre Frömmigkeit und die Gottes-
furcht dadurch gefördert werden. Das umfassende Werk von W. 
J. Walsh16) zeigt das Eingehen von Legenden, Dichtung und 
Geschichte in die Volksfrömmigkeit, welche die Kirche 
gutheißt, weil sie keine Auswüchse von Wundersucht und fal-
schen Interpretationen aufweisen. 

Freilich darf dies nicht heißen, daß es gleichwertig wäre, ob 
Gott trotz infantiler Vorstellungen aus Erfundenem Gutes 
wirkt, oder ob der Ursprung des Mirakulösen auf eine echte 
Erscheinung oder auf ein wirkliches Wunder zurückzuführen 
sei. Allerdings je älter eine Tradition ist, um so schwerer wird 
die Feststellung der Echtheit sein. Das Beispiel der ersten 
Erscheinung Mariens in Zaragoza ist ein beredsames Para-
digma für solch ein Dilemma. Die Bedeutung des Heiligtums 
von ,E1 Pilar' in der marianischen Frömmigkeit der Spanier ist 
jedoch unermeßbar17). Guadalupe, Lourdes oder Fatima las-
sen das Wirken Gottes durch Maria zur Festigung des Glau-
bens durch geschichtliche und wissenschaftliche Untersu- 
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chungen leichter feststellbar werden18). Die Anziehungskraft 
der Ikone von Tschenstochau beruht auf ganz anderen Voraus-
setzungen; die Macht jedoch, welche die Frömmigkeit des pol-
nischen Volkes durch dieses Gnadenbild fördert, ist überall 
die gleichel9). 

Marienerscheinungen und die durch den Glauben 
erkannte Wirklichkeit 

Von den Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima hat 
Kardinal Ribeiro von Lissabon einmal gesagt: „Das mitleid-
volle Herz der Unbefleckten Jungfrau war es, das das Wunder 
von Fatima gewirkt hat". Was war dieses Wunder? An sich 
zuerst etwas, was man ,normal' nennen könnte: Ein außerge-
wöhnlich liebenswürdiger Mensch, der ‚leiblich' existiert, 
sprach zur Welt. So muten die Marienerscheinungen an sich 
als etwas ,Normales' an, und zwar aus zweifachem Grund: zum 
einen wegen ihrer angeblichen ,Häufigkeit'; der zweite Grund 
jedoch ist weitreichender. 

Gewiß, die Zahl der angemeldeten Erscheinungen, vor 
allem seit 1830, ist so groß, daß sie eher zur Skepsis raten könn-
ten. Ist solches möglich? Hat man im Himmel nicht Wichtige-
res zu tun? Mit Ironie und Sarkasmus meint man dadurch alle 
Erscheinungen leugnen zu können, indem man sie lächerlich 
macht. Es besteht überdies auch kein Zweifel daran, daß selbst 
der Teufel sich der einfältigen oder böswilligen Geister bedie-
nen kann, um Verwirrung zu stiften; aus der Heiligen Schrift - 
und nicht nur aus der Apokalypsis, sondern auch aus den 
Evangelien - wissen wir, wozu er fähig ist, um die Sache Gottes 
zu bekämpfen. Hier möchte ich mich nur auf den zweiten 
Grund kurz beziehen20). 

Der katholische Glaube bekennt, daß Maria leiblich in den 
Himmel aufgenommen wurde und daß sie als unsere Mutter 
vor Gott mit ihrem Sohn für uns eintritt, wie es das uns älteste 
bekannte Gebet, das ,Unter deinen Schutz und Schirm ... ' - 
Sub tuum praesidium - schon ausdrückt. 

Mit dem Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den 
Himmel bekennt die Kirche, daß sie im Himmel wesentlich 
nichts anderes geworden ist, als was sie war, wenn man von der 
Verwandlung und Verklärung ihres Leibes absieht: Sie ist die 
Mutter Gottes; eine Frau, die in reinster Weise für ihre Kinder 
das empfindet, was jede Mutter für ihre eigenen Kinder emp-
finde t21). 

Es ist aber auch die feste Überzeugung der Kirche, daß das 
Angesicht der Erde sich erneuern wird, wenn der Heilige Geist 
die Herzen der Gläubigen erfüllt. In diesem Glauben bekennt 
die Kirche, daß über Maria der Heilige Geist gekommen ist 
und sie von der Kraft des Heiligen Geistes überschattet wurde 
(Lk 1, 35). Durch diese Kraft empfing sie den, der uns die 
Macht vermittelt, Kinder Gottes zu werden (Jo 1, 12 f.), und 
welcher uns Seine Mutter als unsere Mutter schenkte, damit 
wir von ihrem mütterlichen Herzen lernen, was Lieben heißt, 
was es heißt, ein reines Herz zu haben22). 

,Selig sind, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 
schauen' (Mt 5, 9). Bei der Predigt der Seligpreisungen sagte 
Jesus überdies etwas später: „Wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz" (Mt 6, 21). Über die Gabe der Frömmigkeit lehrt 
uns die Theologie, daß sie unser Herz dazu befähigt, Gott als 
Vater zu betrachten und Ihn so zu verehren, daß wir die Men-
schen lieben können, wie Gott sie liebt23). Dies ist ja der Maß-
stab der Liebe im Neuen Bunde: Uns einander zu lieben, wie 
Jesus uns liebt (Jo 13, 34). 

Nur im Heiligen Geist kann uns beides gelingen. Nur im 
Heiligen Geist können wir zu Gott ,Abba, Vater' sagen (Röm 
8, 15 bzw. Gal 4, 6), und nur wer ,in Gott bleibt und Gott in 
ihm', kann in Jesus lieben (1 Jo 3, 23-24 / 2, 7-11). Das ist der 
Schatz der Christen, die große Aufgabe, die immer wieder 
bewältigt werden muß: Daß alle Menschen Kinder Gottes 
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werden und sich lieben (Mt 18, 19-20). Diese Wirklichkeiten 
des Glaubens werfen nun die Frage auf: Gott muß auch im 
Hinblick auf diese Forderungen unseres Glaubens einen 
Grund oder Plan gehabt haben, auf welche Weise Er uns dies 
mitteilt, das heißt, ob Er vielleicht nicht, um uns Seine Liebe 
zu offenbaren, eine Mutter haben wollte? Dies ist ja das treff-
lichste Argument Johannes Pauls II. in seinem Rundschreiben 
,Dives in Misericordia': „Diese Offenbarung ist deshalb beson-
ders fruchtbar, weil sie sich in Maria auf das einzigartige Takt-
gefühl ihres mütterlichen Herzens gründet, auf ihre besondere 
Empfindsamkeit und Fähigkeit, alle Menschen zu erreichen, 
welche die erbarmende Liebe leichter von seiten einer Mutter 
annehmen'24). 

Thomas von Aquin erklärt die Tugend und die Gabe der 
Frömmigkeit oder besser noch der ,Pietas' als das Wirken des 
Heiligen Geistes im Herzen des Menschen, damit seine Sehn-
sucht nach Liebe ihre Erfülllung findet: In Gott, in der Vater-
landsliebe, in der Wärme der Familie und in der Menschlich-
keit seines Handelns25). Danach ist das Herz Mariens wahrhaf-
tig ein Werk des Heiligen Geistes, so daß sie mit Recht sowohl 
,Kelch des Heiligen Geistes' wie ,Erhabenes Gefäß der Hin-
gabe' genannt werden kann. 

Kann es uns dann verwundern, wenn Maria, weil sie es in 
der Kraft Gottes vermag, zu ihren Kindern kommt, um sie zur 
Herzlichkeit, zur wahren Frömmigkeit, zur, Nachfolge Christi 
zu mahnen? Wenn die Kirche, von der Maria die Mutter und 
ihr Ur- und Sinnbild ist, ihre Kinder zu Gott beten läßt: Herr! 
Mach unser Herz nach Deinem Herzen!26), darf es uns überra-
schen, daß es für Maria ein Herzensanliegen ist, für uns vor 
Gott um diese Bereitschaft zur Änderung unserer Herzensge-
sinnung zu bitten? 

Betrachtet man die Botschaft bei den Erscheinungen 
Mariens, dann kann man wohl sagen, daß jenes Anliegen der 
gemeinsame Nenner aller ihrer Gespräche mit ihren Kindern 
ist. 

Wenn die Verehrung der Gottesmutter das kindliche Ver-
trauen aufweisen soll, das in allen von der Kirche approbierten 
Gebeten zu ihr und in den Anrufungen der Heiligen zum Aus-
druck kommt, dann muß man dem oben erwähnten Wort von 
Kardinal Ribeiro voll zustimmen: Die Erscheinungen sind ein 
Wunder der Unbefleckten Liebe der Gottesmutter, die uns die 
Herrlichkeit Gottes erfahren lassen will. Man könnte es mit 
einem Wort Escrivä de Balaguers auch so ausdrücken: „0 
Mutter! Mit diesem deinem Worte ,fiat' - es geschehe - hast du 
uns zu Brüdern Gottes und zu Erben seiner Herrlichkeit ge-
macht"27). 

Das Wirken Mariens und die Überwindung der Sünde 
Die Apostolischen Konstitutionen kommentieren die Gna-

dengabenverheißung an die Apostel (Mk 16, 17-18) mit fol-
genden Erklärungen: „Es ist nicht notwendig, daß jeder Gläu-
bige Teufel austreibe oder Tote erwecke oder in verschiedenen 
Sprachen rede, sondern derjenige, welchem besondere Gna-
den- und Wundergaben aus irgendeinem nützlichen Grunde 
verliehen sind, besitzt dieselben zum Heile der Ungläubi-
gen"28). Allerdings die Lehre über die Gnadengaben und Cha-
rismen von Paulus (1 Kor 12, 1-11 / 14, 1 ff.; Eph 4, 7 ff.) bewer-
tet dieselben im Hinblick auf den Nutzen für die Gemeinde 
des Herrn. Es ist sicherlich kein Gegensatz zur Aussage der 
Konstitutionen und man könnte im allgemeinen sagen, daß 
alle diese Gaben, wie überhaupt die Gnade, dahin zielen, alle 
Menschen zu retten, uns von der Gottlosigkeit und den irdi-
schen Begriffen loszusagen, damit wir in dieser Welt besonnen, 
gerecht und fromm leben' (Tit 2, 11 f.). 

Setzt man nun voraus, daß dies das Ziel aller Wirkungen der 
Gnade und Gaben des Heiligen Geistes sein muß dann ist 
offenkundig, welche Bedeutung den Marienerscheinungen 
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und ihren Wallfahrtsorten und Gnadenbildern beizumessen 
ist. Man könnte dies zusammenfassen, indem man die letzten 
Worte der ganzen biblischen Offenbarung zum Resümee der-
gleichen macht: ,Damit wir uns für die baldige Ankunft des 
Herrn vorbereiten und die Gnade des Herrn Jesu mit allen sei; 
denn dies soll unser Gebet sein: Komm! Herr Jesus!' (Off 22, 
20-21). 

Das gewaltige Bild der Apokalypsis vom graßen Zeichen am Him-
mel stellt somit die biblische Kategorie dar, welche uns 
erlaubt, die Bedeutung dieser Gegebenheiten im Leben der 
Kirche zu umreißen: Der Drache, die ,alte Schlange' kämpft 
gegen die Brüder des Erstgeborenen; der Himmel kommt 
ihnen zu Hilfe (Off 12, 1-9). Maria bleibt da als das Zeichen 
des endgültigen Sieges, als die Mutter der Kirche, welche auch 
in diesem Bild symbolisiert ist, deren Kinder, die Glaubenden, 
auch die Verfolgten der ,alten Schlange' sind. 

Man kann den marianischen Ruf: Maria siegt!, verschieden 
interpretieren: Geschichtlich, als den Ausdruck der Hoffnung, 
mit ihr die Feinde der Kirche zu besiegen; aber auch in einem 
geistlicheren Sinne, als die Überzeugung, mit ihr und durch 
die Förderung der marianischen Frömmigkeit das kirchliche 
Leben und die echten religiösen Frömmigkeitsübungen stets 
erneuern zu können29). Erscheinungen und Stätten der Ver-
ehrung der Gottesmutter bieten für beide Auffassungen Argu-
mente. Und dennoch, gleich welches das unmittelbare Ver-
ständnis war, das die Bedeutung eines solchen Gnadenbildes 
hervorrief, am Anfang jedes ‚Sieges' stand eine Botschaft der 
Buße; wer für die Kirche streiten wolle oder sich die Überwin-
dung der Häresien und Laster in der Kirche wünsche, muß 
zuerst die Sünde in sich selbst durch Gebet und Buße erlö-
schen. Als die Immaculata ist Maria das Siegeszeichen dieses Kamp-
fes gegen die Sünde, der nur mit der Gnade zu erringen ist, wie Maria 
auch nur durch die Fülle der Gnade sündenlos, unbefleckt 
empfangen werden konnte. 

In der Überzeugung, daß, „wenn wir sagen: In uns ist keine 
Sünde, die Wahrheit in uns nicht sein kann" (1 Jo 1,8), weiß der 
Christ, daß die Wahrheit nur durch das Kreuz, durch das Sühn-
opfer für die Sünden zu gewinnen ist, erst dann wird er als Jün-
ger seinem Herrn nachfolgen können (Mt 16, 24). Das Nein 
zum Plan Gottes, der Glaube an die verführerische Verspre-
chung der alten Schlange, wie Gott sein zu können, hat den 
Menschen den Sinn des Lebens verkennen lassen; ihm fehlt 
das Maß, weil er durch seine Sünden zur Zerstörung der Ord-
nung der Natur beiträgt. In der Suche nach dem Sinn seines 
Lebens und der Geschichte, nach dem Logos, nach seinem 
Herrn und dem Herrn der Geschichte, erfährt er, daß das Ja 
Mariens, der Glaube an das Licht, der einzige Weg zur Selig-
keit ist (Lk 1, 45). So wird Maria für ihn zur ,Mutter des Glau-
bens' und ,Urbild der Tugenden'. Durch ihr Ja wurde der 
Logos sein Retter, der Weg, die Wahrheit und das Leben, alles, 
was er erhalten kann, wenn er den Sohn Mariens in seinem 
Herzen aufnimmt (Jo 1, 1-5/12-14): „Durch Ihn (ist) alles 
geschaffen worden; alles habe in Ihm seinen Bestand und stehe 
auf Ihn hin ... Da ist nicht nur Gesinnung, Erlebnis, Einsicht, 
Ethos, sondern Sein, Wirklichkeit, Welt, neue, werdende 
Schöpfung"30). 

Zwischen jenen, die Ihn nicht aufnehmen und in der Finster-
nis bleiben, und denen, die nicht „aus dem Blut, nicht aus dem 
Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, son-
dern aus Gott geboren sind" (Jo I, 13), steht das Himmelzei-
chen, das Zeichen des Aufbruches des Tages des Herrn, der 
,Morgenstern'31). Maria ist diese neue Schöpfung, das neue 
Jerusalem, "man geht zu Jesus und man kehrt zu Ihm zurück 
immer durch Maria"32). Das Alpha und das Omega, der Anfang 
und das Ende aller Geschöpfe, der Urgrund und der Sinn aller Hand-
lungen kann erfahren werden, weil Maria Ja gesagt hat. Dieses Ja 
Mariens ist der Widerschein des Ja Gottes zur Schöpfung; das 
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,es werde' Gottes, durch das alles begann, findet durch das ,es 
geschehe' Mariens den neuen Anfang. 

In dieser Überzeugung sucht der Christ Maria in all den 
Heiligtümern, die irdische Abbilder des zukünftigen Zions 
sind; er sucht die ,Tochter Zions', die Braut des Lammes, durch 
die er zum Hochzeitsmahl eingeladen ist, und wodurch er selig 
wird (Off 19, 7-8); durch sie wird Babylon gestürzt und das 
neue Jerusalem wird ihren Platz einnehmen; die hurenhafte 
Herrin wird durch die Herrin des neuen Volkes abgelöst (Off 
18, 9-24 / 21, 9 ff. bzw. Jes 47, 145)33). 

Die Antiphon ,Salve Regina, Mater Misericordiae' faßt die 
Gedanken zusammen, die den Gläubigen dahin bewegen, bei 
Maria Zuflucht zu suchen, und er ist der Überzeugung, ihr in 
ihren Heiligtümern näher zu sein. Die Königin-Mutter, die 
,Gebirah' des messianischen Reiches ist in die Kunst als die 
Mutter der Barmherzigkeit eingegangen, als jene, die für uns 
,arme Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes' bittet, 
oder wie Richard von Sankt Viktor es ausdrückt: „Du bist 
Mutter der Erbarmungswürdigen geworden und hast die 
Milch der Barmherzigkeit erhalten, um die Elenden zu näh-
ren", bis sie in das versprochene Land aufgenommen werden, 
in dem Honig -und Milch fließt (Ex 3, 8)34). 

In dem Plan Gottes stand Maria am Anfang, vor den Wer-
ken Gottes in der Urzeit' (Spr 8, 22)„vor der Zeit', um ,vor Gott 
ihren Dienst im Heiligen Zelt, auf Zion' zu verrichten (Sir 24, 
9-10)35). ,Der Diener Gottes, der Sohn Seiner Magd, der 
schwache Mensch, dessen Leben kurz ist und gering seine Ein-
sicht in Recht und Gesetz' (Weis 9, 5), wendet sich zum Herrn 
des Erbarmens und bittet Ihn um den Schutz und die Hilfe Sei-
ner Mutter: „Sende sie vom Heiligtum im Himmel und schick 
sie vom Thron Deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und 
alle Mühe mit mir teile, und damit ich erkenne was Dir gefällt" 
(Weis 9, 10). 

Wenn die apokalyptische Frau, wie ich schon zuvor gesagt 
habe, das Symbol aller Erscheinungen Mariens und ihrer Gna-
denbilder darstellt, dann darf man auch nicht übersehen, daß 
diese Vision der Geheimen Offenbarung mit einer anderen 
beginnt: „Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und 
in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar; da 
begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern, es gab ein 
Beben und schweren Hagel" (Off 11,19). Alle diese Zeichen der 
Herrlichkeit Gottes begleiteten auch im Alten Bunde die 
Arche Jahwes (Ex 40, 34). Das Zeichen der Hilfe Gottes im 
Alten Bunde bei der Eroberung des verheißenen Landes (Jos 3, 
15-17 / 6, 15 ff.) ist für die Christen zum Sinnbild der Hilfe 
Mariens in ihrem Kampf gegen die Sünde geworden36); in der 
Arche des Bundes sieht die Kirche einen Typus für Maria. 

Anmerkungen 

1) Über die Anrufungen Mariens bei den Kirchenvätern vgl. z. B. J. Stöhr, 
Der Bischof und die Gottesmutter, in: Ph. Delhaye u. L. Elders (Hrsg.), Episco-
pale Munus, Assen 1982, S. 224 f.; E. M. Mühle, Mutter des Herrn, Mödling 
1954, S. 9-73; H. Gräf, Maria, Freiburg 1964, S. 38-96; G. Schückler, Maria im 
Geheimnis der Kirche, Köln 1955; H. Rahner, Mater Ecclesia, Einsiedeln 1944, 
und E. May, Maria en ei Antiguo Testamento, in: J. B. Carol, Mariologia, 
Madrid 1964, S. 54-81. 
2) Konstitution ,Lumen Gentium' 1 55. 
3) Ebd. 11 53/65 u. a. 
4) Vgl. z. B. Missale Romanum, Lectionarium III, de Commune Mariae, sowie 
die einzelnen Festtage; ähnlich in: Lituigia horarum, Primae Lectiones in Offi-
ciis Lectionum de commune Mariae et de aliis Festis, sowie in den Lectiones 
Brevis aliorum horarum. Vgl. auch C. Gumbinger, Maria en las liturgias orien-
tales, und S. Daly, Maria en la liturgia occidental, in: J. B. Carol, a. a. 0., S. 182- 
266. 
5) Vgl. Lumen Gentium 11 61/63-65. 
6) Vgl. F. von Hardenberg, Aus den geistlichen Liedern, in: E. Haufe, Deutsche 
Mariendichtung, Hanau 1961, S. 311. 
7) Vgl. G. Darms, Thomas von Aquin, Brixen 1961, S. 21. 
8) 0. Bardenhewer, Marienpredigten aus der Väterzeit, München 1934, S. 21 f. 

- M 5989 - 

9) Vgl. Ch. Persot, La Lectüre synagogale , in: A. Barucq u. a. (Hrsg.), A la 
rencontre de Dieu, Le Puy 1961,S. 223-239, und L.Bouyer, Liturgie et exegese 
spirituelle, in: Maison-Dieu VII, 1946. 
10) Vgl. J. M. Lagrange, Le messianisme chez le Juifs, Paris 1909, S. 249 und 
dgl. Evangelie selon Saint Jean, Paris 1906, S. 50 f. 
11) A. Gelin, Las ideas fundamentales del Antiguo Testamento, Bilbao 1963, 
S. 77, sowie dgl. Los pobres de Israel, Barcelona 1963. 
12) II. Vatikanisches Konzil, Konstitution ,Gaudium et spes' 1 44. 
13) Ebd. 1 7. 
14) Ebd. 1 11. 
15) Vgl. 4. Hochgebet des Missale Romanum. 
16) Vgl. W. J. Walsh, The apparitions and shrines of Heaven's Bright Queen, 
New York 1904 (4 Bände). 
17) Vgl. ebd. Vol. One, S. 79-84, und N. Perez, Apuntes histöricos de la devon-
dem a la Santisima Virgen del Pilar, Zaragoza 1930. 
18) Vgl. z. B. W. Havers, Maiia del Guadalupe, Mexico D. F. 1981 (in Selbst-
verlag), und M. Fernandez, El gran documento guadalupano, Mexico D. F. 
1981; F. Werfel, Das Lied von Bemadette, Frankfurt 1948; C. Barthas, La Virgen 
de Fatima, Madrid 19753; L. G. da Fonseca, Maria spricht zur Welt, Fribourg 
197318. 	• 
19) Vgl. J. Likierski, Die Schwarze Madonna von Czestochwa, und J. Nalas-
kowski, Die Bedeutung des Wallfahrtsortes ,jasna Gora" 	,in: G. Rovira 
(Hrsg.), Die Mutter der schönen Liebe, Würzburg 1982, S. 89-94 bzw. 197-201. 
Hinsichtlich der Bedeutung der Heiligtümer und Gnadenbilder Mariens in 
allen Völkern vgl. A. Freitag, Dich preisen die Völker, K aldenkirchen 1954. 
20) Darüber vgl. z. B. L Scheffczyk, Die theologischen Grundlagen von 
Erscheinungen und Prophezeiungen, Leutesdorf 1982. 
21) Darüber vgl. z. B. H. Volk, Das neue Marien-Dogma, Münster 1951. 
22) Vgl. Johannes Paul II., Dives in misericordia, 1 9. 
23) Thomas von Aquin, Summa Theologica 	121. Vgl. auch z. B. Die 
Deutsche Thomas-Ausgabe, Band 20, München 1943, S. 483 ff. 
24) Johannes Paul II., a. a. 0. § 9, in den ,Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls 26, Bonn 1980, S. 31. 
25) Summa Theologica II-II, 80, 1 c und II-II, 101, 1 c, bzw. 121, 1 ad 3 und 2 c 
sowie ad 3. 
26) Vgl. z. B. das Kirchengebet der Votivmesse des Allerheiligsten Herzen 
Jesu. 
27) J. Escriva de Balaguer, Der Weg, n. 512, Köln 19766. 
28) Vgl. F. Boxler (Hrsg:), Die sogenannten Apostolischen Konstitutionen und 
Canonen, VIII, Kempten 1874, S. 257. 
29) Vgl. z. B. H. Düninger, Maria siegt, Würzburg 1979, S. 5/7 ff. 
30) R. Guardini, Der Herr, Leipzig 1953, S. 637. 
31) Vgl. z. B. 0. Kammer, Die Lauretanische Litanei, Innsbruck 1960, S. 148- 
152. 
32) J. Escriva de Balaguer, a. a. 0. n. 495. 
33) Darüber vgl. G. Rovira, Maria die allerseligste Königin-Mutter, Regens-
burg (IMR) 1983, S. 5 ff. 
34) Vgl. H. Appuhn, Maria-Mater Misericordiae, in: L. Küppers, Die Gottes-
mutter I, Recklinghausen 1974, S. 222. 
35) Darüber vgl. A. Schaefer, Die Gottesmutter in der Heiligen Schrift, Mün-
ster 1887, S. 99 ff. 
36) Vgl. 0. Bardenhewer, Mariä Verkündigung, in: Biblische Studien X/5, 
Freiburg 1905, S. 139 ff., und C. Dillenschneider, El misterio de Nuestra Senora, 
Salamanca 1965, S. 319 ff. 

BISCHOF WILHELM EMMANUEL VON KETTELER 

An Mariä Lichtmeß* 

Hierauf sprach er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter! 
ich 19, 27. 

Wir sind heute hier versammelt, um in einen Gebetsverein 
zu treten, der gegenwärtig 16-20 Millionen Mitglieder zählt 
und sich über die ganze Erde verbreitet hat. 

Um euch nun den Geist dieses Vereines recht bekanntzu-
machen, glaube ich nichts Besseres tun zu können, als euch 
zuerst die Geschichte seiner Entstehung zu erzählen. 

... Die katholische Kirche wurde mit den anderthalbtau-
sendjährigen Wurzeln, die sie in dem Boden der deutschen 
Geschichte geschlagen, aus der Erde gerissen und wie eine 
Leiche behandelt, mit der man beginnen kann, was man will ... 
So teilte man sich in das Eigentum der Kirche, nahm ihr alles, 
was sie hatte, und gedachte sie nur noch als eine Polizeianstalt 
fortbestehen zu lassen. 

Wie unerforschlich sind die Wege Gottes! Die Feinde der 
Kirche, des Christentums triumphierten. Sie glaubten, jetzt sei 

- M 5990 - 



es um die Kirche geschehen, jetzt sei sie zertrümmert. Aber 
Gott wollte es anders. Eben diese gänzliche Vernichtung aller 
äußeren Hilfsquellen soll das Werk Gottes in der Kirche offen-
baren. Sie lebt nicht bloß von irdischem Brote, sondern von der 
Kraft des göttlichen Wortes, das da gesagt hat: „Du bist Petrus 
und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die 
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen (Mt 16, 18)." 
Sie ist mit ihren Wurzeln aus der Erde gerissen, desto mehr 
aber streckt sie ihre Zweige zum Himmel; sie kann auf Men-
schen, auf Macht, Gold, Ehre nicht mehr bauen, desto mehr 
baut sie auf Gott, auf Gottes Macht, auf Gottes Gnade, um 
dadurch der Welt zu zeigen, daß sie nicht Menschenwerk, son-
dern Gotteswerk ist. 

Das ist die Lage der Kirche in der neueren Zeit; aus ihr ist 
auch die Bruderschaft zum heiligen und unbefleckten Herzen 
Mariens hervorgegangen. 

Paris ist die Stadt, wo die Stürme der Neuzeit großenteils 
entstanden sind, und wo sie auch am furchtbarsten gewütet 
haben. In der Mitte der Stadt, in der Mitte ihres Handels, ihrer 
Geschäfte, ihrer Vergnügungen liegt die Pfarrkirche von unse-
rer lieben Frau zum Siege. Im Jahre 1832 war die Pfarrei erle-
digt und wurde dem Herrn Desgenettes, dem Stifter unserer 
Bruderschaft, übertragen. Wenn er ein Mietling gewesen wäre, 
der nur sich gesucht hätte, so möchte diese Stelle für ihn viel-
leicht ansprechend gewesen sein. Für ihn aber, den guten Hir-
ten, war die Pfarrverwaltung ein ununterbrochenes geistiges 
Martyrium. Der Eintritt in seine Pfarrei war für ihn die bit-
terste Prüfung, die grausamste Folter. 

In der Tat, welch ein Zustand für einen seeleneifrigen Pfar-
rer! Er war von Christus und seiner Kirche zum geistlichen 
Vater, zum Hirten über fast 24.000 Seelen bestellt. Nur eine 
kleine Zahl treuer Seelen hielt sich um ihn; die unermeßliche 
Mehrzahl war dagegen erfüllt von irdischen Leidenschaften, 
gespalten bis in die Familien von politischen Parteiungen und 
gegenseitiger Verfolgungssucht; viele waren statt mit Liebe, 
von Haß gegen die Religion und ihre Priester erfüllt, so daß er 
unter seinen eigenen Kindern sich kaum im geistlichen Kleide 
sehen lassen konnte. Seine Kirche war leer und verlassen, und 
selbst an Sonn- und Feiertagen fand sich nur mehr ein ganz 
kleiner Teil seiner Pfarrkinder in dem Gotteshause ein; denn 
die Übrigen gingen dem nach, was sie liebten, und sie liebten 
ja nicht Gott, nicht Christus, sondern die Welt. Der Verfall der 
Religion in den Herzen der Menschen war so weit gediehen, 
daß im Jahre 1835 nur 720 Kommunionen in der ganzen Pfar-
rei ausgeteilt wurden. 

Unter solchen Umständen war das heilige Meßopfer die 
einzige Zuflucht und der letzte Trost des armen Pfarrers. Wo 
sollten wir mit unseren Sorgen um die uns anvertrauten Seelen 
hingehen, wenn nicht zu dem, der alle einladet, zu ihm zu kom-
men, die mühselig und beladen sind! In dieser Meinung 
brachte Desgenettes am 3. Dezember 1836 mit einem schmerz-
vollen Herzen das heilige Meßopfer dar. „Mein Herz", sagt er 
selbst, „war versenkt in Schmerzen bei dem Gedanken an den 
Seelenzustand so vieler, die mir anvertraut waren, und an die 
gänzliche Nutzlosigkeit aller meiner Sorgen und Anstrengun-
gen seit fünf Jahren." Da entstand plötzlich in seiner Seele der 
Gedanke, seine arme Gemeinde insbesondere dem heiligsten 
und unbefleckten Herzen der Jungfrau Maria zu widmen. 

Am 10. Dezember 1836 wurden die Statuten dem Erzbi-
schof von Paris vorgelegt. Er genehmigte sie und gestattete die 
Eröffnung der Bruderschaft am folgenden Tage. 

Es war der 11. Dezember, der dritte Sonntag im Advent, als 
der Pfarrer von unserer lieben Frau vom Siege des Morgens in 
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der Predigt nach der heiligen Messe für den Abend 7 Uhr eine 
Andacht anzeigte, um die Bekehrung der Sünder durch die 
Vermittlung Mariens zu erflehen. Nur wenige waren in der 
Kirche, und er konnte nicht hoffen, daß sich die Nachricht weit 
unter seinen Pfarrkindern verbreiten werde, wo man nur von 
den Händeln der Welt, dem Gelde und den Vergnügungen 
sprach. Er verließ die Kanzel mit Niedergeschlagenheit und 
Trauer. Da erwartete ihn aber eine unerwartete Freude. Zwei 
Kaufleute, seine Pfarrkinder, welche er sonst nicht in der 
Kirche zu sehen pflegte, folgten ihm in die Sakristei, um dort 
eine Beichte abzulegen. Beide blieben standhaft in Erfüllung 
ihrer Christenpflicht und waren die Erstlinge der Bruder-
schaft! 

Den ganzen Tag schwebte er zwischen Furcht und Unruhe, 
von wenigen Hoffnungsstrahlen unterbrochen. Er überdachte, 
wie viele sich wohl einfinden würden, und glaubte seine 
Erwartung nicht höher als auf 60-70 Personen stellen zu dür-
fen. Wie groß war daher seine Freude, als er des Abends die 
Kirche betrat und gegen 400-500 Personen versammelt fand. 
Noch nie, erzählt er selbst, mit Ausnahme der Weihnachts-
und Ostertage, hatte ich so viele in meiner Kirche gesehen. 
Wer hatte sie hingeführt? Viele waren nur aus Neugierde da, 
weil sie zu so ungewohnter Zeit die Kirchentüre offen gesehen 
hatten. Man wohnte der Vesper mit Ruhe, aber ohne Andacht 
an. Dann folgte die Predigt über den Zweck der Bruderschaft, 
die einen tiefen Eindruck machte. Dann wurde die Muttergot-
tes-Litanei gesungen, das Volk antwortete, Pfarrer Desgenet-
tes kniete vor dem hl. Altarsakrament. Bald fühlte er sich von 
der Nähe Gottes ergriffen, die man ja so tief empfindet, wenn 
eine große Menge andächtig betet. Dieser Geist hatte alle 
Anwesenden ergriffen, die immer inniger, immer mächtiger 
riefen: Ora pro nobis! Als sie zu der Stelle gekommen waren: 
„Zuflucht der Sünder, bitte für uns!" waren sie so von Eifer hin-
gerissen, daß sie ohne vorhergehendes Übereinkommen drei-
mal nacheinander diese Anrufung anstimmten. Mit Tränen in 
den Augen erhob sich der Pfarrer und betete zu dem Bilde der 
Gottesmutter, das vor ihm stand, gewandt: „0, meine gute 
Mutter, du hörst den Ruf der Liebe und des Vertrauens! Du 
wirst diese armen Sünder retten, die dich ihre Zuflucht nen-
nen. 0 Maria, nimm diese Bruderschaft als dein Pflegekind an, 
und als Zeichen verlangen wir die Bekehrung jenes Sünders, zu 
dem ich morgen in deinem Namen gehen will." 

Dieser Mann war der letzte Minister von Ludwig XVI., der, 
in seiner Jugend von der gottlosen Freigeisterei der französi-
schen Philosophie angesteckt, allen Glauben verloren hatte, 
und in die Mitangelegenheiten vertieft, in voller Gleichgültig-
keit gegen alle Religion dahinlebte. So war er achtzig Jahre alt 
geworden. Da kam die Zeit für ihn, die für uns alle kommt, wo 
nämlich die Welt uns verläßt, wenn wir die Welt nicht verlas-
sen werden. Zehnmal hatte der Pfarrer versucht, bei ihm vor-
gelassen zu werden aber immer umsonst, immer ward er an der 
Türe abgewiesen. Auch jetzt, als er am folgenden Tage 
erschien, wollte man ihn wieder zurückweisen; er beharrte 
aber bei seiner Bitte und erhielt endlich Eintritt bei dem Kran-
ken. Nach einigen gewöhnlichen Begrüßungsformeln sprach 
der Kranke plötzlich und ohne jede weitere Anregung zum 
Pfarrer: Herr Pfarrer, haben sie die Güte, mir ihren Segen zu 
geben! - Als das geschehen, fuhr er fort: Wie wohl tut mir ihr 
Besuch, Herr Pfarrer! Ich sehe sie nicht, aber ich fühle ihre 
Gegenwart. Seit sie hier bei mir sind genieße ich einen Frieden, 
eine Ruhe, eine innere Freude, wie ich sie noch nie gekannt 
habe! Der Kranke lebte noch bis zum 10. April 1837. Gott über-
schüttete diese Seele mit Gnaden. Seine letzten Tage waren 
dem Glauben, der Hoffnung, dem Schmerze über die Sünden, 
der Liebe Gottes gewidmet, bis er endlich mit Gott und der 
Kirche ausgesöhnt, eines seligen Todes dahinschied, um jetzt 
ewig die Erbarmungen Gottes zu preisen. 
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Das war der Beginn der Bruderschaft zum heiligsten und 
unbefleckten Herzen Mariens für die Bekehrung der Sünder. 
Seitdem sind dreizehn Jahre verflossen. Und was ist aus die-
sem Keime geworden? Das ist das Gesetz der Kirche, das ist 
das Gesetz der im Geiste der Kirche gegründeten Werke. Wie 
klein war das Senfkörnlein, das Gott jenem Priester bei der hei-
ligen Messe in den Boden der Seele streute, und wie groß ist 
der Baum, der daraus erwachsen ist? Er überschattet wahrhaft 
die Welt, es ist kein Erdteil, wo Christen wohnen, und die Bru-
derschaft nicht eingeführt wäre, die nach dreizehn Jahren des 
Bestehens zwischen 16-20 Millionen Mitglieder zählt. 

Im Februar 1849 waren allein in Paris in die Bruderschaftsli-
sten 687.848 Mitglieder eingetragen und darunter 335.873 
Männer, so daß fast die Hälfte der Mitglieder aus Männern 
besteht. Im Jahre 1835 empfingen in der Kirche unserer lieben 
Frau in Paris nur 720 Personen die heilige Kommunion, im fol-
genden Jahre war diese Zahl auf 4600 gestiegen, nahm seitdem 
in ununterbrochener Steigerung zu und war im Jahre 1848 bis 
auf 107.900 angewachsen. Vor dreizehn Jahren war die Kirche 
von unserer lieben Frau vom Siege leer; selbst an den höchsten 
Feiertagen, an Weihnachten und Ostern, waren nur einige 
hundert Personen dort versammelt; jetzt ist sie ohne Unterlaß 
mit Betenden angefüllt, ein wahrer Wallfahrtsort für Paris, 
Frankreich, ja die ganze Welt ... 

... Wer kann es mir da verdenken, wenn auch ich den Ent-
schluß gefaßt habe, die Bruderschaft zum heiligsten und unbe-
fleckten Herzen Mariä in dieser Diözese einzuführen und 
meine Diözese diesem großen Gebetsvereine anzuschließen. 
Alle Bischöfe Frankreichs, mit einer einzigen Ausnahme, 
haben ihn eingeführt - wie sollte ich da zurückbleiben! 

Ich bezweifle nicht, daß man auch hier spotten wird. Wo 
wird in der Kirche etwas Gutes begonnen, ohne daß es die 
Welt mit ihrem Spotte begrüßt! Aber was liegt daran? - Um so 
mehr wollen wir für die Spötter, für alle unsere Feinde, für die 
vielen verirrten Schafe beten. Wir können ja doch so viele nur 
noch durch das Gebet erreichen. Um so mehr wollen wir Maria 
verehren! 0 Maria, monstra te esse matrem! Ich habe dein 
mütterliches Herz schon an so vielen Sündern kennengelernt, 
zeige auch hier deine mütterliche Liebe! Amen. 
* Aus der Predigt im Dom zu Mainz am 2.2.1851 bei der Errichtung der Bru-
derschaft zum Unbefleckten Herzen Mariens. 

ANTON HLINKA 

Leutschau (Levota) 1984: 
Ein triumphales Ereignis 

Im 16. Jahrhundert verboten die protestantischen Stadträte von 
Levota (Ostslowakei) die Wallfahrt auf den der Stadt nahegelegenen 
Marienberg. Zuwiderhandelnde mußten 12 Gulden - den Monats-
lohn eines Arbeiters - Strafe zahlen. Doch der Erfolg blieb aus . . . In 
unserem Jahrhundert versuchen die kommunistischen Behörden seit 
36 Jahren den Wallfahrtsorten, besonders Levota, den Garaus zu 
machen. Dennoch oder gerade deshalb ist die Wallfahrt am zweiten 
Wochenende im Juli zu einem triumphalen Ereignis 
geworden. Rund 150.000 Gläubige - unter ihnen etwa 100.000 
Jugendliche - haben sich Christus und seiner Mutter Maria feierlich 
geweiht. Über dieses einzigartige Ereignis der folgende Beitrag: 

Die diesjährige Wallfahrt zur Mutter Gottes auf dem 
Marienberg bei LevoCa, dieses größte und imposanteste jähr-
liche Glaubensfest in der CSSR, spielte sich in einer Weise ab, 
die alle Erwartungen übertraf! Nach nüchternen Schätzungen 
waren am zweiten Juliwochenende auf dem Marienberg rund 
150.000 Pilger - bis zu 70 Prozent Jugend - versammelt. Es han-
delte sich um eine Wallfahrt, Wallfahrt und sonst nichts. Da 
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gab es nichts anderes als Gebet, Gesang, Meditation, Ge-
spräche in kleinen Gruppen und allerlei Entbehrungen, Katho-
liken- bzw. Kirchentage mit ihren Mammutdarbietungen erscheinen 
im Vergleich zu Levota wie eine reine Kulturangelegenheit. Kein 
Jahrmarktrummel, kein Devotionalenverkauf, keine Schman-
kerl bei den Ständen, kein frommer Tourismus. Sehr treffend 
kam das zum Ausdruck in der Antwort eines Jugendlichen auf 
die Frage eines deutschen Touristen: „Warum kommt ihr nach 
Levota?" „Maria!" 

Aber auch für die Behörde übertraf heuer Levota jede Er-
wartung. Umsonst waren alle Anstrengungen, die Teilnahme 
an der Wallfahrt zu verringern und womöglich die Jugend fort-
zulocken. Zu diesem Zweck hat sie eine regelrechte Offensive 
gestartet - wie darüber ein Flugblatt, das in der Slowakei im 
Juli zirkulierte, berichtet. Einige Beispiele: 

Die Direktoren der Grundschulen der Ostslowakei beka-
men Anordnungen, die Schüler am zweiten Juliwochenende 
mit Sport- und Kulturveranstaltungen zu beschäftigen. Die 
Anwesenheit sollte trotz der Sommerferien (!) verpflichtend 
sein. Auf den höheren Schulen wurde den Studenten gedroht, 
wegen der Teilnahme an der Wallfahrt von der Schule aus-
geschlossen zu werden. So z. B. hat sich der Direktor der 
Gesundheitsschule zu Levota folgendermaßen ausgedrückt: 
„Wer von euch unter den Pilgern erwischt wird, der braucht 
sich hier im September nicht zu zeigen." Den Lehrern wurde 
die „Ehrenaufgabe" aufgetragen, ihre Schüler auf dem 
Marienberg zu bespitzeln. 

Die Kulturausschüsse der ostslowakischen Gemeinden 
wurden mit Nachdruck aufgefordert, mit allerlei Veranstal-
tungen - Diskotheken, Volksmusik usw. - die Jugend von der 
Wallfahrt abzulocken. Trotz dieser Offensive nahm die Jugend 
an der Wallfahrt in solch großer Anzahl teil wie im vergange-
nen Jahr, oder - nach einigen Beobachtern - sogar in einer 
noch größeren. 

Für jene, die sich doch entschieden haben, nach Levota zu 
pilgern, hatte die Behörde andere Schikanen parat. Die Polizei 
versperrte z. B. einige Straßen in Richtung Levota, sodaß die 
Auto- und Busfahrer kilometerlange Umwege machen muß-
ten. Angeblich wegen Straßenarbeiten, obwohl es Samstag 
war und regnete. Die Polizei hat viele Wagen und Busse der 
Kontrolle unterzogen. In der Stadt und Umgebung zahlte man 
pro Parkplatz 25 Kronen (2-Stunden-Lohn). Aber auch jene, 
die mit dem Zug fuhren, hatten es nicht einfach. Manche 
Anschlüsse fielen aus, andere hatten weniger Waggons als 
sonst. Diese und ähnliche Schikanen raubten den Pilgern nicht 
den Optimismus. Das war eben der Preis, den sie zahlen muß-
ten und - als Buße - zu zahlen bereit waren. 

Kleinere oder größere Gruppen kamen zu Fuß. Manche 
haben bis zu 40 Kilometer zurückgelegt. Den ganzen Samstag 
und die ganze Nacht auf Sonntag strömten die Pilger auf den 
Marienberg. Auf dem Weg zum Heiligtum hatten sie das letzte 
Hindernis zu überwinden - gefällte Eichen. Die Behörde habe 
sie fällen lassen, „um einer möglichen Gefährdung der Pilger 
vorzubeugen". Die Nacht war kühl und regnerisch. Glücklich, 
die ein Zelt mitbrachten! Unzählige Feuer wurden angemacht. 
Unter den Gruppen und Prozessionen irrten auch falsche Pil-
ger herum - die Geheimpolizisten. Man habe sie auf den ersten 
Blick erkannt. Sie sehen irgendwie machtlos und resigniert 
aus. Der sprichwörtlich kecke Gesichtsausdruck wich einer 
etwas verunsicherten Miene. 

Um Mitternacht war die erste hl. Messe und dann jede volle 
Stunde bis 10 Uhr früh. Während der Nacht verzogen sich die 
Wolken ostwärts, und der Sonntag meldete sich schön an. In 
der Tat schien den ganzen Tag die Sonne, was die Pilger als 
Geschenk Gottes betrachteten. Den Höhepunkt der Wallfahrt 
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bildete das Pontifikalamt des Ordinarius von Spiä (Zips), Ste-
fan Garaj, dem alle Pilger beiwohnen. Die enorme betende 
und singende Gemeinschaft auf dem Berg rund um die Wall-
fahrtskirche gehört zu den stärksten Eindrücken in Levoea. 
Die einzelnen, insbesondere jungen Menschen fühlen sich hier 
für alle Demütigungen, Schikanen, Benachteiligungen und 
Zurücksetzungen in der Schule oder auch Familie, auf dem 
Arbeitsplatz und der Straße reichlich entschädigt. Sie finden 
hier die soziale Bestätigung ihres Glaubens. In dieser Hoch-
spannung des Geistes verwandeln sich auch die einfachsten 
Worte des Zelebranten und alltägliche liturgische Gesten in 
ein unvergeßliches Ereignis. 

Am Anfang des Gottesdienstes wurde das Dekret der Kon-
gregation für Sakramente vom 26. 1. 1984, nach dem die Wall-
fahrtskirche von Levota zur „basilica minor" erklärt wurde, von 
Ordinarius Garaj verlesen. Die enorme Masse stimmte mit 
einem Donnerbeifall zu, und das wiederholte sich als Garaj 
den Gruß des Heiligen Vaters vom 1. 7. an Klerus und die 
Gläubigen der Slowakei vermittelt hatte. Der Vikar und die 
Pilger wußten noch nicht, daß beim Angelusgebet an demselben 
Tag, während die Pilger noch beim Gottesdienst weilten, der 
Heilige Vater an sie ein anderes Grußwort richtete. Was wäre das 
für eine Begeisterung gewesen, hätte man es durch eine direkte 
Übertragung hören können. 

Vor Schluß der Messe trat ein Mädchen an den Altar hervor 
und begrüßte den Kapitelvikar im Namen der versammelten 
Jugend: 

„Hochwürdigster Vater, wir danken Ihnen, daß Sie die Slowakei 
mit einer neuen Basilika bereichert haben. Die marianische Basilika 
in Levota bleibt fiir immer mit Ihrem Namen verbunden. Durch Sie 
danken wir dem HL Vater dafiir, daß er uns liebt, daß er an uns denkt 
und daß er uns immer wieder ermutigt. Statt eines großen Denkmals 
nehmen Sie unsere Weihe im Zeichen des Kreuzes entgegen, die von 
nun an in unserem Leben wie ein geistiges Denkmal und Erinnerung 
an die marianische Basilika in Levota und zugleich als Engagement 
in Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr des hl. Methodius sein soll. 
Nehmen Sie diesen Blumenstrauß als Zeichen der Einfurcht und 
Liebe und als Ausdruck unserer Bitte um Ihren väterlichen Segen an." 

Der Ordinarius, ergriffen, war eine Weile unfähig zu spre-
chen. Dann fing er sich und sagte: 

„Ich danke Euch, meine jungen Freunde, fiir Eure Dankäußerung 
. . . im Namen aller hier Anwesenden und für dieses symbolische 
Geschenk - die Blumen. Wir alle haben Freude daran, daß Ihr Mut 
hattet . . . weil das letzten Endes ein Zeugnis fiir Christus ist. . . . 
Zum Schluße kann ich nichts anderes mehr tun als Euch ein geistiges 
Geschenk geben, das darin besteht, daß wir uns Christus und seiner 
heiligen Mutter weihen. Einer meiner Vorgänger hat sie im Jahre 
1948 vollzogen, und jetzt ist wieder die geeignete Gelegenheit dazu, 
da diese Stätte vom Oberhaupt der Kirche mit solch einer Würde 
beschenkt wurde. . . Ich werde Euch die Worte der Weihe vorsprechen 
und Euch bitte ich, sie nachzusprechen." 

In diesem Augenblick geschah etwas, was zwar alle erwartet 
hatten, aber sich niemand vorstellen konnte: Zehntausende von 
kleinen, zu Hause angefertigten Holzkreuzen, wurden als ein sicht-
bares Zeichen der Weihe und als Erinnerung an sie erhoben. 
Eine allgemeine Ergriffenheit bemächtigte sich der Pilger. In 
diese Geistesverfassung hinein sprach Garaj die Worte des 
Weihegebetes und die 150.000 Pilger wiederholten sie. Ein 
Zeuge dieser Szene bemerkte, daß die Stimmen wie ein Don-
ner klangen. 

„Jesus Christus, dein Evangelium und Kreuz verkünden 
uns, daß du de-r Erlöser des Menschen bist. Wir wissen, daß im 
Kreuz Heil und Rettung der Welt sind. Deshalb weihen wir 
uns dir im Zeichen des Kreuzes. Wir opfern dir unsere Freuden 
und Hoffnungen, unsere Enttäuschungen und Ängste. Offen-
bare deine Macht und komm! Erfülle mit deiner Gnade die 
Herzen unserer Jugend und unserer Familien, der Alten, Kran- 
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ken und Leidenden. Lehre uns, nach dem Beispiel deiner Liebe 
zu handeln. Wir sind das Volk der Apostel Kyrill und Metho-
dius - hilf uns, das Glaubenserbe zu bewahren und zu vervoll-
kommnen. Jesus Christus, dir weihen wir uns zum Wohl der 
Kirche und der ganzen Welt, in der Anwesenheit und unter 
dem Schutze deiner und unserer Mutter Maria. Amen." 

Die Kreuze, die die Pilger mitgebracht hatten und auf die 
sich das Weihegebet band, durften während des Gottesdien-
stes nicht eigens geweiht werden. Dazu gab der überall gegen-
wärtige Kirchensekretär und Genosse Orenit keine Erlaubnis. 
Aber auch auf eine andere Weise versuchte dieser Mann den 
Verlauf der Wallfahrt zu stören. So ging er von einem Beicht-
stuhl zum anderen, um die Priester zu kontrollieren. Im Falle, 
daß er auf einen ohne staatliche Beichterlaubnis stieß, jagte er 
ihn aus dem Beichtstuhl. Diese und andere Schikanen - z. B. 
von Seiten der Geheimpolizei in der Nacht auf dem Marien-
berg - nahmen die Pilger als zusätzliche Buße an. Der Segen, 
den sie empfingen, ja sogar erfuhren, war so überreich, daß sie 
den Optimismus und die Freude trotz alldem nicht verloren. 

Mit der Messe wurde die diesjährige Levoea-Wallfahrt be-
endet, und es begannen die Strapazen der Rückfahrt oder des 
Rückmarsche. Levota 1984 ist ein überzeugendes Zeichen 
einer fortgeschrittenen geistigen Entwicklung der slowakischen 
Bevölkerung und ein unanzweifelbarer Beweis, daß ein guter 
Teil der Jugend dieses Volkes bewußt und entschlossen auf Christus zu-
steuert. In einem kommunistischen Land ist das wie ein Wunder. 

Zum Schluß des Hochamtes fand also die Weihe der Anwe-
senden und des ganzen Volkes an Jesus Christus und sein 
Kreuz statt. So knüpfte Msgr. Garaj diese Weihe an jene, die 
von seinem Vorgänger 1948 (vier Monate nach der kommuni-
stischen Machtergreifung) vollzogen wurde. Den Namen hat 
er nicht erwähnen können und dürfen. Alle jedoch wußten, 
daß damit der verehrte BischofJän Vojt.fgak, der imiänner 1.951 zu 
25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, gemeint war. Seitdem hat 
Spiä keinen Bischof. Msgr. Garaj hat keine Bischofsweihe. 

Wo liegt die Größe von Levoea? Die Bedeutung dieses Er-
eignisses, das im Ostblock keines seinesgleichen hat, liegt in 
der Zahl der Teilnehmer und ihrer Innerlichkeit, kerniger 
Frömmigkeit. Nach Levota sind relativ mehr Pilger gekom-
men, als wenn nach Tschenstochau eine Million Polen kämen. 
Jeder einzelne Pilger war sich dessen bewußt, daß seine Anwe-
senheit auf dem Marienberg eine Herausforderung der 
Behörde und ein Risiko für ihn bedeutet. Das war keine Masse, 
das waren 150.000 persönliche Schicksale, 150.000 offene See-
len vor und für Gott. Gerade deswegen war das keine Demon-
stration gegen etwas oder jemanden, sondern ein reines 
Bekenntnis zu Gott, zur Mutter Gottes, zu geistigen Werten, 
zum Christentum, zur christlichen Kultur und Tradition des 
Landes. Deshalb zu Recht oder auch Unrecht „slowakisches 
Tschenstochau". (Aus idu / 9. 8. 1984) 

CSSR/VATIKAN: Trotz Gegenveranstaltungen 150.000 
Pilger bei Wallfahrten - Papst ermutigte Katholiken der 
Tschechoslowakei 

Levoea/Rom. Papst Johannes Paul II. hatte am 8. Juli alle 
Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen der CSSR zu 
einem „klaren Glaubenszeugnis" ermutigt. Beim traditionel-
len Angelus-Gebet zu Mittag erinnerte der Papst an die Pilger-
fahrt zum Marienheiligtum von Levota (Leutschau) in der Slo-
wakei, sowie an das vor wenigen Tagen gefeierte Fest der Sla-
wenapostel Cyrill und Method. Bekanntlich hatten - wie aus 
einem in den Westen gelangten Flugblatt hervorging - Partei-
kreise in der Slowakei versucht, heuer durch Veranstaltung 
von „Gegen-Festen" (wie zum Beispiel ländlicher Tanzparties), 
Pflichtversammlungen sowie durch Einstellung der Buslinien 
nach Levoea die Wallfahrt zu boykottieren. (Aus diu/19. 7. 84) 
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(Fortsetzung von Spalte 5972) 
mit großer Offenheit die verhängnisvolle Entwicklung, die - im inneren 
Zusammenhang mit solcher gefährlichen Ausblendung - dann afolgte. 

2. „Der Gedanke der Weltzuwendung und der Weltverantwor-
tung schlug vielfach in einen naiven Wissenschaftsglauben um, der die 
Humanwissenschaften wie ein neues Evangelium aufnahm, ohne ihre 
Grenzen und ihre eigenen Probleme wahrnehmen zu wollen." «Theo-
logisches» hat auf diese Entwicklung in zahlreichen Beiträgen - z. B. 
im Zusammenhang mit der Evolutionismus-Diskussion und in Bezug 
auf modernistische Züge in der deutschen neueren Moraltheologie - 
hingewiesen. Wenn man etwa behauptet, daß ohne sozial- und 
humanwissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten heute nicht 
mehr verantwortlich Theologie betrieben werden könne und das 
Modell einer „Praktischen Theologie als Sozialwissenschaft" promo-
viert wird (N. Menne /H. Steinkamp: Sozialwissenschaften und 
Praktische Theologie, Düsseldorf 1983), dann wird belegt, wie 
aktuell, in der Priesterausbildung wirksam und wie treffend die Klar-
stellungen des Präfekten der Glaubenskongregation sind. 

3. Ein weiteres - so stellt Ratzinger fest - kam hinzu. „Die Tra-
ditionskritik der modernen evangelischen Exegese, besonders Buh-
manns und seiner Schule, wurde gleichfalls zu einer festen theologi-
schen Instanz, die den Weg zur bisherigen Gestalt von Theologie 
abschnitt und damit um so mehr zu neuen Konstruktionen ermutigt." 
Bultmann wurde aber - neben Karl Barth - zum großen Kirchenvater 
des Protestantismus und bestimmte und beeinflußt bis heute im katho-
lischen Raum Exegese, v. a. die Umsetzung in Verkündigung und 
Religionspädagogik. Der von allem Übernatürlichen weghermeneuti-
sierte Bereich ließ dann den „religiös verbrämten Marxismus von 
Bloch und die in strenger Wissenschaftlichkeit auftretenden Philoso-
phien von Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse" als Hand-
lungsmodelle nahezu unwiderstehlich erscheinen, „mit denen man 
glaubte, die moralische Herausforderung des Elends in der Welt zu 
beantworten und zugleich den rechten Sinn der biblischen Botschaft zu 
vergegenwärtigen." (Ebda.) 

4. Ratzinger deckt auch - wie schon Weber - die semantischen 
Täuschungen auf die alles unter einen pseudo-christlichen Trug stel-
len. „Volk" z. B. „ist letztlich, wer am Klassenkampf teilnimmt"; 
„Geschichte ist danach der Prozeß des Fortschritts der Befreiung: die 
Geschichte ist die eigentliche Offenbarung und so die wahre Aus-
legungsinstanz der Bibel. Sobrino ersetzt demgemäß Glaube grund-
sätzlich durch ,Treue zur Geschichte'. Hoffnung wird mit „Vertrauen 
auf die Zukunft', Arbeit fiir die Zukunft interpretiert . . . ‚Liebe' 
besteht in der, Option fiir die Armen', d. h. sie fällt mit der Option fir 
den Klassenkampf zusammen." „Reich Gottes" muß parteiisch und 
auf Praxis hin verstanden werden, „Erlösung" wird durch Befreiung 
ersetzt. Wahrheit darf nicht metaphysisch verstanden werden. Die 
Aktion ist die Wahrheit. 

5. In solchen Zusammenhängen ist die Bedeutung der folgenden 
überaus klaren Worte von P. Werenfried zu würdigen. Ihm kommt - 
neben vielen anderen - das besondere Verdienst zu, hier immer ganz 
klar im authentisch Religiösen - Geoffenbarten - Theologischen ver-
wurzelt geblieben zu sein. Seine Hilfswerke haben den Trend zur poli-
tisierenden Aktion und derart aufgefaßten Entwicklungshilfe nicht 
mitgemacht. Daß dahinter reflexe Klarheit und gläubige Bewußtheit 
stehen, belegen die folgenden Ausfiihrungen. Ihnen kommt angesichts 
der nun nicht mehr herunterzuspielenden tiefen inneren Gefahren von-
seiten eines entkernten Sozial-Ersatz-Evangeliums eine - ich scheue 
diesen machmal vorschnell gebrauchten Ausdruck hier nicht - gera-
dezu prophetische Kraft zu. 

Wer keinen Frieden mit Gott will, kann auch keinen Frieden 
mit den Menschen haben, nach dem Wort des Propheten 
Jesaia: „Für die Bösen gibt es keinen Frieden" Ges. 48, 22). 

Deswegen können militante Atheisten, die in Wirklichkeit 
Gott keineswegs leugnen, sondern ihn erbittert bekämpfen, 
zwar von Frieden reden, sie wollen und können ihn aber nicht 
herbeiführen. 
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Sie reden von Frieden - und sie jagen die ukrainische katho-
lische Kirche in den Untergrund, verfolgen deren Priester mit 
Gefängnis und Mord und unterbinden seit dem 1. August die-
ses Jahres unseren vorverzollten Paketversand an unsere 
bedrängten Brüder und Schwestern, die jetzt wegen überhöh-
ter Zollforderung auf jede Hilfe unsererseits verzichten müssen; 

Sie reden von Frieden - und schicken regimehörige Bischöfe 
gegen authentische und romtreue Basisgruppen vor, die in 
Ungarn die Kirche zu neuer Aktivität beleben; 

Sie reden von Frieden - und drohen der Kirche in der Tsche-
choslowakei mit der Abtrennung von Rom und der Angliede-
rung an das vom KGB völlig beherrschte Moskauer Patriarchat; 

Sie reden von Frieden - und reißen in Polen die Kreuze von 
den Wänden der Schulen und verhindern, daß die Kirche das 
polnische Volk zu echter Aussöhnung führt; 

Sie reden von Frieden - und treiben die „kleine Herde" der 
Diaspora-Katholiken in der DDR an den Rand der Gesell-
schaft, während sie fieberhaft die Erziehung zur Gottlosigkeit 
und zum Haß verstärken; 

Sie reden von Frieden - und stecken in Jugoslawien Priester 
ins Gefängnis, nur weil sie Gottesdienste zu Ehren der Gottes-
mutter halten und der Jugend das Evangelium verkünden; 

Sie reden von Frieden - und nutzen das Elend in Mittelame-
rika aus, um der papsttreuen Kirche eine "Volkskirche" mit 
marxistischen Zielen entgegenzusetzen. 

• Trotz dieser steinharten Tatsachen aus dem religiösen 
Bereich, denen mühelos eine lange Reihe von Fakten aus letz-
ter Zeit im nationalen, wirtschaftlichen, politischen und mili-
tärischen Bereich hinzugefügt werden kann - trotz dieser Tat-
sachen, von denen jeder weiß oder wissen kann, werden wir 
von Friedensbewegungen überflutet, die uns zur Wehrlosig-
keit gegenüber Verbrechern aufrufen, die sich anschicken, die 
ganze Welt zu erobern. 

Allzuviele Friedensbewegungen gehören zur fünften Ko-
lonne Moskaus. Mit der Parole eines Friedens ohne Waffen 
und spekulierend auf die Angst, bereiten sie - hoffentlich 
unbewußt - den Aufmarsch der Roten Armee vor. Viele ihrer 
Wortführer haben zwei Gesichter. Während sie behaupten, dem 
Frieden zu dienen, predigen sie Mord am Leben im Mutterschoß und 
entfesseln den größten Weltkrieg aller Zeiten gegen ungeborene, wehr-
lose Kinder. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn Millionen von 
Müttern ungestraft ihre Kinder töten dürfen, gibt es kein Hin-
dernis mehr, das dem universellen Massenmord noch im Wege 
steht. Leute, die Mord am ungeborenen Leben befürworten, 
sind nicht glaubwürdig, wenn sie gegen Raketenrüstung oder 
Atomkraftwerke manifestieren. Sie bedrohen den Frieden 
mehr als das grauenhafte Arsenal der nuklearen Abschrek-
kungswaffen. Sie zerstören den Frieden mit Gott! 

• Den Frieden mit Gott zerstören heute auch viele Profes-
soren, Priester, Religionslehrer und Erzieher. Das Suggestiv-
wort der „Bevölkerungsexplosion" hat durch die weltweite 
Propaganda der Vereinten Nationen den Weg in manche 
kirchlichen Expertenkommissionen und Institute für Entwick-
lungs- und Missionsarbeit gefunden. Es dient der Verführung 
zu lebensfeindlichen Lösungen der Weltprobleme durch Emp-
fängnisverhütung mit allen Mitteln, die erfahrungsgemäß zur 
Legalisierung der massenhaften Abtreibung führt, bis hin zur 
Freigabe der Enthanasie. Die Folgen sind verheerend. Den-
noch plädiert ein katholischer Professor - in „Die Welt" vom 8. 
2. 1984 wurde er als „erste Adresse in Fragen der Moraltheolo-
gie" hochstilisiert* - für die „Integration" auch der künstli-
chen Methoden in die partnerschaftliche Beziehung. 

Die für die katholische Christenheit verpflichtende wirk-
liche „erste Adresse" der kirchlichen Morallehre in Rom hat 

* Artikel: Franz Böckle. „Franz Dampf in allen Gassen", von S. Plück. 
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davor gewarnt, „sich von den Behauptungen einzelner Persön-
lichkeiten oder Gruppen beeinflussen zu lassen, die vorgeben, 
die Stellung der Kirche wiederzugeben, obwohl sie bestimmte 
wesentliche Punkte der Lehre des zuständigen Lehramtes 
übergehen." 

Ich bin kein Moraltheologe, aber mir genügt diese Warnung 
des Papstes, um ohne Zögern die von der kirchlichen Lehre 
abweichenden Aussagen gewisser Theologieprofessoren als 
gefährliche Irreführung anzuprangern. Das gilt auch für die 
deutsche Theologieprofessorin, der leider die Ausbildung von 
katholischen Religionslehrern anvertraut ist, die dem Papst 
wegen der Verurteilung der kontrazeptiven Praktiken die 
Schuld an der Ermordnung vieler Ungeborener aufbürdete. 

Diese Frau soll aus dem kirchlichen Dienst entlassen wer-
den. Sie ist blind für sonnenklare Tatsachen, denn „sobald Sinn 
und Zweck der Sexualität von Zeugung und Familie losgelöst 
werden, erhebt die homosexuelle Propaganda ihr häßliches 
Haupt. Die sexuelle Aktivität wird zum Vergnügen und Lei-
stungssport. Es wird salopp zwischen rekreativem und pro-
kreativem Sex unterschieden. Die Schwangerschaften von 
Teenagern und deren Abtreibung nehmen rasant zu. Die 
Geschlechtskrankheiten geraten außer Kontrolle, die Ehe-
scheidungsrate steigt sprunghaft an, die Geburtenrate sinkt, 
während die «tierärztliche» Geburtenkontrolle mit Namen 
«Sterilisation» allgemein üblich wird. Sehr bald beobachten 
wir den schnellen Zerfall der Familie." (Dr. Paul Marx OSB in 
HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW, New York, 
Februar 1983, Seite 8-13. Übersetzt in „Theologisches" Nr. 
170/Juni 84, Sp. 5860-67). 

Nichts ist so gefährlich wie ein falscher Friede mit Gott und 
ein falscher Friede unter Menschen. Im Evangelium hören wir 
immer wieder, daß Jesus zu seinen Jüngern sagt: „Friede sei 
mit euch!" Es ist wichtig zu wissen, welchen Frieden er meinte. 
Denn am Krankenbett der zerrissenen Menschheit steht im 
Auftrag Christi heute die Kirche. Kann sie der Welt den Frie-
den bringen? Den Frieden, den Christus gemeint hat? Sie kann 
es nicht. Sie kann nur Friedensbringer in die Welt senden. Frie-
densbringer, die Gerechtigkeit üben, denn Friede ist ein Werk 
der Gerechtigkeit! 

Viele behaupten, daß die Gerechtigkeit nur siegen kann 
durch Macht. Terroristen und militante Fanatiker glauben 
genauso fest an die Macht, wie Diktatoren und Unterdrücker. 
Aber weder die schauerliche Macht der Massenmedien, noch 
die Atommacht der Weltbeherrscher, noch die Macht der 
roten Tyrannen, noch die Macht des Geldes haben bis jetzt der 
Gerechtigkeit zum Sieg verholfen. 

Und trotzdem stimmt es, daß es ohne Macht keine Gerech-
tigkeit und keinen Frieden gibt. Aber es handelt sich um die 
Macht der Liebe. Nur die Liebe kann Gerechtigkeit üben, Diffe-
renzen schlichten, Frieden schaffen. Wenn sie dabei versagt, 
dann nur deswegen, weil die Macht der Liebe jetzt in keinem 
Verhältnis zu der Macht des Hasses steht. Und wenn die Liebe 
zu schwach ist, wird der Kampf für den Frieden hoffnungslos! 

Jedes Werk der Gerechtigkeit verlangt die Kühnheit der 
Liebe. Es gehört Mut dazu, die Menschenrechte zu verteidi-
gen. Deswegen werden sie nur selten verteidigt, man redet 
bloß davon. Die christliche Liebe, die Gerechtigkeit und Frie-
den wirken will, muß eine starke Liebe sein; eine Liebe wie die 
Liebe Christi, der den Kampf mit Priestern, Schriftgelehrten 
und Pharisäern nicht gescheut und sein Leben geopfert hat für 
unseren Frieden mit Gott. 

• Es ist unmöglich, die Menschenrechte zu verteidigen, 
ohne Schwierigkeiten zu haben mit denen, die diese Men-
schenrechte zertreten. Es ist gar nicht möglich, in einer unvoll-
kommenen Welt für den Frieden zu eifern, ohne Widerstand zu 
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begegnen. Bei aller Sehnsucht nach Einheit und Frieden darf 
nie übersehen werden, daß Christus auch gekommen ist, das 
Schwert und den Zwiespalt zu bringen (Mt 10,34). Wer in einer 
von Egoisten, Wohlstandsmaterialisten, Ausbeutern, Kom-
munisten oder anderen Sündern beherrschten Welt friedfertig 
sein will, soll zwar in der Nächstenliebe bis zum Äußersten 
gehen, darf aber niemals aus falschem Pazifismus das Böse recht-
fertigen oder das Recht der Unterdrückten, der Verfolgten, der Schwa-
chen, der Ungeborenen fiir einen Scheinfrieden verschachern. Denn 
ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. 

Wenn wir Frieden sagen, meinen wir janicht den Frieden, den 
die Welt gibt; nicht den Frieden um jeden Preis; nicht den Frie-
den der Bequemen, die zu ihrer eigenen Ruhe das Unrecht, das 
andere erleiden, vergessen; nicht den Frieden der Verstockten, 
die ihr Gewissen auf Kosten der Wahrheit einschläfern, son-
dern den Frieden, den Pascal meinte, als er vor mehr als drei-
hundert Jahren schrieb: 

„So wie es ein Verbrechen ist, den Frieden zu stören, wo die Wahr-
heit herrscht, so ist es auch ein Verbrechen, in Frieden zu verharren, 
wenn man die Wahrheit zerstört. Es gibt somit eine Zeit, in der der 
Friede berechtigt ist, und eine andere Zeit, in der er un berechtigt ist. 
Denn es steht geschrieben, daß es eine Zeit des Friedens und eine Zeit 
des Krieges gibt, und es ist das Gesetz der Wahrheit, das sie unter-
scheidet. Aber keineswegs gibt es eine Zeit der Wahrheit und eine Zeit 
des Irrtums; es steht hingegen geschrieben, daß die Wahrheit Gottes in 
Ewigkeit bleibt. Jesus Christus, der sagt, daß er gekommen ist, den 
Frieden zu bringen, sagt daher gleichfalls, daß Er gekommen ist, das 
Schwert zu bringen. Er sagt aber nicht, daß er gekommen ist, sowohl 
die Wahrheit als die Lüge zu bringen." 

Diese klaren Worte von Pascal sollten sich alle merken, die 
sich zwar für den Frieden einsetzen, aber vergessen, daß Frieden 
und Einheit nur in der Wahrheit erreicht werden können. Denn 
Jesu Gebet, „daß alle eins sein mögen", schließt ein, daß sie 
eins sind in IHM, und darf nicht von seinem anderen Wort 
getrennt werden: „Ich bin die Tür! Ich sage euch, wer nicht 
durch die Tür in den Schafstall hineingeht, ist ein Dieb und ein 
Räuber!" 

• Darum ist die Einheit in Christus zugleich Ablehnung 
aller Dinge, die mit der Wahrheit Christi unversöhnbar sind. 
Infolgedessen schließt der Friede Christi den Kampf gegen die 
Unwahrheit ein. Leider gibt es jetzt viele, deren Friedfertigkeit 
aus Liebe zu einer Einheit ohne Inhalt, also aus Liebe zu einer 
Lüge hervorgeht. Wir haben aber nicht das Recht, die Wahrheit, 
die Christus uns anvertraut hat, in falsch verstandener Toleranz preis-
zugeben. Manchmal haben wir die Pflicht, intolerant zu sein. 

+ So müssen wir intolerant sein gegen das moderne Bestre-
ben, das Christentum in eine reine Mitmenschlichkeit oder zu einem 
Programm von Sozialreformen umzufunktionieren. Obwohl wir als 
Christen an guten Reformen mitarbeiten sollen, dürfen wir 
von Christus kein Programm erwarten, das die Erde zu einem 
irdischen Paradies macht. Christi Botschaft ist eine andere. Er 
ist kein Politiker, kein General und kein Gewerkschaftsführer. 
Er ist der Sohn Gottes, der Mensch wird, um den Menschen 
göttliches Leben zu bringen, und der uns infolgedessen beruft, 
vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater vollkommen 
ist. Nur insofern wir dieser Berufung entsprechen, können wir 
das Unrecht von der Erde vertreiben und Frieden schaffen. 

+ Wir sind verantwortlich für das Stück Gottesreich, das 
wir selbst sind. Erst dann, wenn Christus die einzige Richt-
schnur unseres Handelns ist; wenn wir tun, was Er tat, und 
ablehnen, was Er verwarf; wenn seine Liebe zu Gott und zu 
den Menschen unwiderstehlich durch uns hindurch nach 
außen bricht; wenn der Vater in uns sein Kind wiedererkennt; 
wenn Hirten und Könige, Machthaber und Unterdrückte, 
Reiche und Arme staunend in die Knie sinken, weil sie in uns 
den Erlöser entdecken, erst dann ist Christus in dieser Zeit und 
in uns geboren und kann Friede sein auf Erden. 
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Denn überall, wo der Mensch kleiner und Christus größer 
wird, gilt das göttliche Gesetz des Ausgleichs, das schon Maria im 
Magnificat gepriesen hat: „Die Mächtigen läßt er herabsteigen 
von ihrem Thron und er erhöht die Niedrigen." Dieser von 
Gott gewollte Ausgleich, der nicht durch äußerlichen Zwang, 
sondern durch innerliche Umkehr und übernatürliches Wachstum 
zustande kommen soll, ist der einzige Weg, um, ohne größeres 
Elend zu verursachen, das Elend zu überwinden. 

+ Nicht das voreilige Zerstören alter Strukturen, nicht das 
Predigen der Gewalttätigkeit, nicht die unchristliche Theologie der 
Befreiung, sondern nur die überzeugende Verkündigung des 
Evangeliums der Kindschaft Gottes setzt diesen Prozeß von 
Auf- und Abstieg in Gang, erhebt die Armen zum vollwertigen 
Menschsein, weckt in den Reichen den Geist der Armut, und 
macht Reiche wie Arme zu neuen Menschen, die dazu berufen sind, 
selbst die neuen Strukturen zu schaffen, die die heutige Welt 
braucht. 

• Daher hat die heutige Welt in erster Linie ein Bedürfnis 
an Heiligen. Die Pläne und Projekte dieser von Christus erfüll-
ten Menschen entsprechen der Weisheit Gottes und werden 
wohl deswegen für töricht gehalten. Bei Gott aber ist nichts 
unmöglich und das Übernatürliche ist für IHN normal. Wäh-
rend es immer mehr zur Unsitte wird, der Kirche nur noch humani-
täre und soziale Aufgaben zuzuschreiben, und sie zu einem Exekutiv-
organ ftir rein menschliche Projekte zu degradieren, sollten wir stolz 
darauf sein, bei der Durchführung der Pläne Gottes mitwirken 
zu dürfen. 

• Ein pseudo-christlicher Messianismus macht sich heute breit. 
Er hat mit dem Werk, das Christus seiner Kirche anvertraut 
hat, nichts zu tun. Christus hat seine Jünger ausgesandt, damit 
sie sich um die verlorenen, in Schuld verstrickten Seelen küm-
mern. Darum gilt, daß die Kirche als solche an erster Stelle 
nicht die Körper, sondern die Seelen retten soll. Daß sie nicht 
beauftragt ist, zuerst die Wirtschaft, sondern vielmehr das 
Leben Christi in den Herzen der Menschen zu sanieren. Daß 
sie nicht dazu berufen ist, Revolutionen zu entfesseln, sondern 
alle Völker zu lehren, was der Herr seinen Jüngern aufgetragen 
hat. Daß wir zuerst das Reich Gottes suchen sollen, und daß uns 
alles Übrige dazugegeben wird. 

- Ohne diese Macht sind wir genauso machtlos wie die 
Kommunisten, die mit ihrem traurigen Experiment, das nun 
bereit 67 Jahre andauert, nur erreicht haben, daß sie eine 
Sammlung unterdrückter, unglücklicher und sich nach Frei-
heit sehnender Völker mit Gewalt im Zaum halten müssen. Es 
nützt also wenig, den unterentwickelten Völkern das Elend, in 
dem sie leben, bewußt zu machen, wenn ihnen nicht dazu die 
Kraft Christi vermittelt wird, um dieses Elend zu überwinden. 
Daher ist die Glaubensverkündigung - die geschmähte und im Stich 
gelassene Missionsarbeit - die erste und beste Entwicklungshilfe! 

Denn nur die Glaubensverkündigung führt zu Christus, der 
auch die modernen Sklaven mit seiner Macht und Herrlichkeit 
bekleiden will, damit es nicht Sklaven und Freie mehr gibt, 
sondern alle als Kinder Gottes in Christus eine Einheit bilden. 

- Wo der Herr in der Einheit seiner Glieder erkennbar 
wird, geschehen Wunder. Wo ER in den Herzen der Unterent-
wickelten lebt, wird ihre Gemeinschaft menschenwürdiger. 
Denn ER, der einst die Unkenntnis überwunden, die Kranken 
geheilt und die Brote vermehrt hat, setzt dieses authentische 
Werk der Entwicklungshilfe in allen fort, die IHM ihr Herz 
und ihre Seele, ihren Verstand und ihre Hände, ihre Liebe und 
ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen. 

Dies ist kein Trugbild. Es ist eine erstaunliche Wirklichkeit, 
die ich bei vielen sich aus dem Elend erhebenden Menschen-
gruppen entdecken durfte. 

• Wenn wir von Liebe sprechen, dürfen wir nie vergessen, 
daß Gottesliebe und Nächstenliebe zusammengehören: „Wer 
die Güter der Welt besitzt und seinen Bruder Not leiden sieht, 
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und doch sein Herz vor ihm verschließt: wie kann in dem die 
Liebe Gottes wohnen?" Es gibt keine Gottesliebe ohne Näch-
stenliebe! Wir müssen deswegen die Gewissensruhe der braven 
Bürger des Gottesreiches stören, die die Kirche wie einen 
Heilsstaat betrachten, in dem sie für die Rettung ihrer Seele 
leben können, ohne sich' um andere zu kümmern. Wir müssen 
von ihnen fordern, ihre Gottesliebe unter Beweis zu stellen 
durch die Sorge für die Mitmenschen, in denen Gott verbor-
gen ist. 

+ Das bedeutet aber nicht, daß wir Gott NUR im Nächsten 
begegnen. Und noch viel weniger, daß Christi Gebot, „Den 
Herrn, deinen Gott, sollst du lieben mit deinem ganzen Her-
zen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften", 
keine direkte Antwort verlangt. Glauben, Vertrauen, Bejahung 
der göttlichen Gnade, Anbetung, Verherrlichung Gottes und 
Erfüllung seines Willens sind nicht überholt! „Nie darf die 
Gottesliebe, die unsere Antwort an Gott und auf sein Erschei-
nen in Christus ist, von der Nächstenliebe verdrängt werden. 
Denn so unmenschlich es ist, den Nächsten zu vergessen und 
die Liebe nur auf Gott zu beschränken, so ist es noch viel schlim-
mer, Gott für tot zu erklären, die Liebe zu IHM abzuschaffen, nur den 
Menschen zu lieben und ihn wie einen Gott zu behandeln. Das ist 
nicht Nächstenliebe, sondern Abgötterei." (Dietrich von Hil-
debrand). 

+ Die übernatürliche Nächstenliebe kann nur in der Liebe zu 
Gott und durch sie bestehen. Sie beruht auf dem Wort: „Was 
ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan." Sie entlehnt ihre Kraft der Tatsache, daß Gottes 
Sohn, der in seiner heiligen Menschheit unendlich liebenswert 
ist, sich mit seinen geringsten Brüdern identifiziert. Sie sind 
liebenswert wie ER selbst. Sie haben Recht auf die Liebe, die 
wir Ihm schulden. Wer die Liebe zu Christus ftir überflüssig erach-
tet, zerstört den Grund, warum wir den Nächsten lieben sollen. Er 
setzt die Caritas mit all ihrer Heiligkeit herab zu einer huma-
nitären Geste, wozu auch die Heiden imstande sind. 

• Uns zwingt die Liebe Christi, Friedensbringer zu sein. 
Hat jeder von uns das Äußerste versucht, um den Frieden wie-
derherzustellen? 

Haben wir genug für den Frieden gebetet? Haben wir genü-
gend Glauben gehabt, um Demjenigen, dem alles möglich ist, 
das Unmögliche abzuverlangen? Haben wir uns mit uner-
schütterlichem Vertrauen auf Christi Wort berufen: „Um was 
ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er 
euch geben."? Haben wir unablässig den Gram unserer Brüder 
Gott zu Füßen gelegt, nicht als Vorwurf gegen eine Partei, son-
dern als Herausforderung seiner unendlichen Barmherzigkeit? 
Haben wir die Freiheit unserer Gotteskindschaft ausgenützt, 
indem wir Gott ungebührlich und so lange belästigt haben, bis 
er unser Gebet erhört? Oder haben wir die Kraft zu beten, zu glau-
ben und Berge zu versetzen verloren in der Krise, die die Kirche wie 
eine Krankheit untergräbt? 

• Die Krise in der Kirche! Und zu gleicher Zeit die Krise im 
Kommunismus! Beide Krisen gehören zusammen. Man kann 
sie in vielerlei Weise deuten, aber ganz bestimmt sind sie ein 
Anruf Gottes an uns, endlich die Lehre Christi ernst zu neh-
men. Diese Lehre, die frohe und faszinierende Botschaft der 
Liebe, wurde nicht von Christus selbst aufgeschrieben. 

Im Anfang der Kirche, als die Märtyrer ihr Blut vergossen 
und die Überlebenden Zuflucht in den Katakomben suchten, 
wurde diese Lehre nicht aus Büchern gelehrt. Sie wurde verkündigt 
durch das strahlende Leben und den frohen Tod einer Handvoll wirk-
licher Christen. Nie hat die Kirche so schnell eine heidnsiche 
Welt erobert wie damals! Die heutige materialistische, athei-
stische, ungerechte und friedlose Welt kann auf die gleiche 
Weise erobert werden. Sogar in den Ländern, wo Gottes 
Feinde alle Ausgaben der Hl. Schrift eingestampft haben, kann 
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dieses Evangelium klar lesbar sein im Leben und Benehmen 
der Christen, in denen Christus aufs neue Gestalt angenom-
men hat. Die Rückkehr zu dieser Apostolatsme-
thode ist die einzige Reform, welche die Kirche 
heute braucht, und die unsere suchenden kommunisti-
schen Brüder von ihr erwarten dürfen. 

Denn in der kommun-  istischen Welt besteht die Krise in 
dem Aufstand der jungen Menschen, der Künstler und der In-
tellektuellen, die den Kommunismus als Betrug entlarvt 
haben. Das große Suchen hat dort wieder begonnen. Solsche-
nitzyn ist ein erschütternder Zeuge dafür. 

- Dieses Suchen verlangt von der Kirche eine neue Gei-
steshaltung. Mehr als den Kommunismus muß sie jetzt ein ent-
artetes Christentum sowie alle modernen Untergraber und 
Zerstörer der christlichen Substanz verurteilen; muß sie die 
fiinfie Kolonne in der Stadt Gottes entlarven; muß sie sich selbst 
nach dem urchristlichen Geist erneuern; muß sie die alten 
christlichen Ideale der Liebe, der Gerechtigkeit und des Frie-
dens, die ihr von den Kommunisten entwendet worden sind, 
wieder zurückfordern. Wir brauchen keine Anpassung an die 
moderne Welt, sondern Rückkehr zum Geist Christi. 
- Dieser Geist Christi, der Geist der Heiligkeit, kann uns nur 
zuteil werden, wenn wir der hochmütigen Häresie des „Hominis-
mus", der Vermenschlichung des Göttlichen, abschwören und 
wenn wir demütig anerkennen, daß WIR kleiner werden und 
ER größer werden muß. ER allein ist der Erlöser, den alle 
Unterdrückten mit brennender Sehnsucht erwarten. Am 
Vorabend SEINER Geburt erfahren wir daher in der Liturgie 
die ermutigenden Worte: „Morgen wird das Unrecht von der 
Erde hinweggefegt!" Und als ER Mensch wurde, verkündeten 
die Engel den Frieden auf Erden. Den Frieden in Gerechtigkeit 
durch die Kraft der göttlichen Liebe! 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Mit der klaren und festen philosophischen und theologi-
schen Linie, die diese Zeitschrift verfolgt, erfüllt „Theologi-
sches" eine unersetzliche Funktion im deutschen Sprachraum. 
Ich möchte Ihnen - auch im Namen meiner Freunde - sagen, 
eine wie wichtige Aufgabe zur Unterscheidung der Geister 
„Theologisches" zukommt. Mit vielen Lesern bin auch ich 
Ihnen für diese mühevolle Arbeit außerordentlich dankbar. 

Prof. Dr. E. Wenisch, Salzburg 

Ihr Apostolat zur „Auffrischung" eines tiefen, freudigen 
Glaubensgeistes ist, in der Tat, von einer außergewöhnlichen 
Bedeutung für uns alle. Gott vergelte es Ihnen und die gnädige 
Mutter der Kirche Christi sei Ihnen „Schutz und Schirm" in 
der Ausbreitung und Vertiefung Seines Reiches in unseren 
Herzen. P. Fr. Apolonio Weil OFM, Rio de Janero, Bras. 

Heute erhielt ich wieder die sehr geschätzte Zeitschrift 
„Theologisches", für die ich Ihnen von Herzen danke. Den vie-
len Anerkennungen, über die ich mich aufrichtig freue, 
brauche ich persönlich nichts hinzuzufügen. Dieses soll zug-
leich ein Zeichen meiner Hochschätzung Ihrer hervorragen-
den Arbeit sein. P. Benno Nordberg OFM, Burkardroth 

Ein herzliches Vergelt's Gott für jede Nummer der Zeit-
schrift „Theologisches". GR Pfr. G. Bergmann, Burgkirchen 

Ich bin sehr überrascht, mit welcher Klarheit Sie die katho-
lische Lehre darlegen, besonders z. B. im Beitrag von Prof. 
Günthör über die fragwürdige Moral von Bernhard Häring, 
den ich zu Hause gelesen hatte und der einen sehr unangeneh-
men Eindruck bei mir hinterlassen hat. Sie haben hier eine sehr 
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eindrucksvolle Antwort gegeben und ich frage mich, warum 
nicht auch andere Zeitschriften solche Artikel bringen können, 
womit viel mehr Klarheit in der kirchlichen Publizistik herr-
schen würde. Pfr. NN, Jugoslawien 

Danken möchte ich ihnen aus ganzen Herzen für alles, was 
Sie mir geben, vor allem durch „Theologisches". 

Frau NN, Osnabrück 

Seit Jahren lese ich mit großem Gewinn als theologisch 
interessierter Laie die von Wilh. Schamoni begründete Zeit-
schrift „Theologisches". Ich fand dort unendlich viel geistige 
Werte, die wegweisend sein können in einer Zeit der Verwor-
renheit und mangelnder Sensibilität im religiös-sprachlichen 
Ausdruck. Viel gegeben haben mir die eiträge  über das 
„Turiner Grablinnen", das ich für echt halte; über den pränata-
len Menschen von Prof. Erich Blechschmidt; und neuerlich 
von Prof. Max Thürkauf „Die Auferstehung Christi und die 
Naturwissenschaft" - um nur einige zu nennen. Dieses Blatt ist 
eine echte Glaubenshilfe und sollte auch bei theologischen Laien 
eine größere Verbreitung fmden. Ich wünsche für die Zunkunft 
viel Erfolg. Dr. med. R. Uhlmann, Bad Münstereifel 

Wir bedanken uns für die vorbildliche wie auch wirklich, 
kirchentreue Leitung dieser Zeitschrift durch Msgr. Dr. Johan-
nes Bökmann, die vielen anderen in dieser traurigen und ver-
kommenen Zeit als Beispiel dienen sollte. Leider sind es nur 
Ausnahmen, die strenggläubig bleiben und sich so auch 
bekennen. 

Für den Vorstand der Asociacion de Corresponsales de 
Prensa Extranjera - Der Sekretär, Montevideo - Uruguay 

Wir teilen Ihnen höflichst mit, daß wir Ihre Zeitschrift für sehr 
wertvoll halten und wir möchten sie durch die Fördergemein-
schaft weiterempfangen. R K. Marciniak 0. P., Warschau 

Ich möchte Ihnen ganz herzlichen Dank sagen für Ihren Ein-
satz für eine unverkürzte, deutliche und polemikfreie Verkün-
digung des wahren katholischen Glaubens. Ich will einfach 
meiner Freude und Dankbarkeit Ausdruck geben, mit der ich 
immer wieder Ihre Zeitschrift „Theologisches" lese. Ich 
wünsche Ihrer Arbeit reichlichen Segen Gottes. 

St. Kreuze!, Wermelskirchen 

Herzlich bedanken möchte ich mich für die klare Linie und 
saubere Haltung der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift 
„Theologisches". Wenn es sie nicht gäbe und ähnliche Publika-
tionen, dann könnte man manchmal resignieren. So bitte ich 
Sie weiterzumachen. Viele warten auf „Theologisches" und 
sind auch in Zukunft gern bereit, einen materiellen Beitrag zu 
leisten. Eine Antwort erwarte ich nicht; ich wollte nur meinen 
Dank zum Ausdruck bringen. Pfr. W. Weber, Neuß 

Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen für Ihre Arbeit 
und danke Ihnen für Ihr Wirken. 

Dr. med. Schulte-Wintrop, Münster 

Ich möchte Ihnen recht herzlich danken für „Theologi-
sches". Gott sei Dank hat „Theologisches" noch den Mut, die 
wahre Lehre Christi zu veröffentlichen. 

P. Honoratus Brüggemann, Florianopolis, 
Santa Catarina, Brasilien 

Ich freue mich immer wieder über Ihre Weitsicht und kri-
tische Treffsicherheit. Gott befohlen und beste Grüße. 

Prof. DDr. Georg Siegmund, Fulda. 

Corrigenda: In Nr. 170 (Juni 84) ist es auf Sp. 5847 zu einem sinnentstellen-
den Druckfehler gekommen. Im 3. Absatz, 3. Zeile muß es statt „Zwänge" rich-
tig „Empfängnis" heißen. Wir bitten um Korrektur. 

- 6004 - 



BERND WITTSCHIER 

Otto Gerig 
Reichstagsabgeordneter und katholischer 
Sozialpolitiker 
geb. 9. Juli 1885 in Rosenberg (Baden) 
gest. 3. Oktober 1944 im KZ Buchenwald 

Otto Gerig war das 
dritte von zehn Kin-
dern. Der begabte 
Junge wuchs in einer 
Familie auf, die ihm 
half, sich zum christli-
chen Mann zu formen. 
Das Beispiel der Mut-
ter, die als Gehilfin 
eines Landarztes den 
Nöten der Menschen 
nachging, blieb nicht 
ohne Einfluß auf den 
späteren Sozialpoliti-
ker. 

Nach dem Tode sei-
ner Mutter zog der 

Vater mit seinen Kindern nach Köln. Mit sechs Brüdern war 
Otto Gerig im 1. Weltkrieg. Fünf davon sind gefallen. Den 
Angehörigen stand er treu zur Seite. 

Begabung, Verantwortungsbewußtsein und der Ansporn 
seiner Freunde aus dem Windhorstbund machten ihn zum 
Führer der rheinischen Angestellten im Deutschnationalen 
Handlungsgehilfenverband. 

Von 1921-1924 war Otto Gerig Abgeordneter im Preußi-
schen Landtag und von 1923-1933 Zentrumsabgeordneter im 
Deutschen Reichstag. Nach 1930 hatte er als weitere Aufgabe 
die Geschäftsführung des Gesamtverbandes der Christlichen 
Gewerkschaften übernommen. 

Die Zentrumsfraktion des Reichstages übertrug ihm die 
Aufgabe, die sozialpolitischen Gesetze vorzubereiten (Ar-
beitsgerichts-, Kriegsopferversorgungs-, Sozialversicherungs-, 
Krankenversicherungs- und Knappschaftsgesetz). Durch seine 
Initiative wurden 1919 unter dem Oberbürgermeister Ade-
nauer für Beamte und Angestellte 400 Millionen RM aus der 
Reichsversicherungsanstalt für Angestelte für den Wohnungs-
bau freigemacht. 

Nach der Machtübernahme durch die NSDAP wurde der 
Handlungsgehilfenverband gleichgeschaltet, Otto Gerig ent-
lassen, seiner Ehrenämter für verlustig erklärt und in den 
Akten als „politisch unzuverlässig" geführt. Für seine Familie 
mit fünf Kindern begann eine vierjährige Notzeit: Alle Bewer-
bungen des Arbeitslosen wurden negativ beschieden; Tod 
eines Kindes von neun Jahren; Scheitern des Auswanderungs-
planes; Überwachungen u. Hausdurchsuchungen. Im kleinen 
Häuschen müssen Zimmer vermietet werden; die Kinder ver-
kaufen als Hausierer Kaffee. Erst 1937 gelingt es bei der Ford 
AG unterzukommen. Die Angst aber blieb ... 

Am 23.8. 1944 wurde Otto Gerig mit vielen anderen Regime-
gegnern verhaftet. Diese Verhaftungswelle ist bekannt unter 
dem Namen „Gewitteraktion". Damals und in den ersten Nach-
kriegsjahren glaubte man, diese Gewitteraktion sei eine zweite 
Verhaftungswelle nach dem 20. Juli gewesen. Erst nachdem 
nach 1967 die von den Amerikanern beschlagnahmten Gesta-
poakten nach und nach an die zuständigen Staatsarchive 
zurückgegeben wurden, erfuhr man von A-Karteien der Gestapo, 
die zwischen 1936 und 1939 angelegt worden waren. In ihnen 
sind regimefeindliche Personen nach dem Grade ihrer Gefähr-
lichkeit nach A 1, A 2, und A 3 aufgelistet.'). Regimefeinde der 
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ersten beiden Kategorieen sollten im Mobilmachungsfall, die 
der A3-Gruppe erst dann verhaftet werden, wenn „Zeiten 
schwerer Belastungsproben und der durch sie verursachten 
innerpolitischen Spannungen"2) es erforderlich machten. 

Zehn Wochen nach der Invasion vom 6. 6. 44 sah Heydrich 
diese gefährliche Zeit für gekommen. Der 20. Juli mag ein 
zusätzliches Motiv gewesen sein. Bei dieser Verhaftungswelle 
sollen im Reichsgebiet 5000-6000 Personen festgenommen 
worden sein3). Unter ihnen war(en im Bereich der Gestapo-
Leitstelle Köln Dr. Adenauer; Thomas Esser, ehem. Vizepräsi-
dent des Reichstages; Josef Baumhoff, ehem. Vizepräsident 
des Preußischen Landtages; und) Otto Gerig. 

In der Regel kamen diese Verhafteten in die örtlichen 
Gefängnisse. In Köln legte man sie in ein Außenkommando 
des KZs Buchenwald nach Köln-Deutz, (Stacheldrahtum-
zäunte Baracken im Messegelände). Einige konntennach Flie-
gerangriffen fliehen, andere fürchteten die Rache an Frau und 
Kindern und flohen nicht. Von ihnen wurden viele ins Haupt-
lager Buchenwald abtransportiert. 

Frau Gerig, die unweit des Lagers wohnte, organisierte eine 
beispiellose Hilfsaktion. Da ihr Mann kurz vorher operiert 
worden war, konnte sie mit einem Attest bei der Gestapo 
erreichen, daß sie einmal täglich ihrem Mann Diätessen brin-
gen durfte. Um mehrere Male täglich ins Lager zu kommen, 
zog sie jedesmal andere Kleidung an. So besorgte sie für viele 
Gefangene Medikamente, Entlausungsmittel, Wäsche, Obst 
und Nachrichten, so daß der Kontakt zwischen den Gefange-
nen und ihren Angehörigen hergestellt werden konnte. Und 
viele halfen ihr: Eine Lehrerin aus dem Bergischen Land 
besorgte Medikamente und brachte sie mehrere Male in der 
Woche zu Fuß nach Köln-Deutz; Kolpingfrauen sammelten 
Obst und Lebensmittel; ein Kaplan setzte sich ein; ein Deutzer 
Bäcker gab Brot; ein Fabrikant und ein Kloster halfen; einfluß-
reiche Akademiker bemühten sich um Freilassung; Erzbischof 
Frings schrieb an den Gauleiter. 

Am 16. 9. 44 hat der jüngste Sohn Otto Gerigs Geburtstag. 
Seine Frau bringt ihn an diesem Tag mit ins Lager. Otto Gerig 
teilt den beiden zitternd mit, daß er noch heute nach Buchen-
wald abtransportiert werde. Frau Gerig erinnert sich: „Am 
Abend marschierte die Kolonne zum Bahnhof Köln-Deütz. In 
der vordersten Reihe ging neben einem Geistlichen mein 
Mann und Herr Baumhoff. Der Bahnhof war abgesperrt. Die 
Häftlinge wurden von russischen Hilfswilligen mit Maschi-
nenpistolen bewacht. Wir konnten den Gefangenen schnell 
kleine Päckchen zustecken und ihnen ein letztes Lebewohl 
zuwinken. Eine Flucht war unmöglich." 

Nach einigen Tagen kam ein Kartengruß vom 17.9.: „Bleibt 
tapfer, dann sehen wir uns wieder!" Am 5. 10. 44 wurde Frau 
Gerig von der Lagerleitung Buchenwald benachrichtigt, daß 
ihr Mann verstorben sei. Wie Prof. Schmittmann (vgl. THEO-
LOGISCHES 5/84) ist Otto Gerig wenige Tage nach der 
Ankunft im KZ ums Leben gekommen. Die näheren Um-
stände sind nicht bekannt. Sicher aber ist, daß die Nazis diesen 
Mann haßten und fürchteten: einen Mann, der sich aus christli-
cher Grundhaltung im Bereich 
des Sozialen engagiert hatte. 
1) Heydrich am 5. 2. 36 und am 7. 7. 38 
an alle Gestapoleitstellen. Hauptstaats-
archiv Düsseldorf: 173-b-16-18/27. 
2) A. a. Ort. 
3) Von der Gestapo Köln wurde am 8.9. 
38 eine Liste mit 458 Namen nach Berlin 
gesandt. Am 22.723. 8. wurden aber 
allein im Außenbereich Bonn über 200 
Personen verhaftet. Es besteht kein Zwei-
fel, daß die Zahl der bei der Gewitterak-
tion Verhafteten wesentlich größer war 
als die Zahl der in der Kartei Genannten. 
Weitere Quellen beim Joseph-Teusch-
Werk. 
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Stück Nr. 1 

Stück Nr. 2 

Stück Nr. 3 

Stück Nr. 4 

v. Straelen 
Selbstfindung oder Hingabe 
Vom Evangelium zu den Evan-
gelien (Hrsg. von W. Schamoni) 

Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
(Hrsg. von W. Schamoni) 
Hoeres 
Evolution und Geist 
(Hrsg. von J. Bökmann) 

 

 

 

 

Name, Vorname 

Straße und Nummer 

Postleitzahl, Ort 

Unterschrift 

WILHELM SCHAMONI 

Peter Friedhofen 

* 25. II. 1819 zu Weitersburg bei Koblenz 
t 21. XII. 1860 zu Koblenz 

Der Stifter der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf mit 
dem Mutterhaus in Trier hat in seinem zweiten Lebensjahr den 
Vater, im zehnten die Mutter verloren. Er wurde Schornstein-
feger und war mit 23 Jahren selbständiger Meister. Was er ver-
diente, gab er den Armen. Von den Dächern herab hörte man 
ihn mit lauter Stimme singen: Maria zu lieben, ist allzeit mein 
Sinn, und die Kinder auf der Straße sangen mit. Er hatte auf 
seinen Wanderungen so viel Not und Sünde kennengelernt, 
daß ihn alles zum Beten für die Bekehrung der Sünder drängte. 
Für die religiös strebende Jugend gründete er noch als Geselle 
eine Aloysiusbruderschaft, die er in den Dörfern seiner Heimat 
verbreitete. In diese Bruderschaft wurde nur aufgenommen, 
wer den festen Entschluß hatte, im ledigen Stande zu bleiben. 
Nicht nur öffentliche Lustbarkeiten, sondern „überhaupt alles, 
was einem zurückgezogenen Leben entgegen und der christli-
chen Vollkommmenheit zuwider ist, ist in dieser Gesellschaft 
gänzlich verboten." Man versteht, daß der eifrige Jugendfüh-
rer mit seinen Brüdern Schwierigkeiten über Schwierigkeiten 
bekam, und sie wurden erst recht groß, als er mit bischöflicher 
Genehmigung in seinem Heimatort mit ein paar Gefährten ein 
gemeinsames Leben anfing. Aus seiner Heimat vertrieben, 
fand er in Koblenz eine Bleibe. Hier empfing er am 25.111.1851 
das Ordenskleid. Die Ziele des Stifters waren: „Erstens fühle 
ich mich angetrieben, so eng als es immer möglich ist, mich an 
Jesus anzuschließen, oft zu kommunizieren, ein ernsthaftes 
Bußleben zu führen und immer mehr in der Liebe zu Gott zu 
wachsen; zweitens mich zu bewerben um die Bekehrung ver-
stockter Sünder; drittens fühle ich mich auch angetrieben, die 
Liebe und Verehrung Mariä so recht in die Herzen der Men-
schen einzupflanzen und mich dessen als Hauptmittel zu 
bedienen, Sünder zu bekehren und die Lauen zu wecken; vier-
tens will ich aus christlicher Liebe die Kranken verpflegen und 

Bestellschein 
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180, 
Telefon 0 94 43 /13 21 + 2322, D-8423 Abensberg 
aus der Reihe RESPONDLO der Fördergemeinschaft 
„THEOLOGISCHES" 

Porträt in Öl von Caspar Friedrich Heising 
(Generalat der Barmherzigen Brüder in Trier, Foto des Generalats) 

dieses letztere als Mittel gebrauchen, die drei ersten Artikel 
gut üben zu können. Zu diesem Ziel und Ende baue ich denn 
ein Klösterchen, um Mitglieder aufzunehmen, die mir in die-
sen Liebeswerken zu Hilfe kommen." Aus diesem Klösterchen 
sind, trotz vieler Enttäuschungen und Verfolgungen, zahl-
reiche Krankenanstalten entstanden. „Welche Freude", froh-
lockte 1860 der mit vielen Krankheiten heimgesuchte Stifter, 
„wenn ich Weihnachten das Gloria mit den Engeln im Himmel 
singen könnte!" Sein Wunsch ist ihm erfüllt worden. 

Bisher erschienene «Respondeo»-Hefte: 

Nr. 1: Selbstfindung oder Hingabe - Zen und das Licht der christlichen 
Mystik von Prof. P. Dr. Henri van Straelen (92 Seiten). 

Nr. 2: Vom Evangelium zu den Evangelien; 
zusammengestellt von Wilhelm Schamoni. 
Inhalt: Prof. Dr. Paul Gaechter: Die urchristliche Überlieferung verglichen 
mit der irischen Gedächtniskultur - Prof. Dr. Thorleif Boman: Die Jesus-Über-
lieferung im Lichte der neueren Volkskunde - Prof. Dr. Louis Bouyer: Ein Erd-
beben in der historischen Kritik des Neuen Testaments - Prof. Dr. John A. T. 
Robinson: Wann wurde das Neue Testament geschrieben? - Apostelgeschichte 
und synoptische Evangelien neu datiert - Prof. Dr. Hugo Staudinger: Die 
Abfassungszeit der Evangelien von Markus und Lukas - Wilhelm Schamoni: 
Die Übersetzung der Siebenunddreißig. 

Nr. 3: Kosmos, Erde, Mensch und Gott; 
zusammengestellt von Wilhelm Schamoni. 
Inhalt: Prof. Diedrich Wattenberg: Kosmos und Mensch - Das Universum am 
Schöpfungsmorgen - Prof. Dr. Leo Scheffczyk: Kinder Gottes oder „Kinder des 
Alls"? - Determinismus, Vorsehung, Schöpfung. - Wilhelm Schamoni: Kos-
mos, Erde, Mensch und Gott. 

Nr. 4: Evolution und Geist - Der Neodarwinismus als Weltanschauung 
von Prof. Dr. Walter Hoeres. 
Inhalt: Prof. Dr. Johannes Bökmann: Einführung - Prof. Dr. Walter Hoeres: 
Evolution und Geist - der Neodarwinismus als Weltanschauung - Prof. DDr. 
Georg Siegmund: Der klassische Darwinismus ist zusammengebrochen - Prof. 
Dr. Hermann Schneider: Ein grotesker Wunderglaube - Einige Literaturhin-
weise. 

Die bestellten Hefte werden vom Verlag ohne Rechnung und spesenfrei zuge-
sandt. Der Lieferung liegt eine Zahlkarte bei, mit deren Hilfe um Überweisung 
einer Spende an die Fördergemeinschaft Postscheck-Kto.-Nr. 206 588-501 
beim PSA Köln (pro Heft ca. 6,- DM Unkosten) gebeten wird. 

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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