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Ich lebe wie früher durch das Gebet, wie damals gehe ich in
die Kirche mit einem Gefühl innerer Ergriffenheit und doch
auch so, als ob ich nach Hause käme. Aber dort in Rußland,
war das ganze Leben bis an die Ränder übervoll, es war intensiver und ungestümer. Es gab keine Leere darin, und
ungeachtet der äußeren Schwierigkeiten war Heiterkeit der
herrschende Grundton; Heiterkeit, die einhergeht mit der
Befreiung; Heiterkeit, die uns unverwundbar gemacht hat.
Rußland geht heute durch den neunten Kreis der Hölle, und
gleichzeitig leben in ihm die glücklichsten Menschen der Welt.

6111

Aus: Tatjana Goritschewa: Von Gott zu reden ist gefährlich.
Meine Erfahrungen im Osten und im Westen, Herder 3 1984, 127 Seiten, hier: S. 118 / 20. Ein tief packendes Büchlein, ein Wachmacher
und Gewissensunruhe stiftendes Zeugnis.
Die heute geradezu dogmatisch vertretene Grundnorm unserer
gesamten Pastoral und Katechetik: von den glaubensfernen Menschen
und Situationen auszugehen und dann langsam, umwegig, über viele
vermittelnde Themen und Methoden vielleicht einmal später zur
eigentlichen Botschaft zu kommen, dies alles wird aus der erschütternd überzeugenden Grunderfahrung, von der dieses Büchleinberichtet, radikal in Frage, ja unter das Gericht gestellt. Einfach von der
Wirklichkeit her, die sich allerdings ganz im Geist des Evangeliums
darstellt.
Zu der gefesselten, unbeweglichen und auf die Welt nicht
reagierenden Kirche in Rußland streben heute, ohne jede
Reklame oder Apologetik, fortwährend die Besten im Lande.
Die Kirche im Westen aber verliert, ungeachtet ihrer riesigen
Anstrengungen, mit der Zeit Schritt zu halten, immer mehr
Leute. Als ob der Geist und die Kraft hier verflogen wären. Für
die Kirche im Westen sind schwierige Zeiten angebrochen,
schwierigere als für die Kirche im Osten. Die Kirche geht
überall den Weg des Kreuzes. Nur ist in Rußland zu sehen, daß
das Kreuz siegt. Hier jedoch ist alles verdeckt und nicht zu
erkennen.
In der Kirche stehen hier keine bettelarmen Frauen, sondern Leute, die gut und mit Geschmack angezogen sind. Es
kommt mir sogar seltsam vor, sie in der Kirche zu sehen. Man
sieht auch viele Männer hier, ebenfalls ein großer Unterschied
zu Rußland. Aber bald merkt man, daß die Haltungen bei
allen irgendwie keine Gebetshaltungen sind. Die Mehrzahl
steht abwesend und gleichgültig da, die Hände auf der Brust
übereina.ndergeschlagen. So stehen in den russischen Kirchen
heute nur neugierige Touristen herum. Als ich vor kurzem hier
vor russischen Emigranten eine Rede hielt, sagte ich ihnen
noch schärfer: „So stehen in unseren Kirchen nur die KGB- 6058 -

Leute da." Eine Dame hat mir darauf entgegnet: „Aber wir
sind doch von Kindheit an in der Kirche, wir haben uns an sie
gewöhnt."
In der Kirche lebt man nicht. Man besucht sie. Das ist es, was
ich mir niemals hätte vorstellen können, daß man sich an die
Kirche gewöhnen kann. Es zeigt sich, daß die Kirche die langweiligste Einrichtung auf der Welt werden kann. Es zeigt sich,
daß man das Wunder des Glaubens, der Berge versetzt und der
Tote auferweckt, in Banalität auflösen kann.

Der Primus von Korea, Stephen Sou Hwan Kardinal Kim, Erzbischof von Seoul, hat nach dem Papstbesuch in Korea eine Rückbesinnung angestellt. „Wie ein Frühlingsregen auf ein Land, das schon
fruchtbar ist, aber immer noch Leben braucht, war für uns alle der
Pastoralbesuch Johannes Pauls II. in Korea. Seine Anwesenheit, sein
Wort, seine Gesten haben das Herz, den Verstand und die Seele aller
Koreaner berührt. Sein Aufenthalt unter uns war wie ein Regen «großer Segnungen»." Er spricht von dem festen Glauben, „daß Gott
durch den Papst eine Reihe wunderbarer Zeichen gewirkt hat, um den
heutigen und künftigen Weg unseres Landes anzugeben." Wir wissen,
daß es sowohl vor wie nach dem Besuch des Hl. Vaters bei uns in
Deutschland anders war und ist. Folgende Erwägung von Kardinal
Kim kann zur Gewissenserforschung dienen. Sie bestätigt und ergänzt
das von T Goritschewa Gesagte.
„Wir fragen uns: warum ist in Europa ein beachtlicher
Rückgang des Glaubenslebens zu verzeichnen, während es im
koreanischen Volk ein tägliches Wachstum gibt, das uns
ernsthaft zu denken gibt? Jenseits aller historischen und sozialen Analysen meine ich, daß die Seele unsere Volkes echten
Durst nach dem Göttlichen und Übernatürlichen hat und alles
in eine Dimension einordnet, wo der Geist im Mittelpunkt
steht. Das macht unsere Kraft aus."
Aus L'Osserv. Rom., Wochenausg. in &sch. Sprache Nr. 31 vom 3. 8. 84, S. 12.

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Betrachtungen zum Apostolischen
Glaubensbekenntnis
7.

Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes

22, 20). „Christus ist gekommen als Hoherpriester der künftigen Güter; und durch das erhabenere und vollkommenere
Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt nicht
von dieser Welt ist, ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine ewige
Erlösung bewirkt ... Und darum ist er der Mittler eines Neuen
Bundes . . . "(Hebr 9, 11 f. 15). Man hat den Begriff „Bund" mit
Recht das „Konzentrationsprinzip" der Offenbarung genannt.
Der Bund ist der Mittelpunkt der Geschichte Gottes mit uns
Menschen. Von ihm aus bekommt alles sein Gewicht und
seine Bedeutung. Auch die Sünde erscheint im Licht des Bundes in ihrer eigentlichen Bosheit. Schon die Sünde des alttestamentlichen Volkes und noch mehr die Sünde des Christen, der
von Gott zum Neuen Bund mit ihm gerufen ist, ist Bundesbruch, Treuebruch, Ehebruch. ,
Bund besagt - um das moderne Wort zu gebrauchen - Partnerschaft. In einer Partnerschaft müssen beide Partner aktiv
sein. Bloße passive Partnerschaft wäre ein Widerspruch in sich.
Gott ist im Bund mit den Menschen in höchster Weise aktiv.
Aber auch der sündige Mensch muß aktiv werden. Dies ahnten
schon die Heiden und brachten daher den von ihnen verehrten Gottheiten ihre Opfer dar. Dies wußte vor allem das alttestamentliche Gottesvolk. Daher spielte der Kult mit seinen
Opfern in seinem Leben eine große Rolle. Wenn er veräußerlichte, dann waren es zumal die Propheten, die das Volk eindringlich daran erinnerten, die Antwort auf die Berufung zum
Bund mit Gott müsse das ganze Leben des Volkes und des einzelnen prägen.
Christus ist stellvertretend für uns voll aktiver Partner
gegenüber dem Vater geworden, zur Sühne für den von den
Menschen gebrochenen Bund und zur Errichtung des Neuen
Bundes. Aus der Stellung Christi als Mittler des Neuen Bundes
wird deutlich, weshalb die Erlösung nicht durch einen bloßen
Akt des Verzeihens von Gott her geschah, wobei die Menschen
nur passive Empfänger gewesen wären. Wir ahnen auch, weshalb Christus gerade durch den blutigen Opfertod am Kreuz
Sühne leisten wollte, obwohl auch jeder andere seiner Akte als
Handlung des Sohnes Gottes unendlichen Wert besaß. Er
wollte stellvertretend und sühnend dem Vater gegenüber
aktive Bundespartnerschaft in vollendeter Form verwirklichen.

Die neue Schöpfung aus dem bösen Nichts der Sünde

Gott selbst hat das Geheimnis des Kreuzes enthüllt und uns
einen Einblick eröffnet. Im Schriftwort der Offenbarung ist
gerade im Zusammenhang mit dem am Kreuz vergossenen
Blut Christi die Rede vom Neuen Bund. „Dieser Kelch ist der
Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird" (Lk

Im Kreuzestod Christi geht es nicht um eine bloße rechtliche Genugtuung für die Sünde der Menschen. In einer einseitig satisfaktorischen Auffassung des Leidens und Sterbens
Christi kann der Vater im Himmel sogar als harter, nur den
Maßstab der Gerechtigkeit anlegender Herrscher erscheinen,
der die Schuld bis zum letzten Tropfen Blut bezahlt haben will.
Gott selbst sagt uns im Wort der Offenbarung, daß der Kreuzestod Christi nach dem gemeinsamen Plan des Vaters, des
Sohnes und des Hl. Geistes geschah, dem großen Plan der
Liebe. „Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab ..." (Joh 3, 16). „Gott aber hat seine Liebe zu
uns darin erwiesen, daß Christus für uns gestorben ist, als wir
noch Sünder waren" (Röm 5, 8).
Wie dieser Plan der Liebe nicht nur auf eine äußere rechtliche Genugtuung, sondern auf die Erlösung und Erneuerung
des Menschen von Grund auf, „von innen her" zielte, hat
Roman° Guardini wie kaum ein anderer ausgedrückt: „Gott hat
also den Menschen geschaffen. Nur aus Gott hatte der Mensch
Bestand und nur auf Gott hin konnte er leben. Er sündigte
aber. Damit versuchte er, diese Grundwahrheit seines Daseins
aufzuheben und sich in sich selbst zu stellen. Er fiel von Gott
ab - wirklich, in einem furchtbaren Sinn. Er fiel vom Wirklichsein weg, auf das Nichts zu. Jenes erste Nichts, aus` dem Gott
geschaffen hatte, war das gute Nichts gewesen, das blanke, lau-
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Der hl. Thomas von Aquin beginnt in seiner Erklärung des
Apostolischen Glaubensbekenntnisses die Betrachtung über
das Leiden und den Tod Christi mit folgenden Worten: „Die
Tatsache, daß Christus für uns gestorben ist, ist so hart und
unfaßlich, daß sie unser Verstand kaum begreifen kann, sie
geht eigentlich in keiner Weise in unseren Verstand ein."')
Wenn wir uns allzu sehr an die Darstellungen des Gekreuzigten gewöhnt haben und mehr oder weniger gedankenlos an
ihnen vorbeigehen, kann uns die Aussage des großen Heiligen
und Theologen Thomas von Aquin aufschrecken. Er stand
staunend vor dem Geheimnis des Kreuzes. So sollen auch wir
zum Kreuz aufblicken. Es ist eingehüllt in die Finsternis des
Karfreitags. Sie ist nicht zuletzt die Finsternis der Sünde der
Menschen. Das Kreuz ist die Antwort des heiligen Gottes auf
das Geheimnis der menschlichen Bosheit. Nicht von ungefähr
beten wir am Karfreitag zum heiligen, starken Gott, zum heiligen, starken, unsterblichen Gott.

Der Neue Bund im Blute Christi

tere: die reine Tatsache, daß nichts da war. Nun erscheint das
böse Nichts: der Sünde, der Zerstörung, des Todes, der Sinnlosigkeit, der Leere. Auf das fällt der abgefallene Mensch zu freilich ohne es jemals wirklich erreichen zu können, denn
dann würde er ausgelöscht; er aber, der sich nicht geschaffen
hat, kann sich auch nicht vernichten.
Gottes nicht zu erforschende Gnade hat den Menschen
nicht in dieser Verlorenheit lassen, sondern ihn heimholen
wollen ... Gott ist dem Menschen nachgegangen, wie es im
Gleichnis vom verlorenen Schaf und von der verlorenen
Drachme geschrieben steht (Lk 15), in das Reich des Verlorenseins, in das böse Nichts, das unter der Tat des Menschen aufgeklafft war ...
Jenen Sturz des Menschen in das Nichts, der sich in der
Empörung gegen Gott vollzog, und worin das Geschöpf nur
zerbrechen und verzweifeln konnte, hat Er in der Liebe, wissenden Geistes, freien Willens, fühlenden Herzens durchgelebt ... Niemand hat den Absturz in das böse Nichts so erfahren wie er - bis zu jener furchtbaren Wirklichkeit, die hinter
dem Worte steht: ,Mein Gott, warum hast du mich verlassen?'
- weil er der Sohn Gottes war (Mt 27, 46). Er ist wirklich ‚vernichtet' worden ... So ist er in einem unausdenklichen Sinn
,hinabgestiegen zur Hölle', welche das Reich ist, wo das böse
Nichts regiert. Nicht nur als Zerbrecher der Fesseln - das auch;
aber erst, nachdem er es in einer andern, furchtbaren, nur zu
ahnenden Weise getan.
Da hat er, der unendlich geliebte Sohn des ewigen Vaters,
die absolute Tiefe, den Grund des Bösen erreicht. Er ist bis zu
jenem Nichts vorgedrungen, aus dem die Neue Schöpfung
geschehen sollte: die „ re creatio', wie die Alten sagen, die Wieder-Schöpfung des bereits seienden, aber zum Nichts abstürzenden Geschaffenen in neues Sein; in den Neuen Menschen,
den Neuen Himmel und die Neue Erde."2)
Wie die Sünde zerstörerisch ist, so ist das Kreuz Christi mitten in der Zerstörung schöpferisch. Der Karfreitag und Ostern
stehen in einem innersten Zusammenhang.
-

Unsere Partnerschaft im Neuen Bund

erhabenste Sakrament ist die heiligste Eucharistie, in der Christus der Herr selber enthalten ist, als Opfer dargebracht und
genossen wird; durch sie lebt und wächst die Kirche beständig.
Das eucharistische Opfer, die Gedächtnisfeier des Todes und
der Auferstehung des Herrn, in dem das Kreuzesopfer immerdar fortdauert (in saecula perpetuatur), ist für den gesamten
Gottesdienst und das gesamte christliche Leben Gipfelpunkt
und Quelle; durch dieses Opfer wird die Einheit des Volkes
Gottes bezeichnet und bewirkt sowie der Aufbau des Leibes
Christi vollendet. Die übrigen Sakramente und alle kirchlichen Werke des Apostolats hängen nämlich mit der heiligsten
Eucharistie zusammen und sind auf sie hingeordnet" (Can.
897). „Die Feier der Eucharistie ist eine Handlung Christi
selbst und der Kirche; in ihr bringt Christus der Herr durch
den Dienst des Priesters sich selbst, unter den Zeichen von
Brot und Wein wesenhaft gegenwärtig, Gott dem Vater dar
und gibt sich den Gläubigen, die in seinem Opfer vereint sind, als
geistliche Speise" (Can. 899 § 1).
Die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten Herrn im eucharistischen Opfer muß im konkreten, alltäglichen Leben ihre Fortsetzung finden. Christus selbst legt uns dies eindeutig und klar
ans Herz: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach" (Mt 16, 24).
Diese Forderung hat vor allem der hl. Paulus in seinem Leben
erfüllt. In seinen Verfolgungen und Leiden war er sich bewußt,
daß er gerade auf diese Weise in Gemeinschaft mit Christus
stand. Er nennt seine Leiden ausdrücklich Teilnahme am Leiden Christi. „Die Leiden Christi" sind ihm überreich zuteil
geworden (2 Kor 1, 5). Immer trägt er „das Todesleiden Jesu"
an seinem Leib (2 Kor 4, 10). „Christus will ich erkennen und
die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen
Leiden; sein Tod soll mich prägen" (Phil 3, 10). Paulus ist sich
bewußt, daß Bundespartnerschaft keine passive Zugehörigkeit, sondern aktive Mitwirkung besagt. Deshalb schreibt er
seinen Leiden wahre Heilsbedeutung für sich und für die
Kirche zu: Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch
ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch
fehlt" (Kol 1,24). Die Heilsbedeutung kommt aber den Leiden
des Christen nicht aus ihnen selbst zu, sondern aus der Verbindung des Leidenden mit Christus.

Als Bischof von Regensburg hat Dr. R. Graber in seiner
Ansprache bei einer Priesterweihe von einer Priestermutter
berichtet, die von den modernen Diskussionen um den Zölibat
der Priester gehört hatte. Sie richtete an ihren priesterlichen
Sohn die Frage: „Wollt ihr denn nun anders sein als der
Herr?"3 ) Dieses Wort gilt nicht nur vom Priester und nicht nur
vom Zölibat, sondern in einem unfassenden Sinn vom ganzen
Leben jedes Christen. Wir gehören nun zum Neuen Bund, den
Christus mit seinem Blut gestiftet hat. Wir sind Glieder dieses
Bundes. Christus will uns aber nicht als passive Partner. Wir
müssen in das Geheimnis des Kreuzes Christi eingehen. Die
Stellvertretung Christi dispensiert uns nicht von unserer Verpflichtung zur Sühne und zur Hingabe an den Vater, vielmehr
ruft und befähigt Christus uns zur Teilnahme an seinem Opfer,
das er am Kreuz dargebracht hat.
Diese Teilnahme ist zuallererst sakramental. Christus hat
das hl. Meßopfer eingesetzt, um der Kirche in geheimnisvoller,
wirksamer Gegenwart sein Opfer am Kreuz als „Zeichen des
ewigen Bundes" anzuvertrauen. Durch die Eucharistie formt
Christus die Kirche als Opfergemeinde des Neuen Bundes und
ruft den einzelnen Christen zum bewußten Mitvollzug des
Opfers zuerst in der eucharistischen Feier selbst und dann in
der Gestaltung seines ganzen Lebens als Christ.
Wenn auch das neue kirchliche Gesetzbuch in keiner Weise
ein Handbuch der Dogmatik sein will, so ist doch beachtenswert - und dies ist bereits von Vertretern der Liturgiewissenschaft bemerkt und hervorgehoben worden -, wie klar der
neue Codex den Opfercharakter der Eucharistie und unsere
Berufung zur Teilnahme am Opfer Christi hervorhebt. „Das

1) Die Erklärung des Glaubensbekenntnisses (Expositio in symbolum Apostolorum) beruht auf Predigten des hl. Thomas von Aquin und ist seinen
authentischen Werken zuzurechnen. So M. Grabmann, Die echten Schriften
des hl. Thomas von Aquin, in: Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters, Bd. XXII, Heft 1-2, Münster Aschendorff 1920, 213.
Der in deutscher Sprache zitierte Text lautet in der lateinischen Originalfassung:
„Hoc autem, scilicet quod Christus pro nobis est mortuus, ita est arduum, quod vix
potest intellectus noster capere; imo nullo modo cadit in intellectum nostrum."
2) R. Guardini, Der Herr, Werkbund-Verlag Würzburg 1940, 500-502.
3) R. Graber, Verkünde das Wort, Predigten - Ansprachen - Vorträge, F. Pustet,
Regensburg 21969, 150.
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Wie der hl. Paulus, so denken und leiden Christen, die mit
ihrem Christsein ganz ernst machen wollen, bis zur gegenwärtigen Stunde. Wie in Voraussicht ihres Leidens- und Todesweges hat Edith Stein als Karmelitin Sr. Theresia Benedikta vom•
Kreuz folgende Worte geschrieben: „Ich bitte den Herrn, daß
er mein Leben und Sterben annehmen möchte zu seiner Ehre
und Verherrlichung, für alle Anliegen der heiligen Kirche, zur
Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes, und damit der
Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich
komme in Herrlichkeit, für die Rettung Deutschlands und den
Frieden der Welt."
Mit Christus leidet nur der Christ, der die Glaubensüberzeugung in sich trägt, daß das Kreuz Christi und das Kreuz seiner echten Jünger schöpferisch sind, daß Karfreitag und
Ostern zusammengehören.

Anmerkungen

Bis jetzt versuchten wir, den Sinn für die Sünde zu analysieren, indem wir uns an seine Verknüpfung mit dem Sinn für
Gott gehalten haben. Wir wollen nun unseren Blick auf den
Menschen selbst richten und zwar konkret auf die Tätigkeiten
des Bewußtseins, die mit diesem Sinn verbunden sind.
Der Mensch ist nicht transparent für sich selbst. Wir besitzen keine unmittelbare Schau unseres eigenen Seins, sondern
wir werden uns unseres Ichs mittels unserer Handlungen
bewußt: und für die Erkenntnis unserer Charakterzüge und
Eigentümlichkeiten unseres Wesens benötigen wir sogar eine
schlußfolgernde Analyse. Ebensowenig besitzen wir eine
empirische Erfahrung der Gnade: der Christ, der sein ganzes
Leben im Lichte des Glaubens sieht, kann wahrnehmen, daß er
christlich lebt, und in diesem Sinne kann er - und in der Tat ist
es so - eine Erfahrung des Christseins besitzen, aber er kann
nicht eine unmittelbare Erfahrung der Gnade als solcher erreichen6).
Das Gleiche gilt für die Sünde: wir kennen den Akt der
Sünde, aber nicht die ontologische Realität (Entzug der
Gnade, Wunde, Befleckung) in unmittelbarer Weise, die die
Sünde in der Seele zurückläßt. Auch wenn der Akt der Sünde
in seiner Sündhaftigkeit erkannt und erfaßt wird, wenn die fehlende Übereinstimmung unserer Entscheidung mit dem Willen Gottes wahrgenommen wird, so entgeht uns doch die
ganze Tiefe seines Ernstes, da sie nur in Gott und von Gott aus
erkannt werden kann: die Sünde ist in dieser Hinsicht wirklich
und authentisch Geheimnis.

Welche Folgen haben diese Tatsachen, wenn wir jetzt den
Begriff des Sinnes für die Sünde genau festlegen wollen? Wir
beabsichtigen sie darzulegen, indem wir dreierlei Aussagen
bzw. Auffassungen voneinander unterscheiden: Schuldbewußtsein, Empfindung der Schuldhaftigkeit, Anerkennung
des Sünderseins.
- Wenn wir vom Schuldbewußtsein sprechen, beziehen wir
uns in Übereinstimmung mit dem alltäglichen Sprachgebrauch auf das sittliche Bewußtsein (Gewissen) und zwar auf
jenes Urteil, das einem Akt vorausgeht, ihn begleitet oder ihm
folgt, welches uns Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit dem Urteil der Vernunft und in letzter Hinsicht mit
dem Wollen Gottes anzeigt. Da wir nicht vom Bewußtsein im
Allgemeinen sondern vom Schuldbewußtsein sprechen, beziehen wir uns noch konkreter gesagt auf jenes Urteil, mit welchem uns das Bewußtsein den wirklichen Mangel an Liebe zu
Gott gegenwärtig macht und in Erinnerung ruft, in den wir mit.
einer unserer Handlungen geraten sind.
- Das Gefthl der Schuldhaftigkeit ist zutiefst mit dem
Schuldbewußtsein verbunden, aber jenes Schuldgefühl unterscheidet sich klar von ihm, da es nicht auf der Ebene des Verstandes sondern des Gemütes gelegen ist, und uns deswegen
gänzlich in die Welt des Subjektiven bringt. Das Schuldbewußtsein ist gewiß wie jedes Bewußtsein Handlung eines Subjekts und folglich subjektiv, aber verweist auf eine Realität,
die zugleich transzendent und mitteilbar ist, d. h. objektiv: dasWollen Gottes. Das Gefühl der Schuldhaftigkeit setzt ein
Schuldbewußtsein voraus - begründet oder unbegründet,
aber in jedem Fall wirklich gespürt - und in diesem Sinn
schließt das Gefühl der Schuldhaftigkeit einen zumindest
angenommenen Bezug auf die Objektivität ein, wenn es auch
in der Gemüthaftigkeit angesiedelt ist und ihrer spezifischen
Dynamik folgt.
Das Gefühl der Schuldhaftigkeit kann dazu beitragen, den
Sinn für die Sünde zu wecken, aber wie jede Gemütsbewegung
ist es doppeldeutig: es kann nicht nur gelegentlich mit Faktoren erklärt werden, die von einem wahren Schuldbewußtsein
verschieden sind, sondern es bringt die Gefahr mitsich, die
Person in ihre bloße Gemütserfahrung einzuschließen, anstatt
sie für eine Öffnung auf Gott hin zu veranlassen, die, wie wir
schon sagten, einen authentischen Sinn für die Sünde begründet: Jedenfalls ist das Schuldgefühl nicht notwendiger und
unentbehrlicher Bestandteil: ein tiefes Gefühl der Schuldhaftigkeit kann Zeichen eines aufrichtigen Schuldbewußtseins
sein, aber das Schuldbewußtsein kann bestehen, ohne daß es
vom Gefühl begleitet wird.
Die Beziehung zwischen Schuldbewußtsein und Sinn für
die Sünde ist enger, da der Übergang von einer allgemeinen
oder sogar theoretischen Aussage über die Realität der Sünde
zu ihrem lebendigen Sinn hin zuinnigst mit der Erkenntnis der
wirklich und persönlich begangenen Fehler verbunden ist.
Trotzdem schöpft das Schuldbewußtsein - als Urteil über den
Grad der Schuldhaftigkeit genommen, die der eigene Geist
wahrnimmt - nicht den ganzen Sinn der Sünde aus und auch
nicht die Überzeugung, die der gläubige Mensch hinsichtlich
seines Sünderseins hat.
- Die Erkenntnis, die der Glaube über die Fülle der Liebe
Gottes zu den Menschen vermittelt, mündet bei dem Gläubigen in ein lebendiges Bewußtsein seiner persönlichen Unwürdigkeit und des unendlichen Abstandes ein, der zwischen dem
göttlichen Wohlwollen und der Begrenzung und Unangemessenheit der menschlichen Antwort besteht. Deswegen ist ihm
nicht nur eine Haltung der Reue über die bewußten Fehler
eigen, sondern auch über die objektiven, nicht wahrgenommenen, aber wirklichen Lieblosigkeiten, die tatsächlich unserem
Leben den Stempel aufdrücken. Tiefer noch: um eine einheitliche und klare Sicht der Stimmung und der Bereitschaft der
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PROF. DR. JOSE LUIS ILLANES MAESTRE

Worin besteht der Verlust
des Sinnes für die Sünde?

(Schluß)

(Bökmann) In seiner tief seelsorgerischen schönen Ansprache an
die Pönitentiare und Beichtväter von Rom am ,9. Juli sagte der Hl.
Vater:
1. „Dieser Wandel, diese Umkehr der Seele unter dem Wirken der
rehtferti genden Gnade ist, «was die Größe der Taten, die Gott in der
Welt vollbringt, betrifft, die größte Tat», wie der hl. Thomas von
Aquin ausfthrt (S. Theol. 1-11, qu. 113, a. .9), womit er dem hL
Augustinus beipflichtet, der schrieb: «Daß aus einem Sünder ein
Gerechter wird, ist größer als die Erschaffung von Himmel und Erde.
Denn Himmel und Erde werden vergehen: das Heil und die Rechtfertigung derer, die dazu bestimmt sind, aber werden bleiben» (In foan.
tr. 72: PL 35, 1823)." (L'Osserv. Rom., Wochenausg. in dtsch.
Sprache Nr. 31 vom 3. 8. 84, S. 8).
2. „Besonders möchte ich empfehlen, daß frir alle Pfarr- und
Ordenskirchen die Präsenz geeigneter Priester ftr die Spendung des
Bußsakraments sichergestellt wird, und zwar an zugänglichen Stellen und mit einem möglichst günstigen Zeitplan . . ."
3. „Der Buß- und Beichtdienst verlangt von uns Priestern nicht
nur hochherzige Opfer an Zeit und Mühe, sondern einen glühenden
und aufrichtigen Eifer ftr die Rettung der Seelen . . ."
4. Hier hört man die klassische Sprache biblisch-kirchlicher und
ernster Sorge um das Heil jedes Einzelnen. Nicht jenes heute verbreitete vermessentlich-pauschale Oberflächenvertrauen, das weder
Gerechtigkeit noch Liebe und deshalb auch nicht Sünde, Reue,
Umkehr und Besserung ernst nimmt. Hier wäre „pastorale Phantasie" ganz besonders angebracht, „das verlorene Sakrament" wieder
zugänglich zu machen und zu beleben. Damit das verwirklicht werde,
was dieser „heilige Dienst nach den Intentionen der Kirche sein soll
. . . und weiterhin immer stärker und immer besser sein soll: eine Ausweitung der erlösenden Gnade, die vom Herzen des gekreuzigten Christus aus alle erreicht, die auf allen Wegen der Welt die «selige Hoffnung» der Erlösung erwarten und suchen." (Ebda a.a.O.)
Gefühl der Schuldhaftigkeit, Schuldbewußtsein, Sündersein

Seele zu geben, die Überzeugung, daß die persönliche Bewertung in jedem Fall unzureichend ist: nur Gott kennt in vollem
Maße seine eigene Liebe, und nur Er kann die Größe der Beleidigung ermessen, die die Sünde darstellt, wenn die angebotene
göttliche Liebe zurückgewiesen wird). Die Worte, mit denen
der Psalmist Vergebung für die verborgenen Sünden8) bittet,
oder jene anderen Worte, in denen der hl. Paulus bekennt, daß
er nicht wagt, sich als gerechtfertigt9) zu betrachten, obwohl
ihn sein Gewissen nicht anklagt, waren im Laufe der
Geschichte der christlichen Spiritualität beständiges Zeugnis
und Ausdruck der Haltung, die wir beschreiben.
Das gläubige Bewußtsein ist nicht ein Bewußtsein, das die
Mitte in sich selbst und in der Wahrnehmung der Norm sieht,
sondern ist ein Bewußtsein, welches offen für den Glauben und
das göttliche Wort ist. Wenn der gläubige Mensch anerkennt,
daß er Sünder ist, so begrenzt er nicht und paßt er nicht diese
Anerkennung seiner Vorstellung von der .eigenen Sünde an,
sondern läßt das Licht Gottes in sich einfallen, dessen Blick
tiefer in das Herz des Menschen eindringt als des Menschen
Blick selbst. Gewiß wird das persönliche Bewußtsein mit dem,
was es aufdeckt und vor Augen stellt, Bezugspunkt sein, aber
dieses Bewußtsein verschließt nicht den Horizont, sondern
gibt vielmehr den Anstoß, die Seele in Erwartung eines Urteils
vor Gott zu bringen.
Soweit der christliche Sinn der Sünde die Überzeugung vom
persönlichen Sündersein einschließt, verwirft er jeden Versuch, in
sich selbst die eigene Rechtfertigung zu suchen, oder die
Sicherheit, sie erlangt zu haben. Dies aber gewiß nicht, um eine
Haltung der Schüchternheit oder der Furcht hervorzurufen.
Der Blick Gottes dringt bis in die verborgenste Tiefe des Geistes vor, aber dieser Blick ist in keiner Weise der Blick eines
fremden und kaltherzigen Anklägers, dessen Härte die Seele
lähmtw), sondern der Blick eines Vaters, der befreit und verzeiht"). Wenn die persönliche Wahrnehmung der Sünde die
objektive Realität der Sünde nicht einschränkt, dann setzt
auch die Vergebung Gottes keine Grenzen: die Gnade, mit der
Gott den Sünder an sich zieht, der sich Gottes Urteil unterwirft, ist nicht den Beschränkungen der Erkenntnis unterworfen, welche der Sünder von seiner eigenen Sünde besitzt, sondern von der Erkenntnis, die Gott selbst hat bestimmt. Es
geschieht deswegen eine radikale Vergebung, die den Menschen von seinem inneren Sein her neu gestaltet: wenn sich der
Sünder kindlich und vertrauensvoll dem Urteil Gottes unterwirft, dringt dieses Urteil mit seiner ganzen kreativen und
erlösenden Kraft in die Seele ein und gestaltet sie von neuem
in Wahrheit, Ordnung und Fülle.

nicht die Angst sondern die Freude, die tiefe Seligkeit, sich als
Berufener der göttlichen Liebe trotz der eigenen Begrenzung
und der eigenen Sünde zu wissen.

Anmerkungen:
6) Dieses Thema wurde ausführlich von Jean Mouroux, L'experience ehretienne, Paris 1954, behandelt, von dem ich wenn auch mit anderen Worten die
Unterscheidung zwischen dem Empirischen und dem Erfahrenen gebrauche.
7) Vgl. Jean Yves Lacoste, Quatre theses theologiques sur la confession, in
„Revue Thomiste" 82 (1982) SS. 397-399.
8) Ps. 19,13: „Wer wird sich seiner Fehltritte bewußt? Sprich mich für meine
verborgenen Fehler frei von Schuld".
9) 1 Kor. 4,3-4: „Nicht einmal über mich selbst fälle ich ein Urteil! Gewiß,
mein Gewissen klagt mich nicht an; aber deswegen bin ich noch nicht gerechtfertigt. Mein Richter ist der Herr".
10) Man sieht sich an dieser Stelle verpflichtet, auf die Reaktionen des jungen
Sartre zum Thema des Blickes zu verweisen, welche nach seiner Erfahrung entscheidend für sein Unverständnis der göttlichen Realität waren. Eine kurze,
aber eingebungsvolle Analyse in Roger Vemeaux, „Lecciones sobre el ateismo
contemporäneo", Madrid 1971.
11) „Schau, was für eine innige Tiefe an Barmherzigkeit die Gerechtigkeit
Gottes besitzt! - Denn bei den menschlichen Gerichtsurteilen wird jener
bestraft, der seine Schuld bekennt: und im göttlichen Gericht wird verziehen.
Gepriesen sei das hl. Sakrament der Buße!" (J. Escrivä de Balaguer, „Camino",
Nr. 309). Man lese auch die ganze Enzyklika „Dives in misericordia", die dieses
Thema ausführlich erläutert.

ERZBISCHOF EDOUARD GAGNON

Wenn die Kirche einiger gewesen wäre ...
„Echte Demographen glauben nicht an These von Bevölkerungsexplosion" - Ein Interview

Der Sinn der Sünde offenbart sich uns also in seiner ganzen
Tiefe und zugleich in seinem ganzen Vermögen zu einer
Befreiung und Erlösung. In dem Maße, wie der Mensch in die
Liebe Gottes eindringt, dringt er auch notwendigerweise und
zugleich tiefer in das Bewußtsein seiner eigenen Niedrigkeit
und in die Gewißheit und Tiefe der göttlichen Güte ein. Der
Sinn der Sünde schließt die Feststellung ein, daß der Mensch
fehlbar ist, mehr noch, daß er in der Tat gefallen ist, aber keineswegs führt uns der Sinn der Sünde dazu, die Würde des
menschlichen Seins oder den Wert der persönlichen Existenz
zu leugnen, vielmehr führt er zur Feststellung und zum Zeugnis, daß der Mensch einen Wert hat, einen Wert in sich, weil er
das Ziel und der Empfänger eines göttlichen Geschenkes ist.
Deswegen charakterisieren jene Mischung von Demut und
Jubel, vom Bewußtsein des Sünderstatus und einem Ergriffensein von Erlösung die *christliche Existenz. Der Sinn der Sünde
steht sicher im Gegensatz zum selbstzufriedenen Bewußtsein,
mündet aber deswegen nicht in Niedergeschlagenheit, Verzweiflung oder Bitterkeit. Die authentische Überwindung der
verengenden und egozentrischen Selbstzufriedenheit ist daher

(Bökmann) 1. In einem Interview (SW-Funk Baden-Baden am
5. 8. 84) hat Erzbischof Dyba in einer ähnlich befreienden Deutlichkeit wie die folgenden Aussagen von Erzbischof Gagnon (Rom)
gesagt: ,Ja, das ist schon wirklich eigenartig, wenn man da aus
Afrika wieder her nach Deutschland kommt und sieht, man kommt in
eines der reichsten Länder der Erde, das Land mit der niedrigsten
Geburtenrate überhaupt in der Welt und dann sieht, daß von diesem
minimalen Nachwuchs noch ein großer Teil getötet werden muß,
wegen — wie es heißt — sozialen Notstandes. Ich glaube, das ist die
größte Heuchelei des Jahrhunderts, die uns hier weisgemacht wird."
(idu vom 30. 8. 84)
2. Von der Weltbevölkerungs-Konferenz in Mexiko, an der er als
offizieller Beobachter teilnahm, berichtet Prof Paul Marx (unseren
Lesern durch einige aufrüttelnde Beiträge bekannt) einen Zusammenhang mit dem lügnerischen Schutz- und Deck-Mythos von der angeblich sich vollziehenden Bevölkerungsexplosion. Kein Wort war dort zu
hören von jener Bevölkerungsimplosion, wie sie die reichen und entwickelten Länder in Europa, Amerika und jetzt auch schon teilweise
Lateinamerika physisch bedroht. Die genauen Untersuchungen von
Pierre Chaunu („Die verhütete Zukunft", Seewald Verl. Stuttgart
1981) belegen unabweislich, daß, wenn nicht ganz Wesentliches sich
in zehn, höchstensfiinfzehnJahren ändert, der Exitus fiir das deutsche
Volk in relativ kurzer Zeit unaufhaltbar wird: Genosuizid. „Dieses
Modell der größten Industrienation Europas, der Heimat Luthers,
Bachs, Kants, Mozarts, Goethes und Beethovens, ist das Modell des
stillschweigenden Todes binnen 50 Jahren, es ist das Modell des,
namens der geheiligten Prinzipien des Individualismus, tatenlosen
Zusehens, wie dessen maßlose Übersteigerung die Freiheit und die
Person zerstört. Von solchen Daten ausgehend noch eine Selbstregulierung erwarten zu wollen ist blanker Unsinn und schierer Wahnwitz.
Ein solcher Abgrund im Herzen der Industriewelt bedeutet höchste
Gefahr für Europa und die gesamte Menschheit. Nur ein sofortiges
Erkennen der Gefahr und ein im Wortsinne politischer Wille kann
noch in ext remis diese zu unserer totalen Vernichtung geschaffene Höllenmaschine entschärfen" (Ebda S. 202 f )
Dabei ist einsichtig, daß hier der Kirche eine ethische Führung
zufallen muß, denn letztlich ist nur eine sehr ernste ethisch-spirituelle
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Wiedergeburt, z. B. ein Lehren und Lernen jener Ordnung der Liebe,
von der der Papst so wunderbar klar in seiner Mittwoch-Ansprache
am 10. Oktober redete, in der Lage, die Verwüstungen dieser selbstgezündeten Bombe aufzuhalten (Osserv. Rom. in dtsch. Sprache vom
19. 10., S. 2).
Prof Marx nennt die Mexiko-Konferenz „diesen vorausgeplanten
gigantischen Akt internationaler Täuschung und Manipulation"
(Human Lift International, Report Nr. 10). Er belegt das mit einer
Fülle von Zitaten, Erfahrungen, Berichten, Schilderungen, Programmen der hoch Steuergeldsubventionierten Organisationen, die den
„menschlichen" Holocaust» (Malclom Muggeridge) fördern. Daß
dies alles unter den Flaggen Freiheit, Entwicklungshilfe, Soziale
Fürsorge pseudomoralisch getarnt wird und derart immer noch so viele
zu verfuhren in der Lage ist, läßt einen immer wieder an jenen Ausruf
von Eugen Ionesco denken: „Welch ein gigantischer Schwindel!"
3. Sexueller Verkehr sei ein Recht, das jederzeit mit jedem, der
will, ausgeübt werden dürfe. Und wenn es - aufgrund fehlerhafter
Antikonzeption - zu ungewünschter Schwangerschaft komme, müsse
eine legale Abtreibung für jede Frau in jedem Land und aus jedem
Grund, bezahlt von den Steuerzahlern, angeboten werden. Diese
durchaus typische und weitverbreitete Mentalität wurde offen ausgedrückt in dem Plädoyer einer schwedischen Delegation. Wie das
große Alibi der angeblichen Bevölkerungsexplosion und die mit
Bedacht geschürte Ablenkung auf die Atomangst (warum in solche
Welt Kinder setzen?), erweist sich auch die weitverbreitete Abschiebung solcher Fragen an das sogen. „Gewissen" (,der freie Entscheid
der Frau muß respektiert werden") als eine ethisch unhaltbare Zuerkennung des Rechts auf Tötung wie als unzulässige Privatisierung
ungeschriebener sowie verfassungsmäßiger Natur- und Menschenrechte, zuvörderst des auf das Leben schlechthin.
4. „Seit 1973 haben in den Vereinigten Staaten über 15 Millionen
ungeborener Kinder ihr Leben durch eine legale Abtreibung verloren.
Dies ist mehr als das Zehnfache des Verlustes an Menschenleben, den
die USA in sämtlichen Kriegen hinnehmen mußten." Dies schreibt
der amerikanische Präsident Reagan in seiner mutigen Schrift „Recht
zum Leben. Abtreibung und Gewissen", Hänssler -Verlag NeuhausenStuttgart 1984 (71 Seiten, 7,80 DM).
Ganz anders handeln oder lavieren in Europa sogen. christliche
Politiker und Parteien. Schon im Februar 1981 schrieb in „confrontatie" Nr. 189 ein Familienvater U. Bongaarts) von „einem absoluten
ethischen und christlichen Tiefpunkt" der dortigen Christdemokraten.
Und wenn man bei uns die Äußerung des Generalsekretärs der CDU
hören muß, die geltende Regelung des § 218 sei ein gesellschaftlicher
Kompromiß, den man achten solle (die Aussage deckt sich mit einer
ähnlichen von Prof Ehmke / SPD), dann steht man erschüttert vor
derart opportunistisch-faktischer Kapitulation vor elementarsten
Rechten - von christlicher Sicht auf die Gottgeschenktheit und Heiligkeit des Lebens ganz abgesehen.
5. Uns am meisten nahegehen muß jedoch die ruhige, aber rückhaltlose Deutlichkeit, mit der Erzbischof Gagnon jene Verantwortlichen in der Kirche selbst beim Namen nennt, die nicht unschuldig sind
an der fürchterlichen Entwicklung. Unsere Zeitschrift hat nicht selten
auf deren verhängnisvolle Rolle hingewiesen und die zugrundliegenden suspekten Theorien offen kritisiert. Möge man endlich gerade hier
umkehren und -jenseits von Rechthaberei - dem Wort Gottes, seiner
Kirche und dem wahren Gewissen folgen. „Wer Leben, das Gott
gewollt und geschaffen hat, vernichtet, zieht natürlich den Fluch Gottes auf sich. Das gilt für die Einzelnen, das gilt auch für die Gesellschaft, fiir ein Volk, das solche Praktiken annimmt" (Erzbischof Dyba
a. a. 0.). Das gilt dann insbesondere für solche, die Theorien entwikkeln, auf die die partiell Zulassenden oder die also Handelnden sich
legitimierend berufen können.
I. Vorbemerkung
In seiner Ansprache an Rafael Salas, den Sekretär der interna-

tivsekretär des Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen hat Papst Johannes Paul II. keinerlei Zweifel gelassen. Wie schon in Budapest bei der Weltkonferenz 1974 für
Bevölkerungsfragen bedient sich die Kirche einer unverblümten Sprache, wenn sie „als schwere Beleidigung der menschlichen Würde und der Gerechtigkeit alle Maßnahmen der
Regierungen oder anderer öffentlicher Autoritäten" verurteilt,
„die die Freiheit der Ehegatten, bezüglich ihrer Nachkommenschaft zu entscheiden, auf irgendeine Weise einzuschränken
suchen". Die internationale Konferenz für Bevölkerungsfragen, die auf Initiative der Vereinten Nationen vom 6. bis 13.
August in Mexico City stattfand, wird den weltweiten Aktionsplan überprüfen und entfalten müssen, der, ungeachtet der
Opposition der Delegation des Hl. Stuhls und der Delegierten
der armen Länder der nichtindustrialisierten Welt, in Bukarest
angenommen wurde.
Aber die zehn Jahre, die Bukarest von Mexico City trennen,
haben es als stichhaltig erwiesen, daß die Kirche den Plan verurteilt hat. „Die Erfahrungen und Tendenzen der letzten
Jahre", führte Johannes Paul II. in seiner Botschaft aus, „zeigen

klar die weiterhin negativen Auswirkungen der Programme zur Empfängnisverhütung. Diese Programme haben die sexuelle Freizügigkeit gesteigert und unverantwortliches Verhalten gefördert,
mit schweren Folgen vor allem für die Erziehung derJugend und
die Würde der Frau. Selbst der Begriff „verantwortliche Elternschaft" und Familienplanung wurde mißachtet durch Verteilung von empfängnisverhütenden Mitteln an Heranwachsende.
Außerdem ist man von den Programmen zur Empfängnisverhütung oftmals zur Praxis der Sterilisation und Abtreibung übergegangen, die von Regierungen und internationalen Organisationen finanziert werden".
In der Botschaft des Papstes fehlt nicht ein klarer Hinweis
auf die Erpressung durch Regierungen, die wirtschaftliche Hilfe
an arme Länder nur unter der Bedingung gewähren, daß diese
Länder Programme zur Empfängnisverhütung, zur Sterilisierung und zur Durchführung von Abtreibungen annehmen.
In Mexico City gilt es daher, eine klare Antwort auf die
Grundfrage zu finden: Was steht letztlich hinter der Politik
der Familienplanung?
„Der Egoismus der Reichen", betonte in Bukarest mit Nachdruck Erzbischof Gagnon, Chef der Delegation des Hl. Stuhls,

„ist weit mehr als die Fruchtbarkeit der Armen für jenes erschrekkende, soziale Ungleichgewicht verantwortlich, das wir heute erleben". Die gleiche Stellungnahme wurde gerade von den Delegierten
der ärmsten Länder vertreten, die zur Übernahme der These
gezwungen sind, die vorgibt, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse sei direkt gebunden an die dringende Notwendigkeit, die Bevölkerung zu vermindern.
Diese These wurde von jenem Pazifismus wieder aufgegriffen
und unterstützt, der sich weigert, die Verteidigung der Menschenrechte als einen wesentlichen Test für die Echtheit seiner
Friedensabsichten anzuerkennen und sie wurde so zu einer der
größten Verletzungen der Würde der menschlichen Person, vor allem
bei den ärmsten Völkern, die am meisten von der Wirtschaftshilfe des Westens abhängenjohannes Paul II. hat betont: „Die
Kirche muß immer als Zeichen und Bollwerk für den transzendenten Charakter der menschlichen Person dastehen und
jenen neue Hoffnung geben, die sonst daran verzweifeln müßten, daß es über ihr derzeitiges Geschick hinaus etwas Besseres
gibt. Diese Überzeugung der Kirche wird von anderen geteilt:
sie stimmt auch mit den geheimsten Wünschen des Menschenherzens überein und antwortet zugleich auf die tiefsten Sehnsüchte der menschlichen Person."

tionalen Konferenz 1984 für Bevölkerungsfragen und Exeku-

Die Journalistin Marina Ricci von der italienischen Wochenzeitung Il Sabato bat in einem Interview den aus Kanada stammenden
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Erzbischof Edouard Gagnon, Pro-Präsident des Päpstlichen Rates
für die Familie, um ein Urteil über die Politik der Familienplanung,
wie sie in den letzten Jahren in zahlreichen armen Ländern der Welt
durchgeführt wurde.
II. Interview

ll Sabato: 1974 waren sich in Bukarest der Hl. Stuhl und die
Länder der Dritten Welt einig in der Abweisung des Plans der
UNO, der eine drastische Verminderung der Wachstumsziffer
der Bevölkerung vor allem in den Entwicklungsländern vorsah. Trotz dieser damaligen Opposition sind bis heute Milliarden Dollar für jenen Plan ausgegeben worden.
Erzbischof Gagnon: Es ist bemerkenswert, daß es jenen, die
die Programme unterstützt und Milliarden Dollar dafür ausgegeben haben, nicht möglich ist, auch nur einen Ort zu nennen, wo
die intensiv durchgeführten Programme zur Empfängnisverhütung
die Lage der Armen verbessert hätten. Verbessert hat sich die wirtschaftliche Lage vieler anderer Pesonen, auch bestimmter
staatlicher Funktionäre, nicht aber die der Armen.
ll Sabato: Haben Sie vor zehn Jahren diese Folgen bereits
vorausgesehen?

Erzbischof Gagnon:
• Es genügt, Humanae vitae nachzulesen, um zu erkennen,
daß schon Paul VI. diese Folgen vorausgesehen hat, die wir
heute erleben. Der Papst hat damals schon ausdrücklich
gesagt, daß, wenn die Erlaubnis der Empfängnisverhütung
einmal vertreten wird, die Regierungen sich sofort darauf
berufen werden. Die Kirche hat immer den Ernst gewisser Entscheidungen herausgestellt, doch wäre es nicht zur heutigen
Lage gekommen,
- wenn die Kirche einiger gewesen wäre,
- wenn gewisse Theologen und die Obern zahlreicher religiöser Orden, die Missionare aussenden, ebenso klar wie der
Papst gesprochen hätten.
- Man muß klar sehen, daß einige bedeutende Vollzugsorgane der Pläne zur Empfängnisverhütung von sogenannten
geistlichen Leitern unterstützt worden sind, die sie in ihren Irrtümern bestärken. Der Generalsekretär der Konferenz für
Bevölkerungsfragen in Bukarest war ein Katholik, und auch in
Mexico City wird der Sekretär ein Katholik sein.
- Aber die Katholiken, die ihre Überzeugungen von ihrem
Tun trennen, verfallen in einen gewissen Manichäismus. In
Bukarest standen wir vor allem vor dem Widerstand von Personen, die hier in Rom verantwortliche Posten bekleiden und
mit bestimmten übernationalen Organen voll zusammenarbeiten. Einige vertraten die Meinung, es sei für die Kirche
nicht ratsam, sich in bestimmte Dinge einzumischen, und sie
vergaßen, daß die Worte des Papstes zur Verteidigung der
Menschen gesprochen waren.
11 Sabato: Der Fonds der Vereinten Nationen hat festgestellt, daß das Wachstum der Weltbevölkerung sich verlangsamt hat, er hält das erzielte Ergebnis aber noch nicht für ausreichend.

dafür bezahlt, daß sie nicht produzieren, es fehlt also nicht an Nahrung. Als Gott sagte: "Wachset und mehret euch", hat er sogleich den Befehl hinzugefügt, die Erde zu unterwerfen. Nur
fünf Prozent der gesamten Erdfläche wird vernunftgemäß
genutzt und entwickelt. Meine Diözese in Kanada war groß
wie ein ganzes Land, zählte aber nur 100 000 Einwohner. Die
Erde war sehr fruchtbar, doch die Einwohnerzahl ist auf 45 000
gesunken, weil eine entsprechende Familienpolitik entmutigt
wurde zugunsten wirtschaftlicher Interessen. Vor 20 Jahren
erzeugte man in jenem Gebiet viel Getreide. Heute ist ein
Großteil der Fläche unbebaut und ähnliches geschieht in vielen Teilen der Welt.
II Sabato: Die Vereinigten Staaten, die größten Geldgeber
für Programme der Familienplanung im Ausland, betreiben
eine widersprüchliche Politik, Präsident Reagan führte in seinem eigenen Land eine heftige Kampagne gegen die Abtreibung. Was halten Sie davon?
Erzbischof Gagnon: Man muß hier unterscheiden. Präsident
Reagan hat sogar ein Buch gegen die Abtreibung geschrieben.
Das bedeutet aber nicht, daß die Regierung gegen die Abtreibung ist. Im Senat und in der Kammer tritt die Mehrheit für
die Abtreibung ein und im Land ist die Mentalität gegen das
Leben weit verbreitet.
Doch ändert sich etwas. Aus der Korrespondenz, die wir aus
den Vereinigten Staaten erhalten, wird klar, daß sich im Volk
eine kräftige Reaktion gegen diese Mentalität erhebt. Wir
erhalten zahlreiche Briefe von Personen, die gegen das protestieren, was ihren Kindern auch in katholischen Schulen beigebracht wird, oder weil ihre Bewegungen nicht unterstützt werden. Die Leute machen ihre Stimme vernehmbar und drängen

auch die Amtsträger, keine Angst zu haben und sich nicht der Mentalität dieser Welt anzugleichen.
(Ii Sabato, 16.-22. Juni 1984 / L'Osserv. Rom. in dtsch. Sprache Nr. 32-33 vom
10. 8. 84).

P. DR. ATHANASIUS KRÖGER OSB

Wunsch-Weltkirche der Zukunft Utopie und Wirklichkeit

• Die echten Demographen glauben nicht an die These von
der Bevölkerungsexplosion.
Es geht darum, daß man die Möglichkeiten und Hilfsmittel
zu nützen weiß, nicht darum, die Menschen zu vermindern.
Schon in Bukarest hat Prof. Lejeune vertreten, daß die gesamte
bis zum Ende des Jahrhunderts zu erwartende Bevölkerung
allein auf dem Gebiet Australiens ernährt werden könnte, und
zwar durch Steigerung der Bevölkerungsdichte in den Gebieten außerhalb der großen Städte.
Wenn man vom Hunger in der Welt spricht, muß man
bedenken, daß das Problem in der Organisation des Transports besteht, nicht in den unproduktiven Gebieten. Die Landwirte der USA und Kanadas und nun auch die Europas werden

(Bökmann) 1. Die Reisen des Hl. Vaters in die verschiedensten
Regionen und Kulturen und die bewegte Freude der Christen in aller
Welt bringen es zum daran entzündenden Bewußtsein.. „die Präsenz
der Einen Kirche in allen Kulturen, mag dies auch — geschichtsbedingt
— ein einseitiges abendländisch-römisches Gepräge besessen haben, ist
schon ein unwahrscheinlicher, gnadenhafier Erfolg der bisherigen
Weltmission und eine günstige Ausgangslage." (Prof. Joh. Dörmann:
Die Eine Kirche in allen Völkern und Kulturen, in: Pastoralblatt
Sept. 9/1984, S. 276).
Beim Nachdenken über die rechte Mission ist sehr an jene wunderbare Eroberung der hellenistisch-römischen Kultur durch die Mission
der ersten Jahrhunderte zu denken, die ganz auf sich gestellt und ohne
Macht oder politische Hilfe gelang. Zutiefst ihre genuin übernatürliche Zeugniskraft, ihre sittliche Unbedingtheit bis zum Martyrium,
ihre geistige Kraft und ihre religionskritische Potenz machten ihre
Überlegenheit aus.
2. Heutige Inkulturationsvorstellungen scheinen demgegenüber
mehr aus einer Position der Selbstanklage, der Schwäche und des eingebildeten Zwangs zu andauerndem Schuldbewußtsein und Unterwürfigkeit gegenüber anderen Religionen und Kulturen zu kommen.
Dörmann weist daraufhin, daß „die Verwendung des Begriffs Inkulturation für das Bemühen um kulturelle Authentizität der Ortskirchen, wie es heute in der Theologie geschieht, nicht akzeptabel" sei,
„da der Begriff schon längst in der Kulturanthropologie eine festumrissene Bedeutung hat" (Ebda S. 279 Anm. 7). Er meint das frühkindliche und kindliche Hineinwachsen des Menschen in seine
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Erzbischof Gagnon:

Sprache und Kultur. Jedenfalls ist bei diesem heute — angesichts des
weltweit ausgebreiteten ideologisch-durchsetzten Zivilisations-Säkularismus — so heiklen Vorgang ein hohes spirituelles Unterscheidungsvermögen fiir die Gesamt- und Ortskirche erforderlich. Die alles überspielende Phantasiererei, die man z. T in den Bühlmann-Büchern
findet, verdirbt diese aus dem Zentrum authentisch gelebte und vom
Übernatürlichen her verkündete Glaubensherausforderung eher.
3. Viel zu sehr wird vergessen, daß die von heiligen Männern und
Frauen in Europa und nun immer mehr in den früheren Missionsländern gestifteten Liebes-, Dienst-, Bildungs-, Caritas- und Sozialwerke längst gleichsam die Infrastruktur einer mehr verborgenen
Weltkirche in konkreter Präsenz geschaffen haben. Bischof Cordes
(Rom) hat darauf kürzlich zu Recht hingewiesen (Das „befreiende"
Tun der Christen, In: L' Osserv. Rom., Wochenausg. in dtsch.
Sprache Nr. 42 vom 1.9. Oktober). So ist das von Adolf Kolping
gegründete Werk heute mit über 300 000 Mitgliedern in 28 Ländern
der Erde vertreten. In Brasilien gibt es z. B. 80 Kolpingfamilie.n; 78
Gruppen sind zusätzlich im Aufbau; alles mit intensiver religiössozialer Aktivität.
4. Diese gleichsam klassischen Formen des Apostolates sind
bewährt, sehr wirksam, stehen im lebendigen Austausch mit der
Gesamtkirche, verstehen sich im Rahmen der katholischen Soziallehre
als einem „integrierenden Bestandteil der christlichen Lehre vom
Menschen" (Mater et Magistra). Demgegenüber haben „die Verfechter der Theologie der Befreiung offensichtlich ein gestörtes Verhältnis
zur Soziallehre der Kirche. Es kümmert sie wenig, daß die Soziallehre
der Kirche vom authentischen Lehramt verkündet wird, während es
sich bei der Theologie der Befreiung um die privaten Äußerungen etlicher Professoren handelt. Die Autorität der Soziallehre der Kirche ist
qualitativ eine andere, als die der Professoren." Uoseph Kardinal
Hezer: Soziallehre der Kirche oder Theologie der Befreiung? Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr. 163, 53 Bonn 1. — Die ausgezeichnete, informationsreiche, präzis gegliederte 39-Seiten-Studie kann dort kostenlos bezogen werden
und ist in der nach wie vor gerade bei uns virulenten Auseinandersetzung sehr hilfreich).
5. Der Kardinal schreibt: „Der einfältige Glaube an den Trick,
daß nach Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Mensch
ein Vorbild von Edelmut und Selbstlosigkeit sein werde, der keiner
moralischen Normen bedürfe, ist rührend und erschütternd zugleich".
Es ist neuerlich Mode geworden, die respektable Liebestätigkeit der
Kirche wegen solcher Strukturänderungsvorbehalte geradezu frech zu
diskreditieren. Hoimar v. Ditfurth hat in einer Fernseh-Diskussion
geäußert, er spucke auf die Spendenhilfe, solange die Bevölkerungsfrage nicht angegangen werde. Das steht im Kontext jener Auffassungen, die Bischof Cordes treffend zurückweist: „Paulus diskreditiert
auch die Verfechter der sogen. «Konfliktsstrategie»: helfen bedeute nur
Verringern des Leidensdruckes; Not müsse auswachsen, damit die notwendige Katastrophe beschleunigt würde. Nur so könne eine gerechte
Wirtschafts- und Weltordnung entstehen. Solche «Logik» hat nicht
nur den Apostel gegen sich, sie ist diabolisch, denn sie tritt den Menschen mit Füßen, damit sich Ideologie bewahrheite." (a. a. 0. )Diejenigen, die neuerlich so seltsam politisch-messianisch von den „Armen"
reden (ohne es meist selbst zu sein), vergessen leicht jene, die spirituellsozial daraufhin schon länger leben; etwa die Mitglieder des Dritten
Ordens des hL Franz mit fast 10 000 Bruderschaften und über
7 50 000 Mitgliedern weltweit. Die Alternative Evangelisierung oder
Entwicklungshilfe ist falsch. „Die Verkehrung von Moralität und
Strukturen stammt aus einer materialistischen Anthropologie, die mit
der Wahrheit über den Menschen unvereinbar ist" (Instruktion über
einige Aspekte der „Theologie der Befreiung" v. 6. 8. 84, XI, 8). Deshalb besteht „die Gefahr, daß der Eifer und das Mitgefühl, die alle
Hirten im Herzen tragen sollen, irregeleitet und Unternehmungen
zugefiihrt werden, die für den Menschen und seine Würde ebenso verderblich sind wie das Elend, das man bekämpft . . ." (Ebda VI, 2).

Inkultnration des Glaubens
Das zentrale Thema des Buches muß noch ausführlicher
erörtert werden. Afrikanische Bischöfe fordern eine „afrikanische Theologie". Worin diese Theologie bestehen soll, wird
auch nicht an einer einzigen Stelle erläutert. Wohl aber liest
man, daß „die Bischöfe konkret den theologischen Pluralismus
in der Einheit des Glaubens anerkennen" (49). Damit wird
etwas Widersprüchliches gefordert. Denn die „Einheit im
Glauben" - genauer: in der Dogmatik - schließt den theologischen Pluralismus aus. Noch präziser: derartiger vager Pluralismus in der dogmatischen Theologie wäre der Tod der Theologie.
Von B. wird zugegeben, daß es auch afrikanische Bischöfe
gibt, die sich diesem Bestreben der „Inkarnation" widersetzen. „Das geschieht auch aus einer fast panischen Angst heraus, man könnte sonst in den Zustand der vielen Sekten verfallen, die tatsächlich überall, vor allem in der dritten Welt ins
Kraut schießen." Die Gefahr wird also gesehen. Aber B. meint,
daß man den richtigen Weg schon finden könne, auch wenn
das „römische Zentrum stur auf Einförmigkeit beharrt" (50).
Er weiß es genau, daß „die römischen Zentralinstanzen aus
Angst vor einem möglichen Zerfall noch zu sehr am tradierten
Modell der Einförmigkeit festhalten" (178). Dazu die Frage:
Könnte das „römische Zentrum", nämlich der Papst, überhaupt in Glaubensfragen einen Pluralismus zulassen? Das
würde doch bedeuten: der eine glaubt dies, der andere etwas
anderes. Nein, der Papst muß fest (im B.-Jargon: „stur") zu dem
einen, einzigen Glauben stehen.
Zu dieser Haltung wird eine Stimme aus einem panafrikanischen Kongreß vorgeführt. „Wir müssen eine kopernikanische
Revolution vollziehen und endlich um uns selbst kreisen können ... Es geht darum, die Botschaft Christi ihres westlichen
Gewandes zu entkleiden, das sie während 2000 Jahren an sich
getragen hat, damit die eigentliche Religion Christi in ihrer
ursprünglichen Schönheit erstrahlen könne ..." (51). Von einer
„kopernikanischen Wende" hat B. schon in früheren Büchern
gesprochen. Man muß diesen Satz genau lesen, denn er besteht
nur in etwas Negativem: weg von dem „westlichen Gewand"
der Dogmatik. Das impliziert die Unterstellung, daß die mit
den Offenbarungsaussagen innerlich und notwendig verbundenen Wahrheiten wie ein abstreifbares Gewand relativiert
werden könnten. Und wohin? Zu etwas völlig Unbestimmten,
Afrikanischem, das bisher niemand in Worte fassen kann.
Wenn dann noch die Rede ist von der „Dringlichkeit eines
afrikanischen Konzils" (54, vgl. 169), dann wird der Partikularismus offenkundig. Daß das riesengroße Afrika zahlreiche
divergente Kulturen aufweist, vor allem wenn man die Mittelmeer-Anrainer mitrechnet, wird nicht erwähnt.
Die „Idee der Welt-Einheitsreligion" will B. mit Ja und
Nein" beantworten. „Vor allem dürfen wir heute annehmen,
daß wir alle den einen und selben Gott verehren" (64). Diese
Feststellung ist zu primitiv, auch wenn man sie bei uns gelegentlich hören kann. Es stimmt einfach nicht, daß „die Buddhisten in Bangkok" mit uns „gemeinsam die Hände erheben zum
gleichen Gott und Vater" (65). Das Nirv an a ist bei aller
divergierenden Auslegung der Fachgelehrten nicht der christliche persönliche Gott oder das persönliche Weiterleben nach
dem Tode, sondern wird mit der Übersetzung „Nichts" immer
noch am besten getroffen. Wenn wir aber z. B. mit den Protestanten wirklich denselben Gott anbeten, so sind wir uns doch
über den Weg zu Gott absolut uneinig.
Darüberhinaus behauptet B., daß „der historische Jesus, wie
er als ,Menschensohn` lebte und lehrte" (65), uns nicht mehr
trennt, sondern uns eint. „Was uns dann aber trennt, ist der
Christus des Glaubens, der Dogmen, des Anspruchs auf Ein-
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Maria und die Tradition
Was will "Mariologisches"?

Den Verfasser der Monita salutaria, die vielen als Avis salutaires bekannter ist, Adam Widenfeld, hat man schon deswegen Vorkämpfer der ökumenischen Bewegung genanne), weil er

Geschichte erforderlich. Auch zu anderen Zeiten hat man sehr
ähnliches gesagt. Zur Begründung - eigentlich nur unbegründete Verdächtigungen i. S. von angeblichen Übertreibungen wird ständig das Gleiche wiederholt: Wer sich über Maria
nicht so ausdrückt wie wir, der redet nicht recht über Maria.
Darf man aber wahrhaftig sagen, ein literarisches Barockbild
Mariens, wenn es im vollen Einklang mit der Offenbarung
steht, wäre weniger wertvoll als die Plastiken und die Malerei
jener Zeit? Ich meine, man darf Marienverehrern das Recht
nicht bestreiten, sich auszudrücken wie sie es für richtig und
geeignet finden, solange sie der Tradition und dem Lehramt
treu bleiben; diese stehen nie im Widerspruch zu der Heiligen
Schrift. Als zeitgemäß nur die eigenen Ansichten und Redeweisen über Maria zu deklarieren, würde beinahe heißen, diese
zu einer Art mariologischen veröffentlichten Meinung zu erklären.

vor Übertreibungen warnte, die er selbst erfand. Obwohl an
der formalen Rechtgläubigkeit dieses Werkes wahrscheinlich
nicht zu zweifeln ist, darf man dennoch mit Pozo sagen: „Eine
bloß negative Kritik der marianischen Frömmigkeitsübungen,
welche nur auf angebliche Mißbräuche hinweist und sich der
positiv reichen und großherzigen Grundlage der Marienverehrung dadurch versperrt, ist schädlich"3)
Die Kontroverse um das Werk Widenfels gewinnt heute an
Aktualität, bedenkt man, daß jene Kritik zur Zeit heftiger
innerkirchlicher Auseinandersetzungen mit dem j ansenistischen Rigorismus und dem laxen Quietismus erfolgte4);
gleichzeitig wurde die Kirche vom Despotismus der aufklärerischen Schwärmer heftigst angegriffen, ja sogar verfolgt. Die
Anschuldigungen über vermeintliche Übertreibungen der
Mariologie und der marianischen Frömmigkeitsübungen
begünstigte die Übergriffe des Gallikanismus und Josefinismus auf die liturgische Marienverehrung, was zu deren erheblicher Verarmung führte, so zum Beispiel durch Änderungen
marianischer Hymnen und Antiphonen, die heute zum Teil
lächerlich anmuten5). Zu einer Annäherung der Protestanten
führten allerdings weder die Angriffe noch die Übergriffe; im
Gegenteil, das Werk Jean Crassets, das wohlwollend die
berechtigten Anliegen Widenfelds zur Feststellung von La
veritable Devotion envers la sainte Vierge itablie et dendue übernahm, um sie von unhaltbaren Anklagen auszumerzen6),
wurde von den Protestanten heftig angegriffen7).
Wie Bischof Graber richtig bemerkt, war jene Zeit „für die
Ideen Grignions einfach noch nicht reif". Ob der Heilige selbst
das Schicksal seiner Schriften, das er ahnte, mitverursacht
habe, können wir heute nicht mehr erfahren8). Gewiß, nicht
alles, was und wie er lehrt, würde man heute ohne weiteres ohne genauere Differenzierungen oder Erklärungen - so
schreiben. Dies heißt aber nicht, daß einzelne Ausdrücke Grignions, die mißverstanden werden können9), im Kontext des
ganzen Werkes keine Berechtigung hätten. Man muß diesbezüglich wiederum mit Graber sagen: „Ein Autor darf nicht
nach den Buchstaben interpretiert werden"19 ).
Angesichts der Tatsache jedoch, daß Grignion heiliggesprochen wurde - und das bestätigt gewissermaßen die Rechtgläubigkeit seiner Lehre - und daß sein Werk vielen Marienverehrern sehr hilft, gewinnen seine Erwägungen über die tatsächlich möglichen Entartungen der marianischen Frömmigkeit
neue Aktualität. Nach ihm sind Scheinheiligkeit, Eigennutz
und Vermessenheit echte Abweichungen von der wahren
Marienverehrung: „Die überheblichen Marienverehrer sind
meist hochmütige Gelehrte, eingebildete Rationalisten, die
zwar im Grunde die Gottesmutter ein bißchen verehren; doch
bekritteln sie fast alle Formen der Marienverehrung, die das
einfache Volk schlicht und fromm seiner Mutter erweist"11 )
Ich werde ganz gewiß den erwähnten Heiligen nicht mit
Erasmus vergleichen. Man möge ersterem jedoch zugestehen,
was man letzterem gern zubilligt. Die Selbstverteidigung des
Erasmus könnte man als Grundlage eines Urteilens über Grignion nehmen: „Es werden sich nämlich wohl Kritikaster finden, die dem kleinen Ding nachreden, es sei teils zu wenig und
schicke sich nicht für einen Theologen, teils sei es zu boshaft
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Neue Bücher über Maria pflegen in den letzten Jahren die
Gunst des Lesers durch den wiederholten Topos zu gewinnen:

Marienverehrung ist neu in Bewegung gekommen. Die zögernde
Zurückhaltung vergangener Jahre gilt nicht mehr als die unserer Zeit
einzig gemäße Einstellung gegenüber der Mutter des Herrn'). Solche
Formulierungen bezwecken nicht nur, daß das Werk beim
Publikum ankommt, sondern enthalten auch zwei irrige Ausgangspositionen: a) die Marienverehrung habe eine Krisenzeit
durchgemacht, während der sich die Mariologen in Schweigen
gehüllt hätten und b) Mariologie und Marienverehrung hätten
durch die Lehre der Konzilskonstitution „Lumen gentium"
über Maria eine Wende erfahren.
Was die Aussagen über die Marienverehrung betrifft, wäre
es Zeitverlust, sie zu widerlegen. Von einer Krise der Marienverehrung wird man nur sprechen, wenn man die Welt - in
Studierstuben, fern von pastoralen Aufgaben - einzig und
allein aus der Sicht des Menschen in seiner unmittelbaren
Umgebung beurteilt, - der im übrigen lediglich wiederholt,
was ihm die Gelehrten beibringen. Von einer Krise der
Marienverehrung kann man, was Zahlen und Belege angeht,
nur in dem Maße sprechen, in dem man etwa von einem Nachlassen der Frömmigkeit allgemein spricht. Andererseits wird
jeder unvoreingenommene Beobachter feststellen können,
daß gerade in den zahlreichen marianischen Vereinigungen,
aber auch bei zahllosen Gläubigen, die nie aufgehört haben,
Maria aus gläubigem Herzen zu verehren, das Frömmigkeitsleben insgesamt besonders lebendig geblieben ist.
Was die Mariologie betrifft, kann nur derjenige vom verlegenen Schweigen sprechen, der aufgehört hat, von Maria zu reden,
oder letzteres selber nie getan und außerdem die unüberschaubare Literatur - bei der die positiven gegenüber den Vorsichtbeschwörenden Titeln überwiegen - in unzähligen mariologischen Zeitschriften und Publikationen jeder Art (gerade während und nach dem Konzil) übersehen hat. Hierin muß man
freilich regionale Lücken zugestehen, wo die Vorsicht-Suggerierenden den Ton am Büchermarkt haben mitbestimmen können.
Zur Klärung der zum Topos erhobenen Wende in der Marienverehrung und Mariologie sind ausgewogenere Analysen der

und widerspreche dem Gebot christlicher Milde ... berühmte
Autoritäten haben schon längst dasselbe getan"12 ). Wie die
Kritik des Erasmus ausgeschlachtet wurde, braucht hier nicht
verfolgt zu werden; der Standpunkt Grignions hingegen weist
viele auf den Weg der Liebe.
Zweifelsohne ist die Kritik an der Tradition der Kirche13)
dem heutigen Zeitgeist nur förderlich, der per definitionem
nicht das Bleibende zu sein vermag. Auf welche Art und Weise
die Massenmedien und die kirchenfeindlich eingestellten Politiker diese Kritik zu ihrem Zwecke auszunützen wissen,
braucht man hier nicht zu erörtern - nur naive Geister können
es überhören. Die reine Gestalt der Gottesmutter wird auf
Grund der Argumente der angesprochenen Kritiker in einer
Weise verunglimpft, daß ihre Heiligkeit, Jungfräulichkeit und
alle ihre von Gott geschenkten Vorzüge als in der katholischen
Kirche umstritten dargestellt werden. Sie werden als Relikte
bei jenen ewig Gestrigen in der Kirche, die sich stets gegen
modernere Anschauungen wehren14), abgetan.
Davon abgesehen, stellt sich die Frage, ob eine solche
Anklage den Zeugen der Vergangenheit gerecht wird. Wenn
sogar Heilige, die von der Kirche gerade auf Grund ihrer
marianischen Theologie zu Kirchenlehrern erhoben wurden15)., von einer solchen Kritik nicht verschont bleiben, erinnert man sich unwillkürlich an die Vorbemerkung, mit der
Ignatius von Loyola die erste Woche seiner Exerzitien begann:
‚Jeder gute Christ muß bereitwilliger sein, die Aussagen des
Mitchristen in günstigem Sinn zu deuten, als sie zu verurteilen.
Vermag man sie aber nicht zu retten, so frage man, wie er sie
verstehe, und versteht er sie in üblem Sinn, so weise man ihn
mit Liebe zurecht. Und reicht dies nicht aus, so wende man alle
angemessenen Mittel an, auf daß er sie richtig verstehe und
gerechtfertigt werdel. Sollte man annehmen, daß die Heiligen - falls sie sich in ihrer manchmal barocken Sprache ungenau ausgedrückt hätten - ihre eigenen Aussagen vor Gott
nicht richtig verstanden hätten? Kann es zudem nicht ein
Zeugnis von Anachronismus sein, wenn heutige Menschen die
Ausdrucksweise anderer Zeiten nicht verstehen wollen?
• Noch einmal: abgesehen davon, daß auch heute auf
Grund einer willkürlichen Festlegung der Grundsätze des
Ökumenismus beinahe global der Reichtum katholischer
Lobpreisungen Mariens des letzten Jahrhunderts und die Praxis der marianischen Vereinigungen verurteilt werden17) und
immer wieder zu einer unbestimmten Nüchternheit aufgerufen
wire), stellt sich die Frage, wie solche Kritiker die Lehre des
letzten Konzils über Maria und das echte Anliegen des Rundschreibens Pauls VI. Marialis cultus verstanden haben9.
Gerade die vielen Kommentare dieser Dokumente sollten
jene stutzig machen, die ununterbrochen - wie am Anfang
gesagt - behaupten, nach dem Konzil habe man über Maria
verlegen geschwiegen20). Hinsichtlich der neuen Wende muß man
demgegenüber feststellen, daß solche Kommentare auf dem
Boden der Tradition weiterhin ihre Konklusionen gezogen
haben.
Ob es sinnvoll ist, sich mit solchen Behauptungen auseinanderzusetzen, ist wiederum eine andere Frage. Um Polemik zu
vermeiden, scheint es besser, weiterhin in der Richtung dieser
erwähnten Kommentare zu arbeiten und die Tradition der
Kirche zu erleuchten. Die ehrfurchtsvolle Übernahme - freilich mit sprachlichen Korrekturen, wo sie heute sachgemäß
ratsam erscheinen - und die Weiterentwicklung des von tiefen
und kenntnisreichen Mariologen Überlieferten ist sicherlich
fruchtbarer als bloße Hinweise auf Stilfragen ihrer Diktion.
Das theologische Forschen in dieser Richtung verbindet uns
noch heute mit der Tradition der großen Marienverehrer zur
Zeit der christologischen Auseinandersetzungen und auch mit
den Kirchenvätern, die sowohl für Orthodoxe wie für Katholiken noch heute das Fundament der Einheit sind21).

Scheffczyk hat in seinem Kommentar zu Marialis cultus
sachlich festgestellt, „daß hier vom Papst tatsächlich die Einhaltung der rechten Mitte beabsichtig ist". Der Untertitel des
Rundschreibens „zeigt schon die Thematik des Ganzen, denn
es geht um Pflege und Entfaltung der Marienverehrung. Das Wort
Pflege weist darauf hin, daß hier etwas Gewachsenes bewahrt
und kultiviert werden soll; das Wort Entfaltung zeigt unmißverständlich an, daß das Überkommene weitergetragen und
entwickelt werden soll, d. h. auch, daß es zu einer höheren Vollkommenheit emporgeführt werden soll. Das allein ist wirkliches Wachstum und Zeichen wahren Lebens, was man von
bloßen Neuerungen und eilfertigen Anpassungen an die Mode
der Zeit nicht sagen kann"22).
- Wenn die neue Marien verwendung im Mittelpunkt ihrer
Überlegungen „nicht so sehr die Person als vielmehr die Funktion Marias in der Heilsgeschichte wie in der persönlichen
Geschichte unseres Glaubens" anstrebt23), denkt man zwangsläufig an die möglichen Mißverständnisse, die ein solches
Funktionalisieren der Gestalt Mariens hervorrufen können, um
sie im Dienste der eigenen untraditionellen Interpretation der
Heilsgeschichte und der allzu persönlichen Glaubenserfahrungen umzufunktionieren. Es ist klar, daß die Funktion Mariens so
interpretiert, zunächst von der Verehrung ihrer Person restlos
ablenken kann24) und zum zweiten dem Marienverehrer eine
Anschauung suggeriert, die ihm nicht unbedingt dazu hilft, in
der Tradition der Gemeinschaft der Heiligen cum Ecclesia sentire mit der Kirche zu empfinden. Ob er dadurch zu einem
gründlicheren Glaubensvollzug geführt wird, sei dahingestellt.
- Hierin liegt eine Gefahr des neuen Redens über Maria25),
wenn es die Tradition verläßt. Dies geschieht vor allem bei der
Behauptung, „die herkömmlichen Formen der Marienverehrung wie Wallfahrten, Andachten, Weihen u. a. entsprechen in
Form und Inhalt nicht mehr einer erneuerten Liturgie der
christlichen Gemeinde"26) Dies steht in deutlichem Widerspruch zu der Lehre des Konzils und der von Marialis cultus27).
Die Praxis Pauls VI. und Johannes Pauls II. belehren uns eines
Besseren.
- Mit solchen Anschauungen wird man dem Ökumenismus ganz bestimmt keinen guten Dienst erweisen. Frömmigkeitsleere Liturgie steht nicht nur im Widerspruch zu dem geltenden Missale und der Liturgia horarum28), sondern in noch
krasserem Gegensatz zu allen orthodoxen Liturgien29). Daß
dies ohnehin nicht die Voraussetzungen der katholischen
Mariologie erfüllt, die protestantische Mariologen in den traditionsreichen päpstlichen marianischen Lehrschreiben so
sehr schätzen, wird von ihnen selbst bezeugt»).
- Monotones Warnen vor als übertrieben erklärten aber
nicht genau bezeichneten oder einseitig gedeuteten marianischen Frömmigkeitsübungen und deren mariologischen Fundamenten ist keine wirksame Grundlage zum Verständnis der
Denkweise der so angesprochenen und der zum Teil schon von
vomeherein abschätzig verurteilten Marienverehrer. Über die
Mentalität anderer Völker zu urteilen, um an ihrem Beispiel
die vermeintlichen Übertreibungen zu erklären, zeugt von
einem Provinzialismus, der dem katholischen Empfinden
widerspricht31). Soll nun die Theologie vor dieser Gefahr des
Provinzialismus geschützt werden, damit die Leistungen katholischer Mariologen in der ganzen Welt im theologischen Forschen berücksichtigt werden, ist es erforderlich, sich ohne Vorurteile den Quellen und dem Fluß der Tradition zu nähern.
Bricht man nämlich das Eindringen in einen Flöz vorzeitig ab,
weil man nicht sofort auf Gold stößt, wird man auch kaum
Chancen haben, jemals zum Schürfen zu kommen. .
• Die Kluft zwischen der neuen Theologie und dem erfolgversprechenden Ökumenismus in der Tradition wird deutlich,
wenn den Katholiken das Festhalten an der Tradition von protestan-
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tischer Seite empfohlen wird: „Der evangelische Christ wird also
gut daran tun, die ihm überkommene Freiheit der Kinder Gottes auch bei der Erörterung der Relation von Maria und
Kirche zu bewähren. Gleichwohl: Weil Maria in der katholischen Kirche zu Hause ist, darum liegt es nahe, sie dort fürs
erste zu suchen. Und zwar, versteht sich, in jener katholischen
Kirche, die nicht erst mit dem II. Vatikanum beginnt, und von
welcher auch die Reformatoren ihr Verständnis von Maria
geborgt haben"32). Bedauert wird überdies: „Von katholischer
Seite werden Ansichten geäußert, die den unter evangelischen
Christen aufbrechenden Eifer für die Mater Ecclesiae dämpfen
könnten ... Im Interesse der Sache muß der evangelische
Theologe jedoch energisch daran erinnern, daß die von Riesenhuber signalisierte Abkehr von Maria das gesunde und
erträgliche Maß entschieden hinter sich läßt und eine gründliche Verkennung der aktuellen Bedeutung dieser Frau für die
Kirche verrät"33).
Das II. Vatikanische Konzil und die nach ihm folgenden
Päpste haben mit dieser Tradition nicht gebrochen. Das tun
nur theologische Abhandlungen, die in ihren Reden über
Maria die lehrreichen Hinweise des Konzils und von Marialis
cultus auf päpstliche Verlautbarungen, vor allem seit Pius IX.,
ignorieren und die zeitgeschichtliche Bedeutung der Mariologie unter Pius XII. belächeln.
So ist das Verlassen dieser Tradition nicht nur anti-konziliar, sondern führt außerdem zu einer Theologie der Verneinung mit Berufung auf die Heilige Schrift, die wiederum atraditionell und zum Beweis der vorgefaßten Thesen willkürlich
ausgelegt wird. „Wo der Lebensraum fehlt, der wohlverstandene Kirchen-Raum, in welchem man den Gestalten des
Neuen Testaments durch die Jahrtausende hindurch leibhaftig
nahe bleibt, da übt historische Kritik am Ende nur mehr
ätzende Wirkung, und mit dem Mysterium der Menschwerdung Gottes verschwindet auch jener letzte Rest Minimalmariologie, den man noch unmittelbar aus der Bibel schöpfen
könnte"34).

Der „Internationale Mariologische Arbeitskreis Kevelaer"
(IMAK) hat freudig und dankbar das Einverständnis von „Theologisches" aufgegriffen, regelmäßig eine mariologische Sondereinlage
zu redigieren. Das Mariologische Institut Kevelaer, welches
IMAK an diesem Ort lebendiger marianischer Frömmigkeit errichtet
hat, wird diese Aufgabe mit Freude übernehmen. Dank der Unterstützung eines Mariensverehrers - wie Prof Bökmann in der ersten Auflage von „Mariologisches" erwähnt hat - ist das Erscheinen der ersten
Sondereinlage gesichert. Das finanzielle Problem einer solchen Einlage wurde von diesem Laien „aus Anlaß des (möglicherweise 2.000)
Geburtstages der Jungfrau Maria am 8. September 1984" fiir den
Anfang gelöst. Er tut es, „um durch seinen Beitrag die Lehre über die
Jungfrau Maria zu verteidigen und die Marienverehrung zu fördern".
IMAK hoffi auf weitere Unterstützung anderer an diesem mariologischen Organ Interessierter, damit „Mariologisches" kontinuierlich
erscheinen kann. IMAK ist von der Finanzverwaltung als wissenschaftliche Institution anerkannt. Dadurch kann die sonst geltende
steuerliche Fünfprozentgrenze.fiir gemeinnützige Spenden übersprungen werden. Hochherzige Interessenten an Mariologisches seien hier
auf die Information am Schluß dieser Einlage über den Internationalen Mariologischen Arbeitskreis Kevelaer mit Angabe seines
Bankkontos hingewiesen.
Die vorausgeschickten Überlegungen sollten in einigen Grundzügen den Kurs dieser Publikation aufzeigen: die Vermittlung mariologischen Denkens, das an der Tradition und an der marianischen
Frömmigkeit des Volkes Gottes festhält.
Anmerkungen
1) Vgl. z. P. Schmidt, Maria - Modell der neuen Frau, Kevelaer 1974, S. 7 ff;
W. Beinert, Maria heute ehren, Freiburg 1979, S. 11 f.; M. Schmaus, Der Glaube
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der Kirche V/5, St. Ottilien 1982, S. 4 f.; K. Rahner, M. Dirks, Für eine neue
Liebe zu Maria, Freiburg 1984, S. 13.
Der Slogan wird zum Teil auch auf der Umschlagseite als Werbung für die zu
gewinnenden Käufer wiederholt.
2) Vgl. P. Hoffer, La devotion ä Marie au declin du XVIIe Siecle ..., Paris 1938,
S. 181.
3) C. Pozo, La devociön mariana en ei contecto teolögico ..., in: Archivo Teolögico Granadino 46 (1983), S. 228.
4) Vgl. H. Graef, Maria, Freiburg 1964, S. 358 ff; sowie C. Pozo, a. a. 0. S. 230 ff.
5) Vgl. C. Dillenschneider, La Mariologie de S. Alphonse I., Fribourg 1934, S.
54 ff.
6) Vgl. C. Pozo, a. a. 0., S. 233 ff.
7) Vgl. H. Graef, a. a. 0., S. 362.
8) Vgl. Das goldene Buch, Fribourg 1954, S. VIII.
9) Vgl. z. B. H. Graef, a. a. 0., S. 367. Erstaunlich ist andererseits, daß in einem
Buch auch von „zuweilen überschwenglichen Formen" der Andacht zur Mutter Jesu gesprochen wird (vgl. H. Urs von Balthasar, in: J. Ratzinger-H. U. v.
Balthasar, Maria - Kirche im Ursprung, Freiburg 1981, Vorwort, S. 5 - vgl. auch
S. 42), in dem der Hauptverfasser, J. Ratzinger, den Worten Grignions prophetischen Charakter zuerkennt (ebda. S. 12).
10) R. Graber, a. a. 0., S. XXIII.
11) Vgl. wiederum „Das goldene Buch", a. a. 0., S. 109 ff.
12) Erasmus, Marias Enkomion, Widmung an Thomas Morus, in der Übersetzung von A. Hartmann, Darmstadt 1975, S. 5.
13) Darüber vgl. W. Weber, Wenn aber das Salz schal wird ... Würzburg 1984.
14) Als Beispiel genügt es dem Leser sicherlich, sich an die Ausfälle gegen
Maria bei der Abtreibungskampagne oder an den Ende 1983 erschienenen
blasphemischen Artikel in dem Magazin „Der Spiegel" zu erinnern.
15) Man denke z. B. an Laurentius von Brindisi, den man als Beispiel von
Übertreibungen in der Marienverehrung hinstellt, (vgl. W. Beinert, Maria Eine ökumenische Herausforderung, Regensburg 1984, S. 90 f).
16) Vgl. z. B. das Werk von W. Sierp, Hochschule der Gottesliebe I., Warendorf
1935, S. 113, mit den Kommentaren zu dieser Vorbemerkung.
17) Vgl. z. B. A. Müller, Glaubensrede über die Mutter Jesu, Mainz 1980,
S. 145 f.
18) Vgl. z. B. W. Beinert, Maria heute ehren, a. a. 0., S. 5 f., 11 f., 28 f., 41 ff.
19) Zum Verständnis der Lehre des Konzils vgl. die in dieser Nummer von
Mariologisches veröffentlichte Arbeit von N. Garcia Garces; über Marialis cultus
den Kommentar von L. Scheffczyk, Neue Impulse zur Marienverehrung, St.
Ottilien 1974. Vgl. auch J. Ratzinger a. a. 0., S. 22 ff.
20) Vgl. z. B. die.schon bei der Anmerkung 1 erwähnten Werke.
21) Vgl. z. B. L. Heise, Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen
Kirchenjahres, Trier 1981;J. Tyciak, Wege östlicher Theologie, Bonn 1946 und
insbesondere M. Gordillo, Mariologia orientalis, Rom 1954.
22) L. Scheffczyk, a. a. 0., S. 10.
23) P. Schmidt, a. a. 0., S. 8.
24) Vgl. J. Guitton, La Vierge Marie, Paris 1949, S. 10 ff.
25) Deutliches Beispiel dieser Gefahr scheint mir das o. e. Werk A. Müller.
26) Vgl. P. Schmidt, a. a. 0., S. 9. Hierin scheint es mir richtig, auf die Antwort
eines evangelischen Christen hinzuweisen: „Die katholische Kirche verpflichtet ihre Gläubigen nicht auf Wallfahrtsorte und die mit ihnen verbundenen
Kulttraditionen. Es scheint jedoch nützlich, wie vorsichtig abwartend immer,
auch auf diese Seite marianischer Erfahrungen zu achten, um der Vieldimensionalität des Phänomens inne zu werden". Darauf analysiert der Autor die
Bedeutung von Lourdes, Fatima und Altötting als Geßige marianischer Selbstbekundung'. Vgl. U. Wickert, Maria und die Kirche, in: H. J. Mund, Maria in der
Lehre der Kirche, Paderborn 1979, S. 98.
27) • Vgl. C. Pozo, La doctrina mariologica del Concilio Vaticano II, in: Maria
en la obra de la salvaciön, Madrid 1974, S. 105-122, sowie das schon erwähnte
Werk von L. Scheffczyk, S. 102 ff.
28) Hier genügt ein Blick auf die Texte der verschiedenen Messen und Offizien
Mariens in diesen liturgischen Büchern, um das Gesagte zu verifizieren.
29) Vgl. C. Gumbinger, Maria en las liturgias orientales, in: J. B. Carol, Mariologia, Madrid 1964, S. 192-233.
30) W. Boroswsky hat einige dieser Zeugnisse in seinem Bericht: Die evangelischen Christen und die Mariologie, zusammengefaßt. Vgl. KNA Nr. 22 vom
29.5.1974, S. 5-10: Ökumenische Information.
31) Vgl. z. B. W. Beinert, Maria- Eine ökumenische Herausforderung, a. a. 0.,
S. 95.
Beim Marianischen Kongreß der Diözese Rottenburg in Stuttgart vom 6. bis 8.7.
1954 hielt G. Söll ein Referat über Mariologie im außerdeutschen Raum. (Vgl.
Maria in Glaube und Frömmigkeit, Bischöfliches Seelsorgeamt Rottenburg
1954, S. 93-127). Die Anerkennung für die wissenschaftliche Leistung im Ausland war damals Ansporn zur Förderung mariologischer Arbeit in Deutschland
(S. 127).
32) U. Wickert, a. a. 0., S. 80. Vgl. auch den Aufsatz des gleichen Autors im
schon erwähnten Werk von W. Beinert, Maria - Eine ökumenische Herausforderung.
33) Ebda. S. 105 f. Vgl. auch K. Riesenhuber, Maria im theologischen Verständnis von Karl Barth und Karl Rahner, 1973, S. 7 ff.
34) U. Wickert, a. a. 0., S. 78.
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NARCISO GARCIA GARCES

Die theologische Wahrheit über Maria
Im Hinblick auf ihre Darstellung im II. Vatikanum
Die hier zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlichte Analyse eines
fthrenden altverdienten Mariologen — vgl. G. Söll* ) — scheint der
Redaktion von „Mariologisches" deswegen interessant, weil sie
unmittelbar nach der Verkündigung der Konstitution „Lumen gentium" geschrieben wurde und das Zustandekommen dieses lehramtlichen Dokumentes und seinen Inhalt theologisch fundiert darlegt.
Gewiß, in ihm kommt ein Gesichtspunkt zum Ausdruck, dem man
allerdings die verdienstvolle Bemühung um Objektivität gewiß nicht
absprechen darf. Künftige Analysen mögen das hier Gesagte auch aus
anderen Perspektiven beleuchten.
Um den Verfasser des Artikels vorzustellen, geben wir auch die
Worte wieder, mit denen sein Vorwort zur spanischen Ausgabe von].
B. Carols „Mariology" begann. Der Text ist eine leicht gekürzte Fassung des gesamten Vorwortes, in dem unnötige Hinweise auf Personen
ausgelassen wurden, damit der historische Teil nicht mit solchen
Erwähnungen befrachtet werde. Wer die fehlenden Angaben ftr seine
wissenschaftliche Arbeit braucht, mag sie im Werk finden, dem das
Vorwort entnommen wurde:]. B. Carol: Mariologia, Biblioteca de
Autores Cristianos. Madrid. 1964
Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen. Mit P. Carol kamen
wir - P. Roschini, P. Sträter und der Unterzeichner - damals im
großen franziskanischen Kolleg in Rom zusammen. Wir
schmiedeten Pläne, die zur größeren Ehre Mariens beitragen
sollten. Bald entbrannte der Zweite Weltkrieg, der uns voneinander trennte: P. Roschini setzte sein Werk fort, das Marianum, das er kurz zuvor gegründet hatte und seine populärwissenschaftlichen Bücher. P. Sträter verstand es, einige Mitarbeiter um sich zu sammeln, die dann in Deutschland die drei
Bände der „Katholischen Marienkunde" veröffentlicht haben
(Maria in der Offenbarung, in der Theologie, im christlichen
Leben), zweifellos das beste Werk über die Muttergottes, das
in Mitteleuropa veröffentlicht wurde. P. Carol kehrte in die
Vereinigten Staaten zurück, wo er bald zum Streiter für die
marianische Miterlösung wurde sowie zur Seele der Mariologischen Gesellschaft Amerikas und der „Marian Studies";
zudem stellte er die Mannschaft zusammen, der wir die 1955
erschienene „Mariology" verdanken.
Mangel an Bescheidenheit wäre es, über mich selber auch
nur ein Wort zu verlieren, denn nicht Ursache, sondern höchstens Anlaß war meine Person, daß einiges geschah ... und
dabei denke ich an die Mariologische Gesellschaft (mit den 25
Bänden der „Estudios Maria.nos"), an die Zeitschrift „Ephemerides Mariologicae" (die bereits den 14. Jahrgang erlebt) und
an einige kleine Schriften: dies alles zusammen macht schon
über vierzig Bände aus.
Viele Namen werden in den folgenden Seiten erwähnt:
Namen von Lehrern, Schriftstellern, Amtsinhabern, Prälaten;
wir legen zuvor Wert darauf, unsere Haltung und unsere
Gefühle ihnen allen gegenüber darzulegen: hinsichtlich ihrer
Personen erfüllt uns aufrichtige menschliche Zuneigung und
christliche Nächstenliebe; hinsichtlicht ihrer Würde und ihres
Amtes bringen wir ihnen die Achtung und die Ehrfurcht entgegen, die sie verdienen; für ihre Lehren und Haltungen haben
wir den natürlichen Respekt, der mit der nötigen Offenheit
und Freiheit des Geistes gepaart ist, um jene Punkte in ihren
Haltungen und Lehren aufzuzeigen, die wir für irrig oder dem
christlichen Sinn und dem päpstlichen Lehramt zuwiderlaufend halten.

I. Maria in der Vorbereitungsphase des Konzils
Das marianische Thema lag in der Luft, genauso wie manche
*)

Mariologie im Deutschen Raum, a. a. 0., S. 99.
—
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andere Themen, so zum Beispiel die großen liturgischen oder
ökumenischen Bewegungen oder das Laienapostolat und jede
andere jener Fragen, welche die zum Konzil versammelte
Kirche später tatsächlich in ihrem Bemühen angegangen ist,
sich der vom Geist der Wahrheit im Schoß der Kirche geweckten Strömungen bewußt zu werden.
Wir könnten noch weitergehend sagen, daß die marianische
Bewegung ganz besondere Merkmale aufwies: sie war älter als
jede andere der erwähnten Strömungen, und mehr als alle
anderen verdankte sie ihre Existenz und ihre Entwicklung wiederholten päpstlichen Aussagen.
Darum kamen unmittelbar nach der Ankündigung des
Konzils über sechshundert Petitionen in Rom an mit der Bitte,
das Konzil möge auch von Maria sprechen; fünfhundert dieser
Schreiben enthielten außerdem die Bitte, man möge die
soziale Aufgabe oder den sozialen Charakter Mariens und ihre
universale Mittlerschaft zum Bestandteil der katholischen
Lehre erklären.
- Vergessen wir nicht, daß im 19. Jahrhundert etwa dreißig
männliche Kongregationen marianischen Namens gegründet
wurden. Die Zahl der Angehörigen dieser Kongregationen
überstieg im Jahr 1962 die 61.000; sie alle widmeten sich der
Aufgabe, die Verehrung und die Ehre Mariens als Mittel des
Apostolates zu verbreiten.
- Die Zahl weiblicher Kongregationen geben manche
Autoren mit 700 an, in denen 250.000 Krankenschwestern,
Missionarinnen, Lehrerinnen usw. sich der Muttergottes
geweiht haben und sich der Verbreitung der Liebe zu ihr widmen, um so die Seelen zu Christus zu führen').
- Denken wir auch daran, daß die marianischen Erscheinungen, die die Kirche seit 1830, dem Jahr der Wundertätigen
Medaille, anerkannt hat, gleichsam mächtige Rufe Gottes
waren, der die Welt durch seine Mutter retten will, genau so
wie Er sich uns in der Menschwerdung durch sie geschenkt hat.
- Denken wir vor allem auch daran, daß - wie wir bereits
andeuteten - im vergangenen Jahrhundert die Päpste nicht
nur Beifall klatschende Zuschauer, sondern entschlossene
Vorreiter der marianischen Bewegung in Lehre und Frömmigkeit gewesen sind. Wenn wir dies alles bedenken, werden wir
zur überzeugung gelangen, daß das Konzil dem marianischen
Thema nicht aus dem Wege gehen konnte.
Zu bedenken ist aber folgendes: die Tatsache, daß die
Päpste die marianische Bewegung gefördert hatten, verlieh
zwar denjenigen, die das ordentliche Lehramt schätzen,
Sicherheit und Stärke in der eigenen Haltung, verstimmte
aber auch gerade diejenigen, die für das Lehramt weniger
empfänglich sind und eher an die Schwierigkeiten denken, die
die Protestanten dem Nachfolger Petri gegenüber haben.
Ein weiterer Faktor ließ das Thema für das Konzil zwingend
werden: einige Katholiken stellten aufgrund falsch verstandener ökumenischer Absichten manche Wahrheiten infrage oder
leugneten sie, Wahrheiten, die das christliche Volk zutiefst
empfindet, wie zum Beispiel die makellose Jungfräulichkeit
Mariens, ihr Bewußtsein von ihrer Mutterschaft, wie der
Erzengel Gabriel sie verkündete, und - als Folge davon - die
erlösende Wirksamkeit ihrer Zustimmung und ihre Aufgabe
als Mutter der Kirche und als Mittlerin.

Wind ins Gesicht
Seit Jahren also blies der klaren marianischen Lehre der
Wind ins Gesicht. Papst Pius XII. wurde dessen gewahr;
darum wollte er allen eine klare Orientierung bieten: neben
seinen unvergeßlichen Enzykliken und Konstitutionen über
den Mystischen Leib Christi, über die Aufnahme Mariens in
den Himmel oder über ihre Würde als Königin, neben seinen
Ansprachen und Radiobotschaften (wie könnte man auch die
besonders bedeutsamen und kostbaren unter ihnen vergessen,
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so jene an Portugal im Jahre 1942 oder an Spanien am 12.
Oktober 1954?), neben alledem wollte er auch ausdrücklich
den rechten Weg zwischen den Extremen aufzeigen, den Weg,
dem die Theologen, an die er sich besonders richtete, folgen
sollten, wenn sie über Maria sprachen. An dem betreffenden
Tage konnte der große Papst nicht zum Auditorium pianum an
der Via della Conciliazione kommen; doch in einem prächtigen Saal versammelt, konnten wir ihm schweigend lauschen,
als er uns ganz bewußt und absichtlich als Lehrer die Methode
oder den Weg beschrieb, um richtig über die Mutter Gottes zu
denken und zu schreiben:
„Wer meint, man kann durch die Heilige Schrift allein die
Würde und Erhabenheit der allerseligsten Jungfrau erklären
und beschreiben, trennt sich von der Wahrheit; ebenso irrt
auch, wer die Auffassung hegt, selbst die Heilige Schrifit kann
ohne die katholische Tradition und das Lehramt richtig ausgelegt werden ... Nur bei Einhalten dieser Voraussetzungen
wird die marianische Theologie auf dem rechten Weg voranschreiten und von jeglicher Ubertreibung bewahrt bleiben.
Nur so wird man die hohle Angst ablegen können, man könnte
von der Jungfrau mehr sagen als was recht ist; diejenigen,
welche solches glauben, wiederholen sich behauptend, durch
die Verehrung und Anrufung der Jungfrau könnte man dem
Sohne etwas von der Ehre und dem Vertrauen nehmen, die
Ihm allein zustehen. Es ist klar, daß alles, was Maria ziert, Jesus
Christus zu verdanken ist; gerade deswegen bewundern und
lobpreisen wir Ihren Sohn, den Erlöser, Jesus Christus, wenn
wir Maria bewundern und lobpreisen. Auf der anderen Seite
sind es so viele der Gnaden und Gaben, welche der Sohn der
Mutter gewährt hat, daß diese in Überfülle die Gnaden und
Gaben aller Menschen und Engel übertreffen, so daß es niemals möglich wäre, daß irgendjemand die Gottesmutterschaft
an Größe und würde übertreffen oder ihr auch nur gleichen
könnte"2).
Wir möchten wiederholen, daß der mariologische Impuls
und Fortschritt dem Lehramt der Päpste im vergangenen Jahrhundert zu verdanken ist. Dieses Lehramt war derartig reich,
daß P. Marin in seiner Sammlung marianischer Lehräußerungen 161 Seiten braucht, um alle Lehren der Päpste und Konzilien seit Anbeginn der Kirche bis zum Jahr 1846 wiederzugeben; doch benötigt er 688 Seiten, um die Lehräußerungen der
Zeit zwischen 1846 und 1954 zu sammeln. Und das Lehramt ist
derart fortgeschritten, daß mir kein moderner Mariologe in
den Sinn kommt, der die gesteckten Grenzen, also nicht nur
die Normen, sondern auch die ausdrücklichen Äußerungen
Pius XII. überschritten hätte.
Der Ursprung der Trennung
Aus der Zeit Pius' IX. stammt das Wiederaufleben der Mariologie. Nicht zufällig unterstreiche ich das Wort Wiederaufleben,
denn alles, was die fortschrittlichsten Theologen unserer Tage
gesagt haben mögen, war bereits von den großen Klassikern
des 16. und 17. Jahrhunderts behauptet worden. Und wenn
manche Ausführungen neu scheinen, dann verdanken wir sie
den Päpsten und vor allein Pius XII.
In der Zeit Pius' IX.3) begann auch die ökumenische Bewegung, die in unseren Tagen eine bemerkenswerte Kraft
erreicht hat; sie zeigt Stärken und Früchte, aber auch Risiken,
immer dann, wenn sie in den Methoden die Grenzen und das
Maß verkennt.
Die Bedeutung dieser Tatsache tritt deutlicher zutage,
wenn man bedenkt, daß Pius IX. und Pius XII. - außerhalb
eines Konzils - die Dogmen der Unbefleckten Empfängnis
und der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel
definiert haben. Das sind also Glaubenswahrheiten, die derjenige annehmen muß, der zu den Gliedern der Kirche gezählt
werden will. So ist leider ein Satz entstanden, der genauso oft

verwendet wird wie er falsch ist: Die Mutter des Herrn sei ein
Hindernis für die Einheit, sie trenne die Christen voneinander4).
Nein, Maria trennt nicht, eine Mutter zerstört nie die Brüderlichkeit ihrer Kinder. Und tatsächlich gehört die Mutter
Gottes nicht zu den Gründen oder Ausreden, die die Urheber
der protestantischen Reform bewegten. Als Gründe für die
Trennung erweisen sich vielmehr das päpstliche Amt und jene
Wahrheiten, die ins Auge springen, wenn man die Mutter Gottes betrachtet, nämlich ihre Gnade, ihre Fürsprache im Himmel ...
Maria trennt nicht - noch einmal sagen wir es -; aber mit
dieser Behauptung hatte man eine Parole, eine störende
Parole, gefunden, die außerdem von einer bestimmten Atmosphäre lebte, die manche Haltungen während des Konzils
geprägt hat.
• Die Ökumenismus-Bestrebungen haben das Konzil stark
beeinflußt, besonders in seiner Haltung mariologischen Fragen und dem universalen Lehramt des Papstes gegenüber. Da
aber die Fortschritte in der Mariologie die Päpste als Hauptförderer ansehen können, bestand die Tendenz, die marianische Lehre herabzumindern oder zu übergehen. Unausgesprochen bestand die Meinung: nichts darf im Konzil behauptet werden, was die Protestanten iritiert, nichts, was nicht ausdrücklich vom feierlichen Lehramt ausgesagt ist, nichts von
dem, was Enzykliken und andere nicht-definierende Dokumente lehren, auch wenn es sich um Dinge handelt, die wiederholt und beständig in der traditionellen, klaren und fortschreitenden Linie des ordentlichen Lehramtes enthalten sind. Das
war die eine Haltung.
• Die andere Haltung, die vorhanden war, könnte man wie
folgt zusammenfassen: Der ökumenische Geist und die Liebe
denen gegenüber, die außerhalb der Kirche sind, haben keinen
Platz bei der Forschung nach der Wahrheit und bei der richtigen Formulierung der Wahrheit, die in den Offenbarungsquellen zu finden ist; sie haben einen Platz in der Art und Weise (in
der Nächstenliebe, der Aufrichtigkeit, der verständnisvollen ,
Liebe), in der diese Wahrheit zum Ausdruck gebracht und dem
Verständnis zugänglich gemacht wird.
Wenn es also darum geht, die katholische Lehre über die
Gottesmutter zu formulieren, muß die Lehre des Lehramtes
gelten und auch zitiert werden dürfen, so wie es in den anderen
Schemen üblich gewesen ist.
Wir stehen also vor zwei unterschiedlichen Haltungen und
Kriterien, die im Konzil in Widerstreit geraten sollten, nämlich:
- Ökumenismus um jeden Preis und - in der der Praxis Absehen vom päpstlichen Lehramt
- Traditionelle theologische Methode und normale Verwendung des Lehramtes, das ja die unmittelbare Norm in
den kirchlichen Wissenschaften ist.
Von diesen entgegengesetzten Ausgangspositionen aus
wurden bereits seit Jahren Arbeiten über die Fortentwicklung
in der Mariologie verfaßt, besonders insofern diese sich aus
den Lehren Pius' XII. ergabl.
Bald entstand auch eine verletzende Unterscheidung, in
deren Sog die Termini „Minimalisten" und „Maximalisten"
aufkamen. Nichts scheint geeigneter, um die Gemüter zu
erhitzen und das Klima zu vergiften als solcherlei Vereinfachungen. Schon im Jahre 1958, dem hundertsten Jahrestag der
Marienerscheinungen von Lourdes, ereignete sich dort ein
Zusammenprall, der - was das Inhaltliche angeht - durchaus
als heftig bezeichnet werden darf. Dort wurden die Unterschiede auf den Nenner der sogenannten „christotypischen"
und der „ekklesiotypischen" Auffassung zusammengebracht.
Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, und auf jeden
Fall gefährlich, beide entgegengesetzte Richtungen mit weni-
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gen Worte zusammenzufassen, doch müssen wir es versuchen:
• Die „ekklesiotypische" Auffassung stellt Maria an die
Seite der Kirche und Christus gegenüber; von Ihm erhält
Maria als erste die Gnade und die Erlösung, mit der Maria und
alle Menschen gerettet werden. Darum ist Maria, die ja die
Gnade und die Erlösung für sich und für alle empfängt, ein
Bild, ein Typus; gleichsam auch die Personifizierung der
Kirche; diese wird immer auf Maria als auf einen Prototypus
schauen. Genau besehen muß Maria also als ganz besonderes
Glied der Kirche, des Mystischen Leibes Christi, bezeichnet
werden, nicht aber als Miterlöserin, auch nicht als Mittlerin
oder als Mutter.
• Auch die „christotypische" Auffassung) setzt allen ihren
Überlegungen voraus, daß Maria von Christus erlöst worden
ist; doch sie sieht Maria mit ihrem göttlichen Sohn im Erlösungsgeheimnis verbunden, als zweite Eva des zweiten Adam.
Kraft göttlicher Anordnung, die Aufgabe annehmend, die
Gott ihr zugedacht hatte, und durch die Gnade, die sie von
Jesus erhielt, trug sie - durch ihr Mitwirken bei der erlösenden
Menschwerdung und durch ihre großzügige Zustimmung
beim Kreuzesopfer Christi - zur Erlösung des Menschengeschlechtes und zur Gründung der Kirche bei. Darum ist sie
nicht nur hervorragendes Glied der Kirche, sondern auch Mutter, Mittlerin und Fürsprecherin.
Mit dieser recht schematischen Darlegung wird es uns vielleicht eher möglich sein, manche Geschehnisse und Kraftproben, die in den nun folgenden Zeilen angedeutet werden, zu
verstehen7).

II. Maria im Konzil
Das Zweite Vatikanische Konzil begann mit einem marianischen Zeichen. Wer erinnert sich nicht gerne daran? Kurz
vor der Eröffnung des Konzils pilgerte Johannes XXIII in
frommer Haltung nach Loreto, um dort die Gnade des Himmels auf die Fürsprache Mariens hin zu erflehen.
Am 11. Oktober 1962, dem Fest der Mutterschaft Mariens,
zogen unter dem Gesang auch des ehrwürdigen Hymnus „Ave,
maris Stella", die Konzilsväter in Prozession in den Petersdom
ein.
Es ist unmöglich, jetzt ihre Beratungen Schritt für Schritt
nachzuzeichnen. Doch wir möchten - gewissermaßen sprunghaft - dem Verlauf des Konzils folgen, um besonders auf das
zu achten, was sich auf Maria bezieht.

Die ersten Schritte
Die erste Zeit des Konzils ist schnell zusammengefaßt.
Nachdem das Schema über die Offenbarung zurückgenommen worden war, widmete man das Jahr 1962 fast ausschließlich der Konstitution über die Liturgie. Dort wurde ein Einschub aufgenommen, den die Kommission für die Glaubenslehre wegen der dort herrschenden ökumenischen Grundhaltung zweifellos getilgt hätte. Doch damals fand er Eingang in
den Text und wurde am Ende der zweiten Konzilsperiode mit
Billigung des Konzils und nach Unterschrift durch Paul VI.
verkündet. Diese Textpassage, die von da an für immer einen
Bestandteil der katholischen Lehre zum Ausdruck bringen
wird, lautet folgendermaßen:
„Bei der Feier dieses Jahreskreises der Mysterien Christi
verehrt die heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die
selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit
dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert
und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut
sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu
sein wünscht und hofft."
Die Theologie wird sich noch über den Wert und die Bedeutung dieser Aussage aussprechen müssen, einer Aussage, der
man nicht mehr widersprechen kann, auch wenn sie manchmal
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aus Gründen, die dem katholischen Glauben fremd sind,
gemieden wird.
Die Diskussion zu liturgischen Fragen nahm einen unangemessen langen Zeitraum ein. Wenige Tage fehlten noch bis
zum Abschluß der ersten Konzilsperiode. Da die Aussprache
zum Schema über die Kirche lang und schwierig zu werden
versprach, kam der Vorschlag auf, man solle zuvor die marianischen Fragen studieren, was ja in kurzer Zeit geschehen
könne.
Doch der Vorschlag konnte sich nicht durchsetzen. Ganz im
Gegenteil ... und das lag daran, daß nach Beginn des Studiums
des Schemas über die Kirche einer der Moderatoren unerwartet und gegen die Vorschläge der vorliegenden Schemen
ankündigte, im Schema über die Kirche werde man auch über
die Gottesmutter sprechen.
Der Vorschlag, das Studium der Lehre über Maria vorzuziehen, um sie am 8. Dezember 1962 verkünden zu können, war
mit einer ganz bestimmten Absicht entstanden: er sollte eine
Bewegung in Gang setzen, aus der sichtbar werden sollte, daß
die zwei oben erwähnten Strömungen auch im Konzil in Streit
geraten waren.
Zum weiteren Verständnis müssen wir nun einige Monate
oder Jahre bis zum Ursprung des Schemas über Maria zurückgehen.

Die Ursprünge des ersten Schemas
Der Text, der die Lehre über die Mutter Gottes aufnehmen
und formulieren sollte, wurde in drei Sitzungen im Juni, September und November 1961 von einem Ausschuß der Kommission, die das Konzil vorbereitete, erarbeitet. Den Ausschuß
bildeten Theologen aus Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Brasilien ... Manche
haben später diesen ursprünglichen Text als Werk eines einzigen Theologen darstellen wollen, dessen Meinung von den
anderen nicht geteilt würde. In Wirklichkeit war es nicht so.
Später erst haben sich Blöcke je nach den einzelnen Ländern
gebildet; solche Gruppierungen gab es zu Beginn nicht.
Der Text war vorgesehen als ein Kapitel im Schema über
die Kirche; bei einem späteren Treffen des erwähnten Aus-.
schusses (am 2. und 3. März 1962) hat man allerdings beschlossen, diesen Text getrennt vorzulegen.
Als ein besonderes Schema wurde es denn auch zur Vorbereitenden Kommission überwiesen, die den Text mit großer
Mehrheit approbierte. Mit einigen geringfügigen Änderungen
wurde dieser Text am 10. November 1962 (gemeinsam mit
dem Schema De Ecclesia) verteilt. Wie wir schon sagten, hat
das Konzil in seiner ersten Periode sich nicht damit befaßt.
Im März 1963 beschließt die Konzilskommission für die
Glaubenslehre (die Nachfolgerin der nicht mehr existierenden
Vorbereitenden Kommission), daß von Maria in einem eigenen Schema zu sprechen sei. Sie verbessert auch die Anmerkungen bezüglich der Verbindung Mariens mit Christus und
der Anrufung als Mittlerin. Somit folgt die Kommission den
Stimmen, die in der ersten Konzilsperiode beantragt hatten,
die Schemen über die Kirche und über Maria mögen vereinigt
werden. Bei dieser Gelegenheit wird auf Vorschlag von drei
deutschen Theologen dem Text der schöne Satz hinzugefügt:
„(Die Mutter Gottes) legt - mit Christus vereint - Fürsprache
für alle ein, so daß in der Austeilung aller Gnaden an die Menschen die mütterliche Liebe Mariens wirksam wird."
Wie sehr sollten sich später die Dinge innerhalb weniger
Monate ändern! Am 22. April 1963 ordnete Johannes XXIII
an, daß dieses Schema den Bischöfen zum Studium zugesandt
werde.

Verschlechterung des Klimas
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schen und vielen anderen Bischöfen Laurentins Untersuchung
„Le schema de Beata Maria Virgine" in der Nummer 5 der
„Etudes et documents" zugeleitet.
Im selben Monat wurde in Chile ein neuer Entwurf für das
Schema veröffentlicht. Beide Texte formulieren Gesichtspunkte, die sich später noch ausbreiten sollten, nämlich: Ökumenismui, ausschließliche Verwendung der Bibel, Absehen
vom päpstlichen Lehramt, klarer Minimalismus.
• Auch wenn Mißbräuche oder Irrtümer nie die Verdammung gültiger Prinzipien und Kriterien rechtfertigen, müssen
wir bekennen, daß in den Jahren 1961-1963 manche Schriften
und Haltungen in die Öffentlichkeit drangen, die jene zu
Recht bestärkten, welche bei der Verehrung Mariens und
beim Lob ihrer Vorzüge Gefahren und Irrtümer witterten.
Drei dieser Beispiel möchten wir erwähnen.
- Zunächst erinnere ich an die kleine Schrift „Marie-Jesus,
Sauveur des hommes": mit ihren Übertreibungen und Neuheiten bei der Erklärung des Geheiinnisses der Menschwerdung
und der Gottesmutterschaft, mit ihrer Leichtfertigkeit und
ihrein Wagemut, Mariens Erlöst-Werden zu leugnen und in
Jesus und Maria gemeinsam eine einzige Ursache für die Erlösung des Menschen zu sehen, steuerte diese Schrift notwendigerweise auf eine Verurteilung zu8).
- Eine weitere aus den Fugen geratene Bewegung, die von
einem ehemaligen französischen Ordensmann ausging, möchten wir erwähnen. Ihre Werbeschriften („Maria, Mater!",
„Gott-Wir", „Die Weihe zu ,Maria-Mater'!" und andere, die
mehr oder weniger den Eingeweihten vorbehalten waren),
erinnerten an einen echten Illuminismus, der manche Naive
fasziniert hat. Diese Bewegung übertrieb die Bedeutung
Mariens in der Gnadenökonomie und pflegte ein schwer deutbares, blindes Vertrauen in die schon geradezu magische
Wirksammeit der Anrufung „Maria, Mutter!", die zum Talisman oder Abrakadabra der Erlösung und eines neuen Lebens
wurde.
Als eine letzte Anmerkung, die uns ein rechtes Urteil über
diese Bewegung vermitteln soll, möchte wir nur erwähnen, daß
die zweite Auflage des Flugblattes über „Die Weihe zu ‚MariaMater'!" folgende Druckerlaubnis angab: „Druckerlaubnis:
Matthäus 17, 11".
- Auch in Frankreich stellt seit einigen Jahren das Periodikum „La Verite" ein weiteres schmerzliches und groteskes Beispiel des verhängnisvollen Illuminismus dar.
Der Chefredakteur dieser Zeitschrift, P. Michel Collin, von
einer exaltierten Liebe zur Kirche und zur Muttergottes
getrieben, hat "La Verite" zum Sprachrohr jenes armseligen
Gegenpapstes gemacht, der sich selbst Clemens XV. nennt
und mit himmlischen Offenbarungen ständig gegen Paul VI.
und gegen die Kirche Roms unter dem Vorwand ankämpft, die
Jungfrau Maria und die erneuerte Kirche zu verteidigen.
Wahrhaftig: mit solchen Verteidigern kann man vor
Gericht auch den sichersten Prozeß verlieren.
• Doch wenden wir uns ab von solcherlei unangenehmen
Erscheinungen, mit denen weder die Frömmigkeit des einfachen christlichen Volkes noch die Schriften der in der Tradition verwurzelten Theologen etwas gemein haben können.
Diese haben in Ansehung des unvermeidlichen Streites rechtzeitig ihre Sichtweise oder ihre Position (falls der Ausdruck in
diesem Zusammenhang erlaubt ist) festgelegt. So möchten wir
zwei Bücher erwähnen, die gerade mit dem Ziel entstanden
sind, die Arbeit des Konzils zu orientieren.
+ Das erste dieser Bücher, die „Conclusiones mariologicae" (Madrid 1962) bot in sieben unabhängigen Beiträgen von
Mitgliedern der Mariologischen Gesellschaft Spaniens genügend Kriterien und Material, um tatsächlich als Orientierung
zu dienen. Wir müssen bedauernd zugeben, daß dieses Buch
eine geringe Verbreitung fand. Hätte man es ernsthaft stu-

diert, so hätte es allein gereicht, um viele Fragen zu klären, die
später umstritten sein sollten. Ja, es hätte zum würdigen Sieg
der Mutter Gottes und Königin des Universums gereicht.
+ Wenige Monate später, noch im Jahre 1962, veröffentlichte die Internationale Päpstliche Mariologische Akademie
einen umfangreichen Band „De Mariologia et Oecumenismo".
Dort wurden die Kriterien angegeben und die Probleme
gelöst. Dort wurde auch bewiesen, daß die nun vorliegenden
Schwierigkeiten für den Bruch der Orthodoxen und der Protestanten mit der Kirche keine Rolle spielten.
Diejenigen also, die vom Wunsch getrieben waren, den
Geist und die Ausrichtung des Schemas über Maria zu verändern, hätten vor allem auf die in den zwei Bänden dargelegte
Lehre eingehen müssen. Doch leider fand weder in Kongressen noch schriftlich ein Dialog mit diesen Schriften statt.
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Zurück zum Konzil
Das war die Lage zwischen dem Fest der Unbefleckten
Empfängnis 1962 und dem Michaelstag 1963.
In der Plenarsitzung des folgenden Tages, am 30. September 1963, begann die Diskussion über die Gottesmutter.
Zunächst wurde beantragt, daß von Maria innerhalb des
Schemas über die Kirche gesprochen werden sollte.
Diese Haltung war als Möglichkeit bereits im voraus eingeplant worden. Darum hatten andere theologische Berater ein
Schema vorbereitet, in dem die Aufgabe und die Größe
Mariens gerade in Bezug auf die Kirche dargelegt wurden.
In diesem Sinne sprach angemessen und mit Autorität Kardinal Arriba y Castro am 3. Oktober 1963. Es sei vorzuziehen,
so sagte er, von Maria in einem eigenen, getrennten Schema zu
sprechen. Charakteristisch und eigentümlich für Unsere Liebe
Frau sei ja, daß sie in einer absolut einmaligen Beziehung zum
menschgewordenen Sohn Gottes stehe, in einer Beziehung, die
ihrer Würde und ihres Reichtums wegen einen Traktat über
die Kirche übersteige. Sollte man aber zum Entschluß kommen, von Maria im Dokument über die Kirche zu sprechen, so
sei es unumgänglich, ihr ein ganzes Kapitel zu widmen (nach
Möglichkeit das zweite), bei dem man auch den Titel Mariens
als Mutter der Kirche beibehalten und die ganz besondere
Rolle Mariens in der Heilsgeschichte klar erläutern solle.
Während des gesamten Oktobers 1963 hielt eine zwar verborgene, aber intensive Arbeit an den marianischen Fragen an.
Am 9. beschloß die Kommission über die Glaubenslehre,
die Ausführungen bezüglich der Muttergottes in das Schema
über die Kirche hineinzunehmen. Vielleicht hat man diesen
Entschluß etwas voreilig gefaßt, wie man später gesehen hat.
Am 11. huldigte Papst Paul VI. Maria im Namen des Konzils, „gerade in dem Augenblick, da sich das Konzil darauf vorbereitete, von Maria, der Mutter Christi und also auch der
Mutter Gottes und unserer Mutter zu sprechen"8).
Am 21. verbreitete man in Rom ein Dokument, in dem die
Leitlinien des chilenischen Schemas, das acht Monate zuvor
vorgelegt worden war, erläutert wurden.
Am 23. wurde angekündigt, das Konzil solle nach Anhörung der Konzilsväter entscheiden, ob von Maria im Schema
über die Kirche oder in einem getrennten Schema gesprochen
werden solle. War dies etwa eine Berichtigung der Entscheidung vom 9. Oktober? Man hörte Stimmen sowohl zugunsten
der traditionellen Meinung als auch zugunsten der neuen Strömung.
Am 24. wird jener Text aus der Konstitution über die Liturgie angenommen (Nr. 103), auf den wir uns vorhin bezogen
haben.
• Es war nicht besonders schwierig, das wahrscheinliche
Ergebnis der nun bevorstehenden Abstimmung zu erahnen.
Wir können jetzt aber sagen, daß es die herrlichste Redeschlacht
des Konzils war, eine heiß umstrittene Auseinandersetzung, die in

einer scharfen Ermahnung ausklang, sich von jedem Extremismus fernzuhalten.
Wollten wir etwas besonders hervorheben, so würden wir
jetzt die Reden erwähnen, in denen die Ausgangspositionen
erörtert wurden. Theologie und Kirchengeschichte sprachen
für die eine Richtung; doch die ökumenischen Strömungen,
die den Verlauf des Konzils so oft beeinflußten, gaben für die
andere den Ausschlag: 17 Stimmen mehr als die vorgeschriebene Hälfte der Väter verhalfen dieser Richtung zum Durchbruch.
Weder auf die Leidenschaft, mit der die Vertreter beider
Haltungen gekämpft haben, noch auf die Lehren, die man aus
dem Ergebnis ziehen konnte, möchten wir jetzt eingehen.
Wir möchten vielmehr nur unterstreichen, worüber am 29.
Oktober 1963 abgestimmt wurde und was dabei auf dem Spiel
stand.
Der Gegenstand der Abstimmung war in folgender Frage
formuliert: „Sind die Väter damit einverstanden, daß das
Schema über Maria, Mutter der Kirche, angepaßt wird, damit
es zum Kapitel VI des Schemas über die Kirche wird?!"
Die Väter wurden nicht danach gefragt, ob das vorgelegte
Schema anzunehmen oder abzulehnen sei. Doch das Schema
wurde dennoch sofort abgelehnt und für nichtig erklärt. Es
wurde gegen ein anderes ausgetauscht, welches in den Kriterien, im Inhalt und im Geist ganz anders war.
Darum brachten wir sofort zum Ausdruck, daß man zwar
von Maria durchaus im Traktat über die Kirche sprechen
könnte, daß aber in diesem Fall der Grund für die Veränderung nicht ein strikt theologischer war. Es ging nämlich nicht
um einen bestimmten Punkt in der Lehre der Kirche, sondern
es handelte sich vielmehr um eine Haltung, um eine Mentalität.
In Rom wurden auch einige „Anmerkungen zum Schema
von Maria, der Mutter der Kirche" weit verbreitet. Sie trugen
das Datum vom 30. Juli 1963 und waren ein typisches Beispiel
für einen Minimalismus, dem kein theologischer Sinn anhaftete und der sich von dem Tenor entfernte, den die Päpste und
die Heiligen verwenden, wenn sie von der Mutter Gottes sprechen.
Diesem Werk Schritt für Schritt folgend verfaßten zwei
Theologen die „Erwiderung auf verschiedene Einwände gegen
die Lehre von der Muttergottes"°), die in Rom vor, allem in
den Vortagen der Abstimmung weite Verbreitung fand.
Wir erwähnen die Geschichte all dieser theologischen
„Scharmützel", weil am Schluß der „Erwiderung" die gedankliche Linie, die wir vorhin erwähnten, gebündelt zum Ausdruck kommt. Dort sagten wir damals: „Wer die angeführten
Schwierigkeiten und die Anworten, die wir darauf gegeben
haben, sorgfältig wägt, wird zu folgendem Schluß kommen: es
geht hier nicht um einen bestimmten Punkt der Lehre, sondern
vielmehr um eine Mentalität, eine allgemeine Haltung gegenüber Maria.
Die zwei Mentalitäten, die vorhanden sind, können wie
folgt gegenübergestellt werden:

älteste Schwester in der Familie ansieht;
- offen die Verehrung Unse- - in jeder marianischen Frömrer Lieben Frau fördert. migkeit Gefahren wittert.
Bei' diesen zwei Auffassungen oder Mentalitäten müssen
wir noch zwei Faktoren unterscheiden: die wahre Lehre über
die Mutter Gottes und der Platz, den diese Lehre in den Konzilsschemen einnehmen soll.
Für uns - und es ist fast müßig, dies zu unterstreichen - ist
entscheidend die Lehre selbst, die der Tradition und dem
Lehramt treu sein soll. Der Platz ist etwas Zweitrangiges".
Allein der weitere Verlauf der Dinge sollte bald vieles klären. Wenn man heutzutage folgende Worte Congars wieder
liest, scheinen sie eine Spur bitterer Ironie zu enthalten: „II ne
s'agissait ... de diminuer ni les privileges de la Mere de Dieu ni
l'expression de la croyance catholique"11).
Es ist selbstverständlich, daß unsere armseligen Diskussionen das, was die Muttergottes ist, was sie bedeutet und erwirkt,
weder vergrößern noch verringern können. Doch kann der
Ausdruck des katholischen Glaubens abgerundet und vollkommen oder aber auch beschränkt und kurzatmig sein. Daß
man ein Jahr fang heftig darum streiten mußte, damit der Muttergottes die Titel der Mittlerin, der Mutter der Kirche und der
zweiten Eva, eng mit Christus verbunden, zu- oder abgesprochen wurden, das scheint uns nicht nur ein Symptom, sondern
ein schlagkräftiger Beweis zu sein.

Der Streit geht weiter

- Die traditionelle Mentali- - Eine Mentalität, die in
unseren Tagen aufgekommen
tät, die
ist, die
- bei den Texten über Maria - die Lehre der Päpste überLehren geht;
päpstlichen
die
berücksichtigt;
- in keinster Weise die - unter dem Komplex leidet,
Würde und Größe Mariens immer den Eindruck zu
haben, daß man Maria übervermindern möchte;
mäßig lobt;
- Maria als unsere und der - Maria als uns gleich oder
Kirche wahre Mutter ansieht; ähnlich, gleichsam als die

Wir möchten aber mit der Beschreibung vom Gang der
Ereignisse fortfahren. Noch sind wir in der zweiten Konzilsperiode.
Kaum zwei Wochen nach der entscheidenden Abstimmung
waren vergangen, und schon verschwand jenes erste Schema
spurlos, jenes Schema, das vielleicht etwas ungeordnet war,
aber doch eine große Dichte in der Lehre und sicheres theologisches Gespür aufwies. Mitnichten wurde es also zum Zweck
der Eingliederung in das Schema über die Kirche angepaßt,
sondern es wurde einfach unter den Tisch gekehrt.
Ein halbes Dutzend weiterer Schemen war neben dem offiziellen und nunmehr zu adaptierenden vorgelegt worden: ein
chilenisches Schema, ein englisches, ein französisches - von
Laurentin -, ein spanisches, ein deutsches12 ), ein weiteres von
P. Dhanis und einige mehr, die aus der Verbindung dieser Vorlagen herrührten. Unter diesen allen wurde dem Schema von
Dr. Philips der Vorzug gegeben. An lehrmäßigem Inhalt war
dieses Schema sehr arm, doch mehr als die anderen war es
geeignet, als Diskussionsgrundlage zu dienen. So begannen
zwei Wochen fieberhafter Tätigkeit, bevor wir uns voneinander trennten, da die Konzilsperiode zu Ende ging.
Am 13. November 1963 erfuhren wir von Philips' Vorlage.
Am 14. verfaßten einige Theologen drei Seiten mit Korrekturen und Hinzufügungen, die der schwachen Vorlage zu mehr
Inhalt verhelfen sollten. Bereits am 15. konnte der Philips'sche
Text mit mehr Gehalt und Kraft vorgelegt werden. Diese Vorlage stieß auf taube Ohren. Schon am 19. lag ein weiteres
Schema vor, das die nützlichstenAnregungen der verschiedenen Vorlagen sammelte und das Lehramt mit Maß und Klugheit zitierte.
P. Balic übernahm diese Vorlage und schlug sie mit einigen
unbedeutenden Korrekturen vor; doch auch er hatte damit
keinen Erfolg.
Am 25. November fand ein Treffen von „Periti" und Beratern statt (sechs für jede der zwei Haltungen), um zu einer
Übereinkuft zu kommen. Doch es erwies sich, daß sich beide
Positionen unversöhnlich gegenüberstanden. Bei dem Treffen
vergrößerte sich - zumindest schien es mir so - der Graben
zwischen beiden Gruppen. Das Treffen wurde auch protokol-
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liert, und dieses Schriftstück wäre eine Veröffentlichung wert.
Der Abschluß der zweiten Konzilsperiode stand unmittelbar bevor und daher drängte es, über einen Text zu verfügen,
der als Grundlage für die weitere Arbeit dienen konnte. So verfaßte P. Balic ein weiteres Schema auf der Grundlage des Textes von Philips, dem er noch manche Punkte aus dem chilenischen und dem englischen Schema hinzufügte. Der Autor
selbst bekannte, daß der Text „pro bono pacis" entstanden
war: vielleicht war er schon eine Teilkapitulation, jedenfalls
war er sehr vorsichtig.
Etwas Ermüdung machte sich am Ende dieser Periode breit,
bei deren Abschluß wir mit einer gewissen Hoffnung folgende
Worte Pauls VI. hören konnten. Er blicke auf manche Probleme, deren Lösung er von der nächsten Versammlung
erhoffe, und sagte:
„Schließlich hoffen Wir, daß die heilige Versammlung die
bestmögliche Lösung für das Schema über die Gottesmutter
finden wird, so daß einhellig und mit höchster Frömmigkeit
der überaus herausragende Platz anerkannt werde, der der
Mutter Gottes innerhalb der Kirche ... zukommt, der höchste
Platz hinter Christus und doch der, der uns am nächsten ist, auf
daß wir sie mit dem Namen Mutter der Kirche zu ihrer Ehre
und zu unserem Trost auszeichnen können."
Diese Worte des Papstes waren sehr schön und - wie wir
annehmen - auch voller Absicht. Nie ist uns Maria näher, als
wenn wir sie als Mutter anrufen. Doch diese Worte genügen
nicht. Im Schema werden diese Worte Eingang finden, aber
unter Ausschluß der letzten zwei Zeilen. Die Weihnachtszeit
ging vorbei, und am 9. Januar 1964 lag eine neue Fassung vor,
die als „textus correctus" bezeichnet wurde.
• In diesem Zeitraum erschienen zwei Bücher: „La question mariale" von R. LAURENTIN (Paris, 1963) und „De
quaestione mariali in hodiema vita Ecclesiae" (Roma, 1964
von J. A. DE ALDAMA, SJ. In diesen kommen die zwei Mentalitäten, von denen wir vorhin sprachen, gebündelt zum Tragen. Beide Bücher sind gleichermaßen wichtig, wenngleich
entgegengesetzt in ihrem Inhalt. Im Verlauf der Zeit wird es
sich erweisen, daß nur eines von ihnen mit der rechten theologischen Haltung und mit dem Lehramt in Einklang steht; daß
nur eines von ihnen mit den Lösungen zu vereinbaren ist, die in
Zeiten ähnlicher Verwirrung wie in der jetzigen das christliche
Gespür der Gläubigen und die Richtlinien der Kirche gegeben
haben. Beide Bücher wurden „für das Konzil" geschrieben.
Ebenfalls „für das Konzil" wurde das Büchlein „Sancta Maria,
Ecclesiae Mater" (Madrid, 1964) von Mitgliedern der Mariologischen Gesellschaft Spaniens mit dem Ziel verfaßt, den
Bischöfen zu dienen.
Doch kehren wir zum „textus correctus" zurück. In dem
Wunsch, ihm zu größerem inhaltlichen Reichtum zu verhelfen,
haben einige Theologen 16 prall gefüllte Seiten mit Berichtigungen und Ergänzungen erstellt.
Diese Anmerkungen lagen rechtzeitig in Rom vor, um Einfluß auf den Text zu nehmen, der Anfang Juni - nunmehr von
Philips und Balic vorgelegt - von der Kommission für die
Glaubenslehre ausdiskutiert werden sollte.
Die Behandlung des Textes in dieser Kommission brachte
der Philips-Balic'schen Vorlage leider keine großen Vorteile,
wohl aber manche Verarmungen ein.
Dieser Text, der zu gegebener Zeit den Bischöfen zugesandt
worden war, bildete die Grundlage für das Studium und die
Diskussionen des Konzils. Er bildet also den Schlüssel für all
das, was wir noch schreiben werden.

aber noch zu einer ersten Diskussion gebracht werden. Doch
schon ahnte man, daß dieses ganze Schema als die charakteristischste Frucht des Zweiten Vatikanums gelten würde. Es war
vorgesehen, daß Kapitel VI dieses Schemas dem Ordensleben
gewidmet sein sollte. Kapitel VII über die Eschatologie war
vollkommen neu. Es war aufgrund eines Wunsches von Johannes XXIII. hinzugefügt worden. Das letzte Kapitel, das achte,
war jenes über die Muttergottes, das die Kommission für die
Glaubenslehre vorgeschlagen hatte. Unmittelbar vor der dritten Periode konnte man sich die Frage stellen: Welche Haltung
werden die Väter einnehmen? Wird eine Polemik über Unsere
Liebe Frau geführt werden? Oder werden die Väter es vorziehen, sich nicht dem Lärm und dem Anstoß zu stellen, welche
die Debatten im gläubigen Volk wachrufen könnten? Für alle
Fälle haben einige Theologen, in dem Wunsch, den Bischöfen
zu dienen, ihnen dreizehn Seiten mit Anmerkungen zugesandt;
diese erschöpften sich nicht in rein negativer Kritik, sondern
schlugen jeweils vor, wie man den Text verbessern könnte.
Diese Anmerkungen wurden zu Beginn der dritten Periode in
einer lateinischen Fassung unter Hunderten von Bischöfen in
der Ewigen Stadt verteilt.
Die vorbereitende Arbeit war abgeschlossen. Am 13. September 1964 waren wir wieder in Rom. Am 14. begann die neue
Konzilsperiode. Der Papst schien in seiner Eröffnungsansprache besorgt.
Am 15. ergeht an die Konzilsberater das Verbot, Vorträge
zur Verbreitung der eigenen Meinung zu halten. Doch am selben Abend hielt Laurentin einen Vortrag im „Domus Marine"
... und er sollte nicht der letzte sein.
Und schon am 16., zur Überraschung vieler, die darauf nicht
vorbereitet waren, begann die Debatte. Bis manche sich von
der Überraschung erholt und die Waffen zum Kampf gerüstet
hatten, war alles bereits gelaufen.

111. Letzte Konzilsarbeiten und Schlußergebnis
Mitten im Sommer 1964 sandte man den Vätern das
gesamte Schema über die Kirche zu, das teilweise schon im
Jahr 1963 ausdiskutiert worden war. Ein anderer Teil mußte

Die Debatte: Zwei volle Tage
Die Beschäftigung mit dem Kapitel über Maria begann mit
einem „einführenden Bericht", den Erzbischof Roy von Quebec verlas. Schon zu Beginn werden dort mit Entschiedenheit
manche Behauptungen aufgestellt, die unter den fachkundigen Zuhörern wohl Erstaunen und Verwirrung wachgerufen
haben: „Um die Verknüpfung Mariens mit der Kirche zu erklären, ist es nötig, ex professo Mariens Bedeutung im Geheimnis
der Menschwerdung des Wortes zu untersuchen. Doch unter
diesem Aspekt sprengt eine mariologische Darstellung den
Rahmen des Traktates de Ecclesia" („Sub hoc aspectu expositio mariologica tractationem de Ecclesia excedit"). Und diese
Schlußfolgerung sollte am Ende eines erregten Bemühens stehen, ein eigenes Schema über Maria zu verhindern und es in
das Schema über die Kirche einzugliedern? Ist Maria nicht
das, was sie ist, gerade aus ihrer Beziehung zu Gott, der zu
ihrem Sohn wird?
Die Beiträge zu diesem Thema dauerten nur zwei Tage. Am
16. September sprachen fünfzehn Väter. Unter den Redebeiträgen gab es viele, die durchschnittlich waren, und manche,
die nur die Zeit füllten, wenn man es einmal so ausdrücken
will. Es gab auch manche sehr gute Beiträge, die die gesamte
Lehre über Maria verteidigten. „Man möge die gesamte Doktrin des Lehramtes vorlegen, oder man wird Anstoß erregen",
rief Bischof Mingo von Montereale in Sizilien aus. In gleicher
Meinung sprach auch Bischof Hervas von Ciudad Real in Spanien. Er wurde zum eifrigsten Verteidiger des Titels „Mutter
der Kirche": „Würde man diesen Titel auslassen, so würde
man die Erhabenheit Mariens mindern. Dieser Titel war es, der
dazu führte, ein Kapitel über Maria in das Schema über die
Kirche einzuführen. Würde man den Titel leugnen, so würde
man dem Inhalt des Kapitels widersprechen; es wäre ehrfurchtslos gegenüber Paul VI."
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Kardinal Ruffini, der als erster sprach, fand gemäßigte und
treffende Worte. Die Rede Kardinal Wyszynskis war bewegend
und brachte tiefe Frömmigkeit zum Ausdruck: die geistliche
Mutterschaft sei ein hervorstechender Inhalt des päpstlichen
Lehramtes. Er bittet um eine feierliche Verkündigung, daß
Maria die Mutter der Kirche ist.
Aus dem Beitrag von Kardinal Doepfner möchten wir zwei
Sätze unterstreichen: Maria sei nicht mit einer anderen Erlösung erlöst worden, sondern habe auf andere Weise die
Früchte der einen Erlösung erhalten. So ist es in der Tat, und
wir sind sicher, daß das und nur das von der Mariologie gelehrt
und vom gläubigen Volk geglaubt wird. Auch sagte er, daß
„jede Mutterschaft der Kirche in Maria zusammengefaßt und
enthalten ist", was wohl bedeuten soll, daß die Mutterschaft
der Kirche, die ja den neuen Kindern Gottes das neue Leben
gibt und dieses übernatürliche Leben in ihnen fördert, nichts
anderes ist, als eine instrumentale Weiterführung der Aufgabe
Christi, des Hauptes, und der geistlichen Mutterschaft
Mariens.
Kardinal Bea zeigte manche kleinen Fehler auf, vor allem in
der Beweisführung aus der Heiligen Schrift, und unterstrich
den Gedankengang und die Haltung, die wir soeben skizziert
haben. Er bekannte sich zur Lehre der Mittlerschaft, also zur
Lehre, die von der Kirche gelehrt wird.
Der folgende Tag, der 17. September 1964, war ein großer
Tag des Lobes der Muttergottes. Großartig war die Rede Kardinal Suenens', der das Kapitel über die Muttergottes offen des
Minimalismus zieh. Unter den Gedanken, die er zum Ausdruck brachte, muß folgender unterstrichen werden: Maria
war nicht nur eine vergangene Gestalt, sondern sie ist jetzt; sie
war nicht nur mit Christus verbunden, sondern sie ist es weiterhin und wirkt ununterbrochen in den Mystischen Leib hinein. „Ne timidi simus", rief er aus; und er bat, man möge die
Lehren des päpstlichen Lehramtes besser in das Dokument
(Schluß folgt)
einfließen lassen.
Anmerkungen
1) Für die Lage, die Ursachen und die theologische Einschätzung der
marianischen Bewegung vgl. ALDAMA, SJ: Maria en ei tiempo actual de la
Iglesia, Saragossa 1964, S. 3-47.
2) Inter complures, 24.10.1954, in: H. Marin, Documentos marianos, S. 830
und 918.
3) Vgl. die ersten drei Bände der Reihe „Unitä cristiana e movimento ecumenico, von C. BOYER und D. BELLUCCI, Rom 1963.
4) Wer sich von der Falschheit dieses Satzes überzeugen will, der möge die
Argumente des amerikanischen Theologen W. MOST in seinem Aufsatz „De
corredemptione praesentanda protestantibus" (in Ephemerides Mariologicae,
1964, S. 467-482) zur Kenntnis nehmen.
5) Als Muster beider Methoden können einerseits die deutschen Theologen,
von denen D. FERNANDEZ in: „Maria y la Iglesia en lal modema bibliografia
alemana" (Estudios marianos 18, S. 55-107) berichtet hat, andererseits der
Band „Conclusiones mariologicae" (Madrid 1962, hrsg. von Mitgliedern der
Mariologischen Gesellschaft Spaniens) gelten.
6) Bemerkenswert ist die Ungleichheit und Inkonsequenz bei der Bildung
neuer Neologismen. „Christo-typisch" besagt ja, daß Christus „Typus" für
Maria ist; „ekklesio-typisch" hingegen besagt nicht, daß die Kirche Typus für
Maria sei, sondern daß Maria Figur und Archetypus der Kirche ist.
7) Wenn uns der Mangel an Bescheidenheit erlaubt ist, möchten wir den Leser
auf unsere Untersuchungen verweisen: „Entendau'onos" (Ephemerides Mariologicae 11,1961, S. 139-168), „Orientaciones desorientadas" (ebd. S. 401-436),
„Compra la verdad y no la vendas" (Estudios marianos, 23, S. 9-42) und „Viejas lecciones con aplicaciones a nuestros dias" (in: „Criterios orientadores en
teologia mariana", Beilage zum Bd. 24 der Estudios marianos, S. 59-8.4).
8) Eine Zusammenfassung findet man in SIMON A MARIA IMMACULATA: Maria-Jesus, hominum Salvator (Mainvilliers 1963).
9) Vgl. AAS 55 (1963), S. 872-874.
10) Diese Schriften sind ursprünglich in lateinischer Sprache verfaßt. Anmerkungen und Antworten findet man in dem Band „Sancta Maria, Ecclesia.e
Mater" (Madrid, 1964).
11) Y. M.-J. CONGAR: Le Concile au jour le jour. Deuxieme session (Paris,
1964), S. 109.
12) Damit meinen wir das ursprüngliche Schema mit allen Korrekturen, die
von deutscher Seite vorgeschlagen wurden.
-
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EPIPHANIUS VON SALAMIS (* ca. 315, t 403)

Wider jene, die den Titel ‚Jungfrau"
beschmutzen
Panarion oder Arzbeikasten (GC 537, 453 ff.) aus der 78.
Häresie
Einige gottesfürchtige Männer haben uns darüber berichtet, und wir haben zunächst schon einen Brief über diesen
Gegenstand geschrieben ... Gewisse Antidikomarianiten
haben eine Art Feindschaft gegen die Jungfrau entwickelt. In
der Absicht, deren Ruhm zu schmälern und von Neid oder
Wahn dazu getrieben und gewillt, die Denkweise der Menschen zu beschmutzen, haben sie es gewagt, zu behaupten: Die
heilige Jungfrau Maria habe nach der Geburt Christi mit
einem Manne ehelich verkehrt, nämlich eben mit Joseph ...
Wundern muß man sich heutzutage und doch wieder nicht
wundern: Wundern, weil an unserm Geschlecht sich alles
erfüllt, - nicht wundem, weil es sich ja erfüllen muß. Tag für
Tag taucht jetzt ganz programmäßig aus menschlichen
Gedanken und Vorstellungen irgendeine sophistische Ansicht
auf, die zum Schlechteren fortschreitet und die apostolische.
Lehre verläßt, wie der heilige Apostel voraussagt: „Es werden
manche vom Glauben abfallen; sie werden sich betrügerischen
Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden" (1 Tim 4,1)
usw. Denn wenn irgendwo schlimme Wege auszuforschen und
auszuklügeln sind, da zeigen Menschen viel mehr Eifer, als
wenn sie das Gebot erfüllen sollen, welches das Schöne und
Wohlanständige suchen heißt (Phil 4, 8), andererseits: „Eure
Worte seien immer freundlich doch mit Salz gewürzt; denn ihr
müßt jedem in der rechten Weise antworten können" (Kol 4,
6); so müssen wir uns darüber Gedanken machen, woher es
kommt, daß Tag für Tag das Schlechte uns in neuer Gestalt
aufgetischt wird, damit wir nicht auch zu den schlecht Unterrichteten gehören, die auf die prophetischen Gottesworte
nicht achten ...
Woher kommt dieser schlechte Geist? Woher eine solche
Frivolität? Legt nicht schon der Name allein Zeugnis ab und
belehrt dich eines Besseren, mein streitlustiger Gegner? Wo
wäre der Mann, wo das Geschlecht, von dem es gewagt worden
wäre, den Namen der heiligen Maria auszusprechen, ohne auf
Befragen sofort hinzuzufügen den Titel Jungfrau"! Ohne viele
Worte sind nämlich Beinamen stilleuchtende Tugendzeugnisse. Es haben denn auch ehrende Beinamen erhalten die
Gerechten, jeder wie es sich für ihn gebührte und paßte. So
wurde Abraham „Freund Gottes" genannt, und so bleibt es für
immer. Jakob „Israel", und niemand wird das ändern können.
Die Apostel werden Boanerges genannt, „Donnersöhne", und
das wird nicht mehr abkommen. Maria aber heißt „Jungfrau",
und dabei wird es bleiben. Denn unbefleckt war und blieb die
Heilige. Belehrt euch denn nicht die Natur selbst darüber?
Was müssen wir doch für neue Tollheiten, ungehörte Geschichten erleben! Vieles andere noch sehen wir, was in der
guten, alten Zeit nicht geschehen konnte. Jetzt lästert der eine
gegen die Erscheinung Christi im Fleische; ein anderer spricht
gegen dessen Gottheit, ein dritter hinterfragt wahnwitzig das
Heilswerk der Menschwerdung; einem anderen wiederum ist
die Auferstehung der Toten ein Stein des Anstoßes, und wieder einem andern etwas anderes. Genug! So meine ich: ein
unruhevolles Geschlecht lebt jetzt auf Erden; da ist das Seelenheil in ständiger Gefahr, weil von allen Seiten die Teufelssaat glaubensfeindlicher Gedanken und Vorstellungen in die
Herzen gestreut wird. Wie kann man sich heranwagen an die
unversehrte Jungfrau, die würdig war, Wohnstätte des Sohnes
zu sein. Sie, die gerade hierzu aus Tausenden von Israel auserwählt wurde, Gefäß und Wohnstätte allein für den Gottessproß zu sein!
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Ich hörte nämlich von jemand, daß einige sich unterfangen,
von ihr zu sagen, daß sie nach der Geburt des Erlösers mit
einem Manne ehelich verkehrt habe. Und ich wundere mich
nicht darüber. Denn die Unwissenheit derer, welche den
genauen Sinn der Hl. Schrift nicht verstehen, läßt auf dieses
und jenes verfallen, treibt hin und her solche, die mit ihrem
eigenen Verstand hinter die Wahrheit kommen wollen ...
Da muß man sich nur wundern über alle, die auf Spitzfindigkeiten Jagd machen und Dingen nachgehen, deren Ursachen nicht zu erforschen sind, weil sie suchen, was nicht zu
suchen ist, und dafür das Notwendige vernachlässigen, um
törichten Spekulationen nachzuhängen, woher es dann nicht
anders kommen kann, als daß überall das Gespenst des Unglaubens und der Lästerung wegen der Lästerung gegen die
Heiligen auftaucht ...
Wenn nämlich jetzt noch Jungfrauen in Ihrem Namen sich
bemühen, in ihrem Stande auszuharren, keusch und enthaltsam zu sein: Wie sollten Joseph und Maria selbst nicht viel
treuer gewesen sein, wenn sie alles in ihrem Herzen bewahrte,
wie geschrieben steht (Luk. 2, 19)?
Wie hätte Joseph es wagen sollen, übermütige Lust auszulassen an dem heiligen Leib, in welchem Gott wohnte, an
dem Leibe, welcher zu unserem Heile das auserwählte
Medium der Menschwerdung wurde, aus welchem für uns das
heilige und unversehrte Fleisch für die Gottheit unseres Erlösers gebildet wurde. So verkündete es der Engel Gabriel der
Jungfrau Maria: „Der Hl. Geist wird über dich kommen und
die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb
wird auch das Kind, das aus dir geboren werde, heilig und
Sohn Gottes genannt werden" (Luk. 1, 35). Wie hätte nun
Joseph demnach es wagen sollen, sich mit der so erhabenen, so
ausgezeichneten heiligen Jungfrau Maria leiblich zu verbinden? Was soll dann die müßige Frage nützen, ob sie nun auch
ehelichen Umgang gepflogen habe, was ferne sei? Was aber ist
empfehlenswerter: die Sache Gott zu überlassen oder uns mit
Gewalt das Schlechtere herauszunehmen? Daß die Schrift
nicht sagt: Wenn wir nicht glauben, daß Maria wiederum ehelichen Umgang pflog, so haben wir das ewige Leben nicht, sondern kommen zum Gerichte, - das ist offenbar. Das aber sagt
die Schrift: „Was immer wahrhaft edel, recht, was lauter, liebenswert, gerecht ist, was Tugend heißt und ehrbar ist, darauf
seid bedacht" (Phil. 4, 8). Nur so wird das Reden „dem Nutzen
bringen, der es hört" (Eph 4,29). Aber die Menschen vernachlässigen das Notwendige, das was zur Wahrheit des Glaubens
gehört, was zur Verherrlichung Gottes dient. Sie beschäftigen
sich mit Gedanken, bei denen sie etwas zu finden meinen, die
sie aber ins Verderben stürzen; Gedanken, von denen doch die
Schrift kein Wörtchen sagt ...
Maria ist die Frau, die durch Eva vorgezeichnet wurde,
welche vorbildlich den Ehrentitel „Mutter der Lebendigen"
erhielt. Denn dort wird sie „Mutter der Lebendigen" genannt,
auch nachdem sie hatte hören müssen: „Erde bist du, und zur
Erde wirst du zurückkehren" (Gen. 3, 9).
Es ist wirklich auffallend, daß sie nach dem Sündenfall noch
diesen großen Beinamen erhielt. Rein äußerlich betrachtet, ist
ja von jener Eva das ganze Menschengeschlecht geboren. So
aber ist in Wirklichkeit -von Maria das Leben selbst der Welt
geboren worden, auf daß sie einen Lebendigen gebäre; darum
wurde Maria selbst zur Mutter der Lebendigen ...
Aber noch ein anderer wunderbarer Zusammenhang ist zu
erwägen zwischen Eva und Maria. Eva ist Ursache des Todes
geworden. Durch sie kam der Tod in die Welt. Maria aber
wurde die Ursache des Lebens, weil durch sie uns das Leben
geboren wurde. Deswegen ist ja der Sohn Gottes in die Welt
gekommen. Und „wo die Sünde mächtig wurde, da ist die
Gnade übergroß geworden" (Röm 5,20), wo der Tod entsprungen ist, da hat das Leben seinen Anfang genommen, damit

Leben anstatt des Todes entstünde. Den von der Frau verschuldeten Tod besiegte derjenige, welcher wiederum durch
eine Frau als das Leben geboren worden ist. Eva hatte noch als
Jungfrau den Fehltritt des Ungehorsams begangen; der Gnadengehorsam wurde nun wiederum durch die Jungfrau geleistet, als die Menschwerdung vom Himmel her und das ewige
Leben verkündet war; denn Gott sprach dort zur Schlange:
„Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen
deinem Samen und ihrem Samen" (Gen. 3, 15). Niemals aber
wird man vom Samen einer Frau reden, aber gleichnisweise
wird auf die Eva die Feindschaft gegen das bezogen, was von
ihr geboren wird, (die Feindschaft nämlich) der Schlange und
des in der Schlange wohnenden Teufels und Neides.
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TATJANA GORITSCHEWA

Ich bin für eine andere Ökumene
Ohne Maria keine Kirche
(Bokmann) Die inzwischen bei uns durch ihre die Gewissen und
Herzen bewegenden Vorträge und durch ihr Büchlein „Von Gott reden
ist gefährlich - Meine Erfahrungen im Osten und im Westen" (Herder 31984, 128 Seiten) bekanntgewordene orthodoxe russische „Dissidentin" Tatjana Goritschewa hat idu ein bemerkenswertes Interview gegeben (dort am 4. 10.), aus dem wir folgende Teile bringen.
Sie treffen die Grunderkenntnisse und Erfahrungen, die in der 2.
Nummer von „Mariologisches" niedergelegt sind, von einer überzeugenden existentiellen Bekehrungseinsicht her.
idu: Ihren Namen verbindet man hier mit dem religiösen
Frühling in Ihrer Heimat. Gibt es diesen!
Goritschewa: Ja, das ist von niemandem heute verneint, daß
in Rußland, in der Sowjetunion überhaupt, die religiöse Wiedergeburt zu beobachten ist, ja eigentlich ist es keine Wiedergeburt; ich würde das einfach die Geburt aus dem Nichts nennen,
weil die Menschen, die heute in die Kirche kommen, größtenteils in der Kindheit noch nichts über Gott gehört haben. Die
christliche Tradition ist bei uns fast gebrochen. Es ist nicht so
wie in Polen etwa, wo die Kirche immer stark war. Bei uns war
die Kirche fast kaputt gemacht. Es fängt alles von neuem an
durch die Gnade, rein durch die Gnade Gottes, durch die Kraft
des Heiligen Geistes. Darum ist diese religiöse Renaissance so
stark. Sie ist der Beweis dafür, daß Gott die Kraft hat, die Geschichte

in einer Sekunde zu verändern und aus den Steinen die Kinder Abrahams zu schaffen. Ich glaube auch daran, daß die Krise, in der
sich die Kirche im Westen befindet, vom Heiligen Geist in
einigen Sekunden in die Verherrlichung der Kirche verwandelt werden kann. Ich habe einfach Vertrauen zu Gott, der
auch in der Geschichte wirkt.
idu: Sie selbst sind orthodox, aber in intensivem Kontakt
mit den anderen christlichen Gemeinschaften, besonders der
katholischen Kirche. Was scheint Ihnen für eine echte Ökumene wesentlich? Ist Maria ein Hindernis fiir die Einheit?
Goritschewa: Ich glaube, daß die wirkliche Ökumene nicht
so sein muß, wie sie jetzt auf der offiziellen Ebene geschieht,
wo man sich von den Schätzen der eigenen Konfession absagt
und wo man nicht Toleranz, sondern einfach Gleichgültigkeit
hat zu sich selbst. Die Katholiken sind bereit, zum Beispiel die
Muttergottes preiszugeben, wenn sie in Kontakte mit den Protestanten eintreten, von den mystischen Schätzen sich abzusagen usw. Ich bin für eine andere Ökumene. Ich meine, daß mir vielmehr derjenige Katholik etwas bedeutet, der die eigene Kirche
schätzt, der sogar die „Kleinigkeiten" im Gottesdienst, in der
Lehre der Kirche, in der Tradition schätzt und nicht so einfach
sich lossagt, der wirklich in der Fülle der Kirche, in der Fülle
der eigenen Konfession lebt. Der ist mir viel näher als jene
Katholiken, die überhaupt nicht wissen, warum man so oder so
beten muß, warum man diese oder jene Dogmen anerkennen

muß usw. Ich glaube, daß die orthodoxe und die katholische Kirche
im Prinzip die eine Kirche ist, weil wir die eine apostolische Tradition
haben. Die Unterschiede, die jetzt natürlich existieren, sie sind
geschichtlich verursacht, sie sind rein menschlich und auch
nicht so wichtig. Die Muttergottes wird in der katholischen Kirche so
geehrt wie in der orthodoxen. Heute wird sie jedoch viel mehr in
der orthodoxen Kirche geehrt; ich glaube, das ist sehr traurig,
daß die katholische Kirche - nicht alle Christen natürlich, aber
ein Teil der Gläubigen der katholischen Kirche - die Muttergottes schon preisgegeben hat und schon gar nicht mehr versteht,
daß sie das Zentrum der Kirche ist. Sie ist selbst die Kirche. Wir
müssen gemeinsam zur Muttergottes beten, damit sie unseren
Kirchen die verlorene Einheit wiederbringt, damit sie uns die
Liebe, eine solche tiefe und weise Liebe gibt, die diese Kluft
überspringt, die wahre Brücken baut. In Rußland gibt es eine
wirkliche Ökumene, die durch die Leiden verursacht ist, durch
das gemeinsame Kreuz und durch die tiefe Erfahrung der
Liebe. Das ist für mich etwas wirklich Ökumenisches, das kann
ich akzeptieren. Die andere Ökumene, die nur schwätzt und so bieg-

sam ist, die existiert für mich nicht.
idu: Sie sind Mitbegründerin des Clubs Maria und der
gleichnamigen Frauenzeitschrift. Wie haben Sie „Feministin"
die Jungfrau Maria entdeckt, und was halten Sie für das Wichtigste in der Verehrung der Gottesmutter?
Goritschewa: In der Verehrung der Muttergottes halte ich
alles für wichtig. Ich kann die Tradition der Verehrung der Mut-
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tergottes nicht nur teilweise akzeptieren. Ich akzeptiere alles,'
was die Kirche sagt, ohne zu zweifeln, weil ich sehr gut weiß,
wo ich gerettet wurde und wo ich jede Sekunde gerettet bin,
nur in der Kirche. Und ich bin, ich bleibe ein Kind, das immer
Vertrauen hat. Darum nehme ich alles das an, was unser Volk
in der Seele trägt in der Verehrung der Muttergottes: daß sie
der erste Mensch ist, der vollkommen vergöttlicht ist, der den
Weg durchgegangen ist, über den die Hl. Väter gesprochen
haben. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott
werde. Sie ist auch der erste Mensch, der „ja" gesagt hat Gott
gegenüber, d. h. ohne Zweifel ein vollkommenes „Ja", daß sie
einen vollkommenen Gehorsam gezeigt. Das ist sehr wichtig.
die Muttergottes hört im Evangelium, sie hört immer und
sammelt in ihrem Herzen alle Worte, die vom Herrn gesagt
werden. Das war auch sehr wichtig für mich und meine
Freunde, zu hören. Wir hören Gott, und dann wagen wir, selbst
zu sprechen, damit Gott uns hören kann. Auch ihre Reinheit ihre Reinheit, ihre Keuschheit. Die Reinheit ist nicht nur eine
moralische Tugend für uns, sie erlaubt uns, wirklich etwas zu
wagen, freimütig zu sein, mit Gott zu sprechen. Wenn wir diese
Reinheit des Herzens nicht haben, können wir nicht wagen, in
den Himmel zu schauen. Das Christentum muß schöpferisch
sein. Dieses Wagnis gibt uns die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes. - Andere Seiten der Verehrung der Muttergottes
sind auch sehr wichtig: denn sie ist die Kirche, die vollkommene
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(Fortsetzung von Spalte 6072)
zigartigkeit und Ausschließlichkeit" (65). Dies soll nicht preisgegeben werden, aber wohl müsse man die „Dogmen ... nach
dem richtigeren Verständnis hinterfragen ..." (65-66). Also
wären die Dogmen zwar richtig, müßten aber noch richtiger werden. Sowieso, meint B., sei man mit dem „christlichen Exklusivismus sehr unglücklich vorgegangen". Nun
gelte es: "Abwarten und schauen: Es wird sich einmal zeigen."
Ein völlig ausgeflipptes Wahrheitsverständnis!
Von manchen oder vielen Asiaten wird also unterschieden:
Jesus von Nazareth, der Menschensohn, in seiner Barmherzigkeit und Güte, und der „Christus des Glaubens", der
G ottessohn, den die Asiaten nicht anerkennen wollen, weil
er die Dogmen verschuldet hat und den Anspruch auf „Ausschließlichkeit" erhoben hat. Das hat er aber doch! „Niemand
kommt zum Vater als durch mich" (Job 14, 6). Hans Küng
hatte auf seine Weise die Gottheit Christi bestritten, nur eben
mit dem Unterschied, daß ihm die Lehre der Kirche und das
NT genau bekannt war. Dagegen mögen viele Asiaten auf dem
Weg zu Christus sein, sofern sie sich mit ihm befassen, und deswegen sind sie weitgehend entschuldigt. Den Anspruch auf
„Exklusivismus" kann die katholische Kirche aber niemals
aufgeben, ohne sich selbst völlig preiszugeben.
Nun wünscht B. zwar keinen „falschen Universalimus" (66),
aber dennoch erklärt er: „Keine Religion, auch die christliche
nicht, schöpft den vollen Reichtum Gottes aus" (67). Ein
bewußt eigenartig formulierter Satz! Man muß ihm aber energisch entgegenhalten, daß in der katholischen (nicht: in der
christlichen) Kirche der „volle Reichtum Gottes" (Gnade,
Wahrheit usw.) vorhanden ist. In den heidnischen Religionen
gibt es davon höchstens einen sehr schwachen Abglanz.
Bei einer solchen Einstellung ist es nicht verwunderlich,
daß sich B. nicht nur eine neue Philosophie wünscht, sondern auch eine neue Dogmatik. „Es gibt also keine ,Theologia perennis`, sondern nur ein ‚Evangelium perenne` " (185).
Dieser Satz ist überaus verräterisch, weil er an den Grundlagen
des Glaubens rüttelt. Den stets gleichbleibenden Inhalt der
Glaubenssätze kann nämlich niemand ändern (vgl. DS 3020).
Bisher gibt es auch noch kein einziges Beispiel, daß irgendein
Glaubenssatz mit neuen Begriffen oder Wörtern formuliert
worden ist und allgemeine Anerkennung gefunden hat. Man
muß sich auch in Erinnerung rufen, wie ausdauernd und intensiv auf vielen Konzilien um die beste Formulierung von Glaubenswahrheiten gerungen wurde. Und dies alles soll man über
Bord werfen zugunsten einer noch nicht vorhandenen, zukünftigen Begrifflichkeit? Die Wahrheit ist in den Dogmen begrifflich exakt formuliert, auch wenn man in Einzelfällen vielleicht(!) einen noch präziseren Ausdruck finden könnte. Und
man sollte den folgenden Satz Pius XII. anerkennen: „Das
Lehramt (der Kirche) muß für jeden Theologen in Dingen des
Glaubens und der Moral die nächste und allgemeine Norm der
Wahrheit sein" (DS 3884).

Progressive Forderungen
Es gibt eine ganze Menge Forderungen - verknüpft mit
eigenartigen Behauptungen - deren Erfüllung sich B. bis zum
Jahre 2001 wünscht. Darin liegt zugleich eine heftige Kritik an
der Kirche, die nicht gerade schön zu nennen ist. Wir wollen
diese Ideen in bunter Folge bringen.
„In ihren Beziehungen zu den Außenstehenden, zu den
Juden und Heiden, zu den Häretikern und Schismatikern, ist
die Kirche absolutistisch und exklusiv" (87) gewesen. B. sieht
sich genötigt, „das harte Urteil zu fällen, daß die Kirche in
dieser Hinsicht fast immer gegen Jesu Botschaft lebte" (87).
Dies ist tatsächlich ein „hartes Urteil", das aber in dieser ungeheuerlichen Formulierung noch von keinem Kirchenhistoriker
vorgebracht worden ist. Die Kirche hat Irrlehrer schon zur Zeit
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der Apostel aus einer inneren Notwendigkeit verurteilt. Wenn
es auch gemäß dem hl. Paulus „Häresien geben muß" (1 Kor 11,
19), so ist doch denjenigen, die die „Häresien (Spaltungen) verursachen", angekündigt, daß sie „das Reich Gottes nicht erben
werden" (Gal 5, 20. 21). Wer wie B. die pluriforme Theologie
befürwortet, nimmt es allerdings nicht weiter tragisch, daß
auch heute Glaubensirrtümer in Wort und Schrift verbreitet
werden, weil dadurch angeblich das „Heil der Seele" nicht im
geringsten gefährdet ist. Hl. Schrift, Tradition, Vatikanum II
lehren das Gegenteil.
In dem Abschnitt über die „Mission als Friedensdienst"
(84-108) meint B. mit manchen modernen Exegeten, daß die
„Streitreden offenbar nicht vom historischen Jesus so heftig
gehalten wurden" (85). Vielmehr hätten die Evangelisten später wegen ihrer Erfahrungen mit den Juden „ihren Ärger und
ihre heftigen Reaktionen" in die Reden Jesu hineinprojiziert.
Jesus habe nur Friedliches, Barmherziges gesprochen, weswegen auch die Drohungen mit der Höllenstrafe beiseite bleiben
müßten. „Jesus war ein reinster Pazifist", was aber ohne „politischen Beigeschmack" (86) verstanden werden soll. So einfach
ist das! Woher weiß B. das eigentlich so genau?
Sehr energisch wird die „Dezentralisierung als Postulat"
(165) vorgebracht. Leonardo Boff - ein inzwischen bekannter
Befreiungstheologe - wird zitiert, weil er sagt, das „Kirchenbild" sei derzeit zu stark „auf Zentralismus und Autoritarismus
aufgebaut" (179). Nebenher tadelt Boff, daß die „Menschenrechte" in der Kirche „nicht verwirklicht" würden, was sich
etwa in der Behandlung derjenigen Priester zeige, „die aus
Gewissensgründen das Amt niedergelegt haben" (179).
B. gibt ohne weiteres zu, daß bei einer eventuellen Dezentralisierung „die Gefahr der Spaltung" (197) droht. Eine Spaltungsgefahr ist aber längst im innerkirchlichen Bereich virulent. Wem soll man dafür die Schuld zuschieben? Folgende
Überlegung wird uns geboten: Wenn die „Kirche von oben
und Kirche von unten ... mehr und mehr auseinanderfallen",
dann müßte man doch etwas genauer darüber nachdenken,
warum man bei der Jugend „nicht mehr ankommt" mit „Sex
und Ehe, ... Sonntagsgebot, der Frauenordination ... Jungfrauengeburt ... Transsubstantiation, von Himmel und Hölle"
(197) usw. „Faktisch wird die Kirchenleitung von immer größeren Gruppen als belanglos ignoriert. Das Armeekommando
sitzt noch in der Garnison und erteilt Befehle, während die
Truppen in das Feld der Freiheit ausgeschwärmt sind" (198). B.
ist es offenbar zufrieden.
Aber was bedeutet das für B.? Er hat oft betont, daß die Rettung für die Ewigkeit ohne die Kirche als selbstverständlich (möglich) zu gelten habe. Das wird grundsätzlich für alle
Völker der Erde betont. Warum soll man da die TaufscheinKatholiken nicht ebenso behandeln?
„Freilich brauchen wir heute nicht mehr einen so ängstlich
besorgten Seeleneifer, als ob jene Millionen von Seelen ohne
unseren Eifer, ohne die Taufe, allesamt In die Hölle wandern
würden. Wir dürfen heute annehmen, daß Gott seinen festen
väterlichen Willen und auch die nötigen Mittel hat, seine
Menschen zu retten" (18). Zu den Afrikanern sollen wir nicht
mehr von dem „schrecklichen Reiche Satans" (43) sprechen.
Nein, „wir dürften heute so weit sein, kühn zu bestätigen, daß
Gott tatsächlich alle seine Völker liebt, daß wir Christen nicht
einen Monopol-Fall, sondern einen Modell-Fall für Gottes
Liebe zu allen Völkern darstellen". Denn, so meint B., es sei
völlig sicher, „daß tatsächlich alle Völker auserwählte Völker
sind ..." (95). Das ist ein Gedanke, den B. schon in früheren
Büchern hervorgehoben hat. Er widerspricht der Offenbarung
von AT und NT.
Zum Bußsakrament findet sich auch eine sehr fortschrittliche Bemerkung. Die eingegrenzte Handhabung der „sakra-

(Fortsetzung Spalte 6103)
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BERND WITTSCHIER

Vom Kettelerhaus nach Plötzensee
Die Märtyrer der KAB-Zentrale Köln
Prälat Dr. Otto Müller
geb. 9. Dezember 1870 in Eckenhagen
gest. 12. Oktober 1944 im Gefängnis Berlin-Tegel
Im Jahre 1972 besuchte Stadtdechant Peter Heuser die
Gedenk- und Bildungsstätte in der Stauffenbergstraße in Berlin. Eine der Großkarten zeigte Deutschland. Durch Druck auf
eine Taste konnte der Besucher an den dann aufleuchtenden
Lämpchen erkennen, wo es in Deutschland besonderen Widerstand gegeben hatte. Peter Heuser und sein Begleiter staunten,
als nach dem Drücken der Taste „Katholischer Widerstand"
im Westen der Deutschlandkarte kein einziges Lämpchen aufleuchtete.
Dabei war das Ketteler-Haus in Köln, der Sitz der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB), wie E. Nebgen bemerkt, der
Mittelpunkt der Widerstandskräfte des Westens'), wo sich
Männer der christlichen Gewerkschaften, der KAB, des Kolpingwerkes und des ehem. Zentrums trafen. Hier wurde lange
Zeit vor dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 in geheimen
Zusammenkünften der Wille zum Regierungssturz geweckt
und zum Handeln ermuntert; hier trafen sich führende Männer
des 20. Juli, wie Jakob Kaiser, Pater Delp vom Kreisauer Kreis
und Dr. Goerdeler; hier wurden die Grundlagen eines neuen
Staates diskutiert und die nach dem Umsturz zu leistende
Regierungsarbeit geplant; von hier wurde Kontakt zu Dr. Brüning aufrechterhalten2). Zu diesem Kreis stießen der Dominikanerpater Laurentius Siemer, der hier an zwei Abenden mit
Dr. Goerdeler unter anderem Personalfragen im Westen
besprach3).
Es wird heute, vor allem von kommunistischer Seite, betont
dargestellt, wogegen Widerstand geleistet wurde. Die
Frage, wofür gekämpft und geplant wurde, ist wichtiger. Der
braune Totalitarismus sollte ja nicht von einem anderen Totalitarismus oder von einer anderen Diktatur abgelöst werden.
Diesen Männern war klar: Wollte man Freiheit und Würde des
Menschen in einem neuen Staat fest verankern, mußte man
sich auf die Grundwerte des Christentums besinnen.
Drei dieser' Männer, nämlich die drei führenden Köpfe der
KAB-Zentrale: Prälat Otto Müller, Bernhard Letterhaus und Nikolaus Groß, mußten für dieses Wirken in den Tod gehen. Sie
wurden nach dem 20. Juli 1944 verhaftet. Otto Müller starb
vor der Prozeßeröffnung am 12. 10. 1944; Bernhard Letterhaus
wurde am 14. 11.1944, Nikolaus Groß am 23.1.1945 in Plötzensee hingerichtet. Ihr Tod jährt sich in diesen Monaten zum 40.
mal. Deshalb soll in dieser und in den beiden nächsten Ausgaben von THEOLOGISCHES über diese drei Männer
berichtet werden.

Otto Müller wurde am 9. 12. 1870 in Eckenhagen geboren.
Er studierte (übrigens mit dem späteren Kardinal Schulte) in
Bonn. Am 15. 8. 1894 wurde er
zum Priester geweiht. Die Geschichte seines priesterlichen
Wirkens ist in den wichtigen
Phasen gleichzeitig die Geschichte der Katholischen Arbeiterbewegung.
1899: Die ‚WAZ' entsteht
1895 wurde Otto Müller
Kaplan an der Hauptkirche von
Mönchengladbach und sofort
Präses des dortigen Arbeiterver- 6099 -

eins. 1898 redigiert er den „Rheinischen Weber". Am 1. 4. 1899
gründet er für seine Arbeiter eine eigene Zeitung: die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) entstand.

1900 Generalsekretär - 1906 Diözesanpräses
Am 27. 1. 1900 wird er Generalsekretär der KAB im Erzbistum Köln. Er vermittelt zwischen den christlichen Gewerkschaften und den Arbeitervereinen. Von 1902-1904 Studienurlaub. Seine Dissertation lautet: „Die christlichen Gewerkschaften in Deutschland". Als Dr. rel. pol. kehrt er an seine
Arbeit zurück. Er ruft mehrere Zeitschriften ins Leben: DIE
WACHT, Organ der katholischen Jünglingsvereine bis 1914;
DIE CHRISTLICHE ARBEITERIN und die WERKSJUGEND.
1906 wird er KAB-Diözesanpräses im Erzbistum Köln. Zugleich ist er einer der Direktoren im Volksverein. Die Abonnentenzahl der WAZ kann er bis 1914 auf 200.000 steigern.
Überall gründet er Arbeitersekretariate. 1918 setzt er sich für
die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen ein.
Daraufhin wird er vom Erzbischof am 24.8. 1918 als Diözesanpräses abgesetzt, jedoch knapp vier Wochen später mit Zustimmung des Erzbischofs, am 22. 9. 1918 zum Verbandspräses der gesamten westdeutschen KAB ernannt (dazu gehörten
die Diözesanverbände Köln, Münster, Paderborn, Fulda, Limburg und Hildesheim).
Wenige Wochen später ist der Erste Weltkrieg zu Ende.
Müllers Ziele: die Arbeiter zur inneren Bejahung der neugegründeten Republik zu führen; sie in der Treue zur Kirche zu
festigen; sie vor den Gefahren, die der Kirche und dem Staat
durch den Kommunismus drohen, zu warnen und zu immunisieren; nicht zuletzt: um ihnen in ihren Nöten beizustehen.
Seine These: „Arbeiterbewegung kann nur durch Arbeiterbewegung korrigiert werden." Von den Orts-Präsides erwartet er
Freundschaft und Liebe zwischen Priester und Arbeiter.

1927 und 1928: Reichsverband und Internationale
Auf dem KAB-Kongreß in Koblenz 1927 erreicht Müller,
daß sich die großen KAB-Verbände, die sich bereits 1911 zu
einem lockeren Kartellverband verbunden hatten, nun zu
einem festeren Reichsverband zusammenschließen. Auch das
genügt ihm noch nicht: Nach vorangegangenen internationalen Versammlungen in Konstanz (1922) und Antwerpen (1924
und 1926) findet 1928 ein Kongreß in Köln statt. Es sprechen
K. Adenauer, C. Sonnenschein und B. Letterhaus: Die Internationale der KAB mit dem Generalsekretariat in Brüssel steht!

Müller warnt
Drei Tage vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler
beschwört Otto Müller den Reichspräsidenten in einem Telegramm, nicht wichtige Teile der Verfassung außer Kraft zu setzen. Im Wahlkampf vor der letzten (halbwegs freien) Wahl
zum 5. 3. 1933 erläßt er mit den anderen katholischen Verbänden am 17. 2. jenen Mahnruf, in dem die katholischen Wähler
vor einem „Bolschewismus ... unter nationalem Vorzeichen"
eindringlich gewarnt werden4).
Obwohl das Reichskonkordat die katholischen Vereine
garantierte, wurden schließlich doch fast alle aufgelöst. Bei der
KAB ging man anders vor: Wie beim Kolpingwerk verbot man
die Doppelmitgliedschaft bei der Deutschen Arbeiterfront
(DAF) und der KAB und verfügte zugleich (!): Wer nicht Mitglied der DAF wird, bekommt keine Arbeitslosenunterstützung5). Zwei weitere Angriffe: Aufhebung der Arbeitersekretariate und Verbot der „Kettelerwacht" (1938)6). Dr. Müller
verstand es, durch Beschränkung auf das Religiöse und Kulturelle die KAB-Arbeit und das Kettelerhaus zu erhalten.
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Prälat Dr. Otto Müller
Glaubensfahrten
als Protest
Wie die gesamte kirchentreue Bevölkerung
ihren Protest gegen das
NS-Regime durch Massenbeteiligung an Prozessionen und Wallfahrten zum Ausdruck brachte, so die Männer der
KAB in ganz besonderer Weise durch ihre
Glaubensfahrten. Allein in den Monaten
Juni 1934 bis Januar 1935 gab es mehr als 200.000 (!) Teilnehmer an KAB-Glaubensfahrten7). Im „Sonderbericht des Chefs
des Sicherheitshauptamtes" vom September 1935 heißt es:
„Die Betätigung der katholischen Arbeitervereine zeigt sich
heute in Prozessionen, Schulungskursen, Exerzitien und vor
allem in großen Kundgebungen neuen Stils, die mit Religion
kaum noch etwas zu tun haben (Kundgebung in Mainz mit
Übertragung des Kettelerfeuers, Kundgebung in Münster als
Gedenkfeier für die Opfer des Krieges und der Arbeit mit Einführung des Totenbuches, Werkzeugweihen usw. Trotz der
Änderung der Statuten der katholischen Arbeitervereine und
trotz der Umbenennung in „Kettelerbund" hat sich im Wesen
in ihren Zielen nichts geändert. Ob frühere Bindung an das
Zentrum oder die heutige an die Katholische Aktion: Beides
ist im Wesen das Gleiche."8)
An solchen Glaubensfahrten nahmen auch Sozialdemokraten, selbst Kommunisten teil, die die kirchlichen Demonstrationen als ,das einzige Ventil' für ein regimekritisches Verhalten betrachteten9). Daß die KAB diese Glaubensfahrten für
die Arbeiterschaft veranstaltete, ist in erster Linie Prälat Otto
Müller zu verdanken.19)

Die Bedeutung Otto Müllers für die Vorbereitungen des 20. Juli
ist, wie E. Nebgen betont, bisher viel zu wenig hervorgehoben
worden. Müller war Freund Jakob Kaisers. Er stand von
Anfang an in Kontakt mit allen Widerstandskräften der katholischen Arbeiterschaft. Wenn in Köln das Kettelerhaus Treffpunkt eines Wiederstandskreises wurde, so ist das zunächst
ihm als Leiter der KAB-Zentrale zu verdanken. Er war es, der
bereits in der Mitte der dreißiger Jähre und dann nach Kriegsausbruch die Widerstandskreise in Berlin drängte: „Wann
wird gegen Hitler gehandelt?!" „Es muß gehandelt werden!"
Er stellte Geld zur Verfügung, um wichtige Reisen durchzuführen. Er drängte Jakob Kaiser, als dieser aus dem Gefängnis
entlassen worden war, sofort die Arbeit in Berlin wieder aufzunehmen. Letterhaus, der als Soldat in Berlin war, und Kaiser
führten den Berliner Goerdelerkreis mit dem Kölner Kettelerhauskreis zusammen. Gordeler kam in die KAB-Zentrale und
wohnte mehrere Tage bei Dr. Müller, und Dr. Müller fuhr nach
Berlin zu Goerdeler. Das Attentat scheiterte ... Prälat Müller
hatte sich 1944 in ein Kloster nach Olpe zurückgezogen. Er
war fast erblindet. Dort hat man den verdienten Arbeiterführer, den Priester mit dem guten Herzen (Josef Will), als Mitverschwörer verhaftet. Er starb am 12. 10. 1944, bevor ihn Roland
Freisler verurteilen konnte. 50 Jahre hatte er für die Arbeiter
und ein besseres Deutschland gekämpft.

Anmerkungen
1) Elfriede Nebgen, Jakob Kaiser, Der Widerstandskämpfer, 21970, S. 162.
2) Vgl. Kirchenzeitung Köln vom 2. 11. 73.
3) Laurentius Siemer OP, Aufzeichnungen und Briefe, 1957, S. 125 ff. und
Nebgen a. a. 0., Seite 163.
4) Die kath. Tagespresse brachte diesen Aufruf unter verschiedenen Überschriften. Die Köln. Volkszeitung vom 17. 2. 33 mit „Bekenntnis und Mahnruf
kath. Volksverbände"; die Junge Front' mit „Katholiken, jetzt geht es um
alles!" (19. 2. 33).
5) Über die geringe Wirkung auf die Mitgliederzahlen vgl. Aretz, Katholische
Arbeiterbewegung und Nationalsoziälismus 21982, Seite 147: Im Jahre 1934
nur 1,8 %.
6) Die WAZ wurde im Januar 1935 in „Kettelerwacht" umbenannt. Vgl. Aretz
Seite 147.
7) Ebda Seite 147 und Seite 140 ff (,Glaubensfahrten als religiöse und politische Manifestationen').
8) H. Boberach, Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934-1944, Mainz 1971, S. 166.
9) Vgl. Aretz a. a. 0., S. 141, F. 258.
10) Näheres Ebda.

Sonstige Quellen:
Benedicta Maria Kempner, Priester vor Hitlers Tribunalen, 1966.
Katalog zur Ausstellung „Widerstand und Verfolgung in Köln 1933-1945",
1974.
Leo Schwering, Die Ahnenreihe der CDU, in: 10 Jahre CDU in Köln, 1955.
Benutzte Archive: Generalvikariat Köln, Generalia 23.23; Bundesarchiv
Koblenz: R 58/231; Internationaler Suchdienst Arolsen; Archiv JosephTeusch-Werk: Briefe von B. Letterhaus an den nach Holland emigrierten H.
Brüning (Kopien).
Interviews: Paul Franken, Bonn; Alex. u. Nik. Groß, Köln; Gretel Letterhaus,
Josef Will, Köln u. a.

Adresse des Autors:
5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler 13 (Ramersbach), Barbaraweg 12.
(Bökmann) Endlich, sehr allmählich, erscheinen Diözesen-bezogene Arbeiten
über den katholischen Widerstand in der Nazizeit. Prälat Prof. Dr. Georg
Schwaiger (München) hat ein zweibändiges Werk herausgegeben: „Das
Erzbistum München und Freising in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft" (Verlag Schnell und Steiner, München/Zürich).
Prof. DDr. Klaus Wittstadt (Würzburg) arbeitet - im Auftrag des Geistl.
Rates der Diözese - an einer Dokumentation zu „Kirche und Nationalsozialismus in der Diözese Würzburg". Über die Hälfte des Diözesanklerus - genau
56% - waren mit den brauen Machtusurpatoren in Konflikt geraten. Man
staunt auch, zu hören, daß die sogen. „Pfarrakten", die das Kultusministerium
führte (heute im Münchner Hauptstaatsarchiv), noch so gut wie nicht bearbeitet sind.
Inzwischen wird durch ignorante Falsch- oder ideologische Tendenzdarstellungen das Ansehen und Selbstbewußtsein sowie die innere Identifizierung
mit der Kirche vergiftet. Auch besteht von dort her ein Interesse, die Legende
vom alleinigen Widerstand der Linken, die so nützlich ist zur Aufrechterhaltung eines „moralischen" Vorrang-Images, nicht demaskiert zu bekommen.
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(Fortsetzung von Spalte 6098)
mentalen Generalabsolution" wird als eine „Engherzigkeit"
bezeichnet. „Warum muß die Kirche so knauserig sein mit
ihrer Vollmacht?" (179). Die Antwort könnte B. wie jeder
Theologe in den Bestimmungen des Konzils von Trient finden.
Alle schweren Sünden müssen vor dem Priester bekannt werden, und zwar in einer Ohrenbeichte (secrete, vgl. DS 1706,
1707). Denn so entspricht es dem Willen Christi, „und es handelt sich nicht um eine menschliche Erfindung" (DS 1706). Für
B. liegt auch in diesem Punkt ein „Thema der Inkulturation,
der Indigenisierung, der Inkarnation des Christentums" (178).
Einige abfällige Bemerkungen werden über das vorgeschriebene priesterliche Gewand gemacht (191). Mit leichter
Ironie werden die offiziellen Stellungnahmen zu Fragen der
Ehe vorgebracht, näherhin zur Empfängnisverhinderung; zur
Sakramentenspendung an geschiedene, wiederverheiratete
Personen; zu afrikanischen Ehen, bei denen die Brautleute
längst vor der Trauung zusammenleben - wie es der Brauch
der Eingeborenen verlangt (192-193). Dann geht es über zur
Frage des Priestermangels, wobei die Priesterheirat befürwortet wird (193-195). Die Frage der Frauenordination wird vorsichtig, aber positiv angedeutet (195).
Das alles zeigt B.s „kritische", links gerichtete Mentalität
an, zu der er sehr entschieden steht. Er braucht sich darum
nicht zu wundern, wenn er wegen seiner Thesen auch energischen Widerspruch erfährt. Dagegen setzt er sich allerdings
auf seine Weise zur Wehr. Nicht nur der Kurie wirft er eine
„retrospektive, oft verkrustete" Haltung vor! Vielmehr sind
alle „Konservativen" - selbst im besten Sinn - zu den „braven
Christen" zu rechnen, zu der „Rest-Kirche" (198). Sehr liebeund taktvoll!
B. kann sich offensichtlich nicht vorstellen, daß es Theologen und Laien gibt, die den Papst als rechtmäßigen Nachfolger
Petri im Glauben anerkennen und in unbedingter Treue zu
ihm stehen, die die Glaubenssätze nachdrücklich bejahen, die
an der Moral nicht rütteln lassen, die aber gerade deswegen die
Links-Außen-Thesen von sich weisen.
B. zeigt seine Haltung nochmals sehr entschieden, nachdem
er von den „braven Christen" übergeht zu den „kritischen
Christen", die ständig sagen: ‚Jesus ja, Kirche nein!" (199). Er
lobt sie nämlich, diese „kritischen Christen", weil sie „nach
dem Evangelium und nach dem Gewissen leben, oft in Basisgemeinden." Es sind diejenigen, „die ihrer Freiheit froh sind,
aber im Grunde an der Kirche, wie sie ist, leiden; die Kontestatoren, die Utopisten, die Propheten, die von der Kirche verstoßen werden, um einmal posthum anerkannt zu werden" (199).
Auch hier staunt man über die Herzens- und Zukunftserkenntnis, deren sich B. so völlig sicher erfreut.
„Es wäre schon viel, wenn im Jahre 2001 die Nachhut der
Kirche dort ankommen würde, wo heute die Vorhut vorbeigewandert ist" (219). Er rechnet sich selbst natürlich zur Vorhut.
Die derart parteiisch konstruierte Nachhut hat er diffamierend
genug gekennzeichnet.

Es ist richtig, daß Rahner und Bühlmann in einer gewissen
Richtung ihrer Theologie übereinstimmen. Damit ist nicht nur
der Pluralismus gemeint, den beide nachdrücklich und nicht
ohne Eigeninteresse vertreten, sondern verschiedene moderne
Thesen, die mit einer Angriffsspitze gegen die römische Kurie verbunden sind. Daß Bühlmann sich deswegen zu seinem Vorteil
besser rechtfertigen könnte, ist nicht einzusehen. Man braucht
nur an Rahners letztes Buch über den Ökumenismus zu erinnern (H. Fries-K. Rahner, Einigung der Kirchen - Reale Möglichkeit, Freiburg/Herder 1983). Die darin vorgetragenen
Ideen haben viele seiner Verehrer unangenehm erschüttert.
Bühlmann hat sich mehrfach zum Ökumenismus geäußert,
auch in dem gerade besprochenen Buch. Man stellt eine recht
weitgehende Übereinstimmung mit den Wünschen von Rahner-Fries fest. Nach unserer Meinung ist das - wie dies maßlose Buch, dem die evangelischen Grundtugenden Nüchternheit und Wachsamkeit völlig fehlen, überhaupt - kein Ruhmesblatt für Bühlmann.

Eine Vision des hl. Benedikt Joseph Labre
über die Vorgänge vor und bei seinem
Begräbnis

Offensichtlich ist die Absichts B.s, seine Thesen für das Jahr
2001 mit der Autorität Rahners kräftig zu stützen. Darum das
Nachwort mit dem Titel: „Perspektiven der Pastoral der
Zukunft" (220-234). Rahners Zentralgedanke ist der Wunsch
einer planenden „Weltstrategie der Weltkirche" (222). Es
lohnt sich nicht, näher darauf einzugehen.
Rahner hatte bereits Bühlmanns Buch „Wo der Glaube lebt,
Einblicke in die Lage der Weltkirche" als „das beste katholische Buch des Jahres" (10) peinlich gelobt. Nun wird das Lob
fortgesetzt: „Nach Kräften vorauszuahnen und vorauszuplanen ... das geschieht - vielleicht auch nur ansatzweise, aber
wirklich - in diesem Buch von Bühlmann" (234). Eine seltsame, aber auch decouvrierende Koalition.

(Bökmann) 1. Daß Wilhelm Schamoni seinen Befunden aus
Heiligsprechungsakten die biblischen Berichte über das Wunderwirken des Herrn, der Apostel sowie die entsprechenden Verheißungen ftir
das gesamte künftige Wirken seiner Glaubensboten (z. B. Mt 11, 5)
zugeordnet hat, macht ihren theologischen Tiefgang und ihre Überzeugungskraft aus. Die göttliche, gnadenhafte, über-natürliche
Quelle des Zeugnisses und der Liebe scheinen sichtbar auf Gerade
dies aber wird heute - insbesondere seit Bultmann - geleugnet.
2. Als kürzlich mit David Jenkins ein neuer anglikanischer
Bischof von Durham gewählt wurde, gab es aber doch erhebliches Aufsehen, als dieser im Fernsehen erklärte, er glaube weder, daß sich
Wunder historisch ereignet hätten, noch, daß es die Jungfrauengeburt
Jesu und die leibliche Auferstehung historisch gegeben habe. All dies
seien spätere Zusätze der Christen des ersten Jahrhunderts. Daraufhin gab es Tausende von Leserbriefen; ein Pfarrer sammelte 14 000
Unterschriften ftir eine Petition, mit der noch die Bischofsweihe verhindert werden sollte. Es half alles nichts. Ein anderer Pfarrer legte
nach dem Gottesdienst sein Amt nieder. Eine Umfrage, von einer
Fernsehstation veranstaltet, ergab: von 31 (anglikanischen) Bischöfen glauben 15 nicht an Wunder, zehn nicht an die Jungfrauengeburt
und neun nicht an die Auferstehung.
3. Viele Christen in England sahen es als unmittelbares Eingreifen Gottes an, daß genau einen Tag nach der o. a. Bischofsweihe in
York, in der Nacht vom 7. zum 8. Juli 1984, die dortige Kathedrale,
eine der bedeutendsten und ehrwürdigsten in England, durch Feuer
zum größten Teil vernichtet wurde. Blitzschlag? Brandstiftung? Argwohn natürlich sofort von jenen, die ein Eingreifen Gottes in die
Zusammenhänge dieser Welt a limine ftir unmöglich halten - wie ja,
aufgrund eines absolutgesetzten, obwohl nur Ausschnitt-bezogenen
sogen. „naturwissenschaftlichen Weltbildes", Bultmann und seine
auch katholischen Anhänger strikt behaupten.
4. Man müßte aber nicht nur die ganze Hl. Schrift vergessen,Jesu
auch von Nichtanhängern bezeugtes Wirken und Auferstehen unterdrücken, sondern eben auch die „Zeichen und Wunder" seiner Apostel
und Heiligen - wider alle wohlgeprüften Beweise - leugnen. Daß dies
möglichst schwer falle, daß sie erinnert werden, uns im Glauben entzünden, bestärken und betroffen machen; daß dies führe zu mehr
wirklichem Vertrauen auf Gottes Wort und Jesu Verheißung, darin
liegt der große Wert der Dokumentationen von Schamoni. Wir sind
sehr glücklich, sie immer wieder in „Theologisches" vorlegen zu können.
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Karl Rahners Nachwort

(Schamoni) In dem Buch „Wunder sind Tatsachen, Eine Dokumentation aus Heiligsprechungsakten" (Naumann Verlag Würzburg), habe ich in der Hauptsache über Wunder von Heiligen
berichtet, die Gott nach ihrem Tode gewirkt hat. Die Kirche
betrachtet sie als göttliche Bestätigung ihrer Heiligkeit und hat sie
darum sehr kritisch geprüft. Von dem Charismatischen in ihrem
Leben ist in dem Buche wenig gebracht worden. Man wird sich aber
erinnern, daß darin die schönsten Seiten wohl über die Charismen
Don Boscos, der Sel. Anna Maria Taigi und der Ehrwürdigen Klara
Isabella Gherzi sind.
Ich habe nun den zweiten Band „Wunder sind Tatsachen - Charismen der Heiligen" weitgehend vorbereitet. Dazu habe ich mir mehrere Tausend einschlägige Seiten aus den gedruckten Prozeßakten des
Hagiographischen Studienzentrums in Paderborn, Leostraße 21, fotokopieren lassen. Aus diesen Fotokopien habe ichmehrere Hundert ausgesucht, die in einer nicht selten ergreifenden Weise das Wirken des oft
so verborgenen Gottes bei seinen besten Freunden bezeugen. Als Beispiel fiir das Erstaunliche, das man da finden kann, weise ich auf die
folgende Vision des hl. Benedikt Joseph Labre (1748-1783) hin.
Wegen meines Alters kann ich es nicht mehr wagen, einige Hundert
Seiten aus dem Italienischen und einige Dutzend aus dem Französischen zu übersetzen. Darum möchte ich Leser von „Theologisches" bitten, mir beim Übersetzen zu helfen. Wer mir zusichert, er könne bis
zum ersten März 1985 Texte im Umfang von so und so vielen Spalten
von „Theologisches" übersetzen, dem würde ich sogleich die entsprechenden Fotokopien zuschicken. Der Name des Übersetzers wird, jeweils am Ende des Textes, angegeben. Ein Honorar wird gezahlt, über
dessen Höhe aber noch nichts Konkretes gesagt werden kann. Es kann
auch abgegolten werden durch Exemplare von „Wunder sind Tatsachen" Band 2 oder 1, das Exemplar gerechnet zu 40% des Ladenpreises.
Adresse: GR Pastor Wilhelm Schamoni
5787 Olsberg 1 - Helmeringhausen

statt dem Sakrament erwiesen werde, dachte ich, das seien
Eingebungen des Teufels, der die Demut des großen Dieners
Gottes überwinden wolle. Darum erklärte ich ihm, daß er an
diesem Gedanken, der sich seinem Geiste dargestellt habe,
keine Schuld habe. Er möge sich vielmehr beruhigen, ganz
sicher werde das, was ihm in Gedanken vorgestellt worden sei,
niemals eintreten, und daß man, da er ein gemeines Geschöpf
sei, sich nicht einmal ausdenken könne, wie seinem Leibe die
Ehren erwiesen werden sollten, die dem menschgewordenen,
unter den sakramentalen Gestalten verborgenen Gottessohn
gebühren. Übrigens stieg vor meinem Geist, als er mir berichtete, so etwas wie das Bild einer Kirche auf, in der der Hauptaltar mit vielen brennenden Kerzen hergerichtet war für eine
Aussetzung des Allerheiligsten, es war jedoch keine Monstranz da, und auf einer Seite der Kirche war eine große Menge
Volkes, wie wenn es zusammengeströmt wäre, um etwas ganz
anderes zu verehren als das Sakrament. Es erschienen aber
diese Dinge mir wie traumhaft, unwirklich, ich konnte sie nicht
begreifen. Aber nachher, als sie eingetreten waren, erkannte
ich sie als wahr und wirklich. Der Diener Gottes beruhigte sich
bei meinen Worten, und er neigte sein Haupt. Gut erkannte
ich, wie groß seine Verwirrung war und sein Entsetzen, worin
ihn dieser Gedanke gestürzt hatte. Niemals, weder vorher
noch nachher, habe ich ihn so aufgewühlt gesehen wie an diesem Morgen. Und diese Verwirrung kam aus einem echten
Geist jener Demut, von der er durchdrungen war.

Daß er (Benedikt Joseph Labre) aus der Ferne Zukünftiges
erkannte, versteht man gut aus diesem einmaligen Faktum,
über das ich auszusagen habe. Es ist zwar nur ein einziges, einzigartiges. Aber durch seine Genauigkeit und Klarheit ist es so
viel wert wie viele andere. Es war für mich anfangs dunkel,
durch die Erfüllung verstand ich dann seine Klarheit.
Etwa im Monat September des Jahres 1782, wenige Monate
vor seinem Tode, erschien er bei mir. Ich sah ihn überwältigt
von höchstem Entsetzen und tiefstem Widerwillen. Er versuchte mir darzustellen so gut er konnte, was er in seinem
Geiste sah, nämlich das, was nach seinem Tode an dem Orte,
wo sein Leib aufgebahrt wäre, geschehen würde. Das Wesentliche war Folgendes, auch wenn es nicht genau seine Worte
sind. Er sagte mir also, daß sich vor seinem Geiste ein großer
Volksauflauf gezeigt habe, das Volk sei von allen Seiten herbeigeströmt, um seinen erbärmlichen Leib zu verehren (ich
erinnere mich seines Ausdrucks „alle Welt"), und hier, als ich
drängte, er möge weiter reden, stöhnte er auf, und er sagte, wie
entsetzlich schwer es ihm sei, das Weitere auszusprechen. Es
entrang sich ihm ein tiefer Seufzer, und er fuhr fort, es habe
ihm geschienen, es würde seinem Leichnam jene Ehre erwiesen, die man dem allerheiligsten Sakramente schulde, und daß,
nachdem das heiligste Sakrament weggetragen sei, sein Leichnam verehrt worden sei, und daß in dem zusammengeströmten
Volk Unschamhaftigkeiten begangen seien.
Ich gestehe ehrlich, daß ich bei seinen Worten anfangs, also
bei dem ersten Teile seines Berichtes, bei mir dachte, daß Gott
vielleicht durch äußere Zeichen den Tod eines Mannes von
solcher Tugend habe auszeichnen wollen. Aber als ich den
zweiten Teil vernahm, nämlich von der Ehre, die seinem Leib

Einige Monate später, nämlich. im April des Jahres 1783,
starb der ehrwürdige Diener Gottes, und augenblicklich verbreitete sich der große Ruf der Heiligkeit, von dem ganz Rom
Zeuge war. Es begann das große Zusammenströmen und das
Gedränge des Volkes, das immer größer wurde. Siehe da, ich
sah den ersten Teil der Voraussage erfüllt. Darum sprach ich
damals über sie mit dem Herrn Abbato Luchini, dem damaligen Bibliothekar der Bibliothek des Collegium Romanum, mit
dem Herrn Domenico Salvatori, Beichtvater des Römischen
Seminars, und mit dem Herrn Don Giuseppe Natale dal Pino.
Den beiden ersteren erzählte ich, was von der Vorhersage eingetreten war, also das über den Auflauf des Volkes, und von
dem zweiten Teil, von der seinem Leib erwiesenen Verehrung,
die dem heiligsten Sakrament geschuldet gewesen wäre,
machte ich nur Andeutungen. Jedoch mit dem Dr. dal Pino
sprach ich klar und deutlich und gründlich über die Sache.
Nachdem ich ihm also die ganze Prophezeiung der Reihe nach
erzählt hatte, schloß ich, daß ich, da ich den ersten Teil erfüllt
gesehen hätte, glauben könnte, daß auch der zweite sich erfüllen müsse. Aber soviel wir auch darüber nachdenken mochten,
ich fand keine Möglichkeit, wie das geschehen könne. Das war
auch die Meinung des genannten Dr. dal Pino. Beide suchten
wir eine Erklärung und die Lösung des Knotens. Was wir auch
immer an Erklärungen versuchten, wir stießen immer wieder
auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Trotzdem glaubte ich
mit Sicherheit, daß in dieser Sache irgend etwas kommen
werde, nicht nur weil der erste Teil der Prophezeiung sich
erfüllt hatte sondern auch, weil beim Betreten der Kirche der
Madonna de' Monti, an die ich mich nicht erinnern kann, daß
ich sie vorher je besucht habe, als erstes dieser ganze obere Teil
mit dem Hauptaltar und seiner Umgebung vor meinen Augen
stand, wie er bei dem Bericht des ehrwürdigen Dieners Gottes
meinem Geiste erschienen war. Ich sah nicht die Zurichtung
für die Aussetzung des Allerheiligsten und die Aufbahrung
des Leichnams des ehrwürdigen Dieners an der Stelle, wo er
jetzt beigesetzt ist, erkannte aber, daß dies der Ort war, an dem
sich meinem Geiste das Gedränge des Volkes dargestellt
hatte, das etwas ganz anderes zu verehren zusammengeströmt
war als das heiligste Sakrament.
Aber bald verschwand die Unsicherheit, da der Zulauf des
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Der hochwürdige Herr Lauturetus, Weltpriester, Professor der
Moraltheologie am Römischen Seminar, etwa 52 Jahre alt, der
Beichtvater des Dieners Gottes, sagte aus (Positio s. Introductione,
Summarium Nr. 21, § 29-45):

Volkes - zuerst, um den Leib des Dieners Gottes, dann um sein
Grab zu verehren - derart anschwoll, daß es angebracht war,
zur Vermeidung von Unehrerbietigkeiten und Profanierung,
die leider nur zu häufig vorzukommen pflegen, wenn Menschen jeglichen Standes, Berufes, Geschlechtes in Massen
zusammenströmen, das Allerheiligste aus der Kirche zu nehmen und in einer inneren Kapelle auzubewahren. Außerdem
hatte an diesem Tage, wenn ich mich nicht irre, am 25. April,
nach der Ordnung des Vierzigstündigen Gebetes - die Tabellen für jenes Jahr kann Man noch nachschauen - die Aussetzung in der Kirche der Madonna de' Monti stattzufinden. Aber
gerade wegen des Tumultes des Volkes, das zum Grab des ehrwürdigen Dieners Gottes zusammenströmte, hielt man es für
notwendig, die Kirche zu wechseln und die Aussetzung
geschah in der Kirche der Heiligen Quiricus und Julitta am
Tor de Conti. So war also die Voraussage voll erfüllt. Und ich
erinnere mich noch gut, wie ich dies dem genannten Dr. dal
Pino erklären wollte, kam er mir schon zuvor. Und wir beide
erkannten, daß Gott den Geist seines Dieners erleuchtet habe,
indem er ihn klar erkennen ließ alles, was nach seinem Tode
geschehen würde.
Als der Diener Gottes diese Erkenntnis oder diese geistige
Vision als Versuchung meiner Beurteilung unterwarf, sagte er
auch unter größtem Abscheu, es seien da auch Umschamhaftigkeiten vorgekommen. Das ist wahr, leider ist so etwas
geschehen, und ich kann es selbst bezeugen. Denn ziemlich
bald nach dem Tode des ehrwürdigen Dieners Gottes wurde
ich gerufen, um einem Kranken die Beichte abzunehmen. Dieser legte bei mir eine Generalbeichte ab und bekannte dabei
eine Sünde der Umschamhaftigkeit, die er begangen hatte
gerade als er in die Kirche der Madonna de' Monti gegangen
war, um den toten Diener Gottes oder sein Grab zu sehen, und
als das große Gedränge des Volkes war. Kurz danach überfiel
ihn diese Krankheit. Da er seine Beichte ablegte mit Zeichen
aufrichtiger Reue, glaube ich gern, daß er dies den Verdiensten und der Fürbitte des ehrwürdigen Dieners Gottes verdankt.
Ich erzähle diese Sache, weil mir der Beichtende selbst die
volle Erlaubnis dazu gegeben hat, wobei er hinzufügte, ich
könne auch seinen Namen angeben, wenn ich wolle, aber dies
ist nicht nötig. Ich sage jedoch zur Ehre Gottes und seines Dieners, daß diese Bekehrung eine dauerhafte war und daß sie bis
heute durchhält und daß der Betreffende kurz danach der Welt
völlig den Rücken kehrte, alles weggab und sich in ein Kloster
zurückzog, heute Priester ist und ein sehr tugendhaftes und
vorbildliches Leben führt. So hat sich, Punkt für Punkt, alles
das erfüllt, von dem ich in keiner Weise verstehen konnte, wie
es geschehen solle.

Grundlagen-Literatur Dogmatik
Empfehlungen für die private Handbibliothek im Fach
der dogmatischen Theologie
(Bökmann) Wir setzen hiermit unser Vorhaben fort, notwendige
und verläßliche Grundlagen-Literatur-Listen fiir die Grundfächer
eines philosophisch-theologischen Studiums Zug um Zug zu veröffentlichen. In Nr.159 (Juli 83) brachten wir die Liste zur Moraltheologie
mit kath. Soziallehre (sp. 5317-19); in Nr. 161 (Sept. 83) die zur
Philosophie mit ihren Hauptdisziplinen, insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der praeliminaria fidei.
Inzwischen haben wir zur Dogmatik Material gesammelt. Es war
schwer, eine Auswahl zu treffen, die nicht zu umfangreich wird und
unter einheitlichen und klar begründeten Kriterien steht. So haben wir
uns entschieden, zunächst nur Quellen-, Grundlagen- und unerläßliche Bezugsliteratur vorzulegen.
Anfragen zeigen, daß man Orientierung wünscht. Bei Vorträgen
bekommt man nicht selten Auffassungen von Theologen vorgehalten,
die dies oder jenes geäußert hätten. Ich pflege zu erwidern, daß in
Glaubensfragen nicht die Meinung eines Professors, auch nicht meine,
verbindlich sei, sondern die authentische Lehre der Kirche. Auf die
Frage, wo man die denn genau einsehen könne (in einer katechismuslosen Zeit wie der unseren sehr verständlich und notwendig), verweise
ich auf den „Denzinger" und stelle immer wieder fest, daß der kaum
bekannt ist. Stattdessen bezieht man seine Auffassungen von gerade
marktgängigen Büchern und „vielgenannten" oder „namhaften"
Theologen. Es erscheint deshalb ganz besonders wichtig, empfehlenswerte Quellen-Literatur zu kennen und darauf hinweisen zu können.
1) H. Denzinger - A. Schönmetz er SJ, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, 36Barcelona 1976 (Herder).
2) M. J. Rouet de Journel SJ, Enchiridion Patristicum, Barcelona 1965, (Herder).
3) J. Neuner - H. Roos, Der Glaube der Kirche in den
Urkunden der Lehrverkündigung. 9Regensburg 1975
(Pustet), 161979 (Ln. DM 38,-).
4) II. Vatikanisches Konzil, Konstitutionen und Dekrete.
Auch der lateinische Text, zumindest für die Kirchen- und
Offenbarungskonstitution, ist erforderlich.
5) Besonders empfehlenswert: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Ed. J. Alberigo, 3Bologna 1973.
6) Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II,
Constitutiones-Decreta-Declarationes, cura et studio
secretariae generalis Concilii Oecumenici Vaticani II,
Rom 1966 (mit gutem Index).
7) Eine deutschsprachige Übersicht findet sich in: Vaticanum II. Eine Zusammenfassung der Konzilsergebnisse
mit schematischem Aufriß der einzelnen Dokumente,
Freiburg/Schweiz 1966 (Paulusverlag).

Manchmal hat er mir erklärt, er habe einen Ort oder ein
Gehöft in Flammen aufgehen sehen, wo man ihn auf seinen
Wanderungen in Frankreich aufgenommen habe, und er
sprach dann wie von einer Versuchung. Ich erinnere mich, daß
mir der Gedanke kam, ihn nach dem Namen der Ortschaften
zu fragen. Aber ich enthielt mich, teils weil es für mich unnütz
war, das zu wissen, teils weil ich ihn nicht unnötig mit dem, was
ihm Versuchung zu sein schien, sich beschäftigen lassen
wollte. So sagte ich ihm, er möge nicht daran denken und daß
er bei diesen Eingebungen, Vorstellungen oder Versuchungen
in keiner Weise schuld habe. Sicher habe ich damals nichts
begriffen, aber später, nach all dem, was im Königreich Frankreich vorgefallen ist (die Revolution) habe ich gedacht, daß all
das durchaus keine Versuchungen und Einbildungen gewesen
seien, daß man vielmehr auf göttliche Erleuchtungen zurückführen müsse, was sich seinem Geiste als zukünftig darstellte,
was er von brennenden Ortschaften und anderen Bränden in
Frankreich berichtete.

8) Summa Pontificia (2 Bde.), Lehren und Weisungen der
Päpste durch zwei Jahrtausende. Eine Dokumentation
ausgewählt und herausgegeben von P. Reuter OMI,
Abensberg 1978 (Verlag Josef Kral).
9) A. Läpple, Urkundenbuch des katholischen Glaubens,
'Regensburg 1969 (Pustet).
10) A. Rohrbasser (Hrsg.), Heilslehre der Kirche, Dokumente
von Pius IX.-Pius XII., Freiburg/Schweiz (Paulusverlag)
(enthält die wichtigsten Lehrschreiben in deutscher
Sprache).
11) Papst Paul VI., Das Credo des Gottesvolkes, gesprochen
zum Abschluß des Glaubensjahres am 30.6. 1968, Leutesdorf 1977 (Johannes-Verlag, DM 2,-). Der wichtigste
Kommentar dazu:
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12) F. Holböck, Credimus, Kommentar zum Credo Paul VI.,
2 Salzburg 1970 (Pustet).
13) R. Peil, Die wichtigsten Glaubensentscheidungen und
Glaubensbekenntnisse der katholischen Kirche, 3Jestetten 1974 (Miriam-Verlag).
•
14) I. Dollinger, Klarheit und Wahrheit. Papst Paul VI. zu
aktuellen Glaubensfragen, München 1977 (Pistis-Verlag,
DM 14.20).
15) Thomas von Aquin, Summa theologica (deutsch-latein.
Ausgabe im Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle-Styria,
lateinisch u. a. im Verlag Marietti, Turin).
16) S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, curante R. Busa, Bd.
1-7, Friedrich Frommann Verlag Günther Holzoog KG,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, ISBN: 3-7728-0801-8.
17) Handbuch der Dogmengeschichte Hrsg. A. Grillmeier, M.
Schmaus, L. Scheffczyk, Verlag Herder Freiburg i. Br.
18) Papst Johannes Paul II., Enzyklika ,Redemptor hominis`
(4. 3. 1979) - (z. B. im Christiana-Verlag DM 4,80).
19) Papst Johannes Paul 1.1., Schreiben ,über das Geheimnis
und die Verehrung der heiligsten Eucharistie' (24. 2. 1980)
- (z. B. im Christiana-Verlag DM 4,80).
20) Papst Johannes Paul II., Enzyklika ,Dives in misericordia`
(30. 11. 80) - (z. B. im Christiana-Verlag DM 4,80).
21) Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben ,Familiaris consortio` ,über die Aufgaben der christlichen Familie
in der Welt von heute' (22. 11. 81) - (z. B. im ChristianaVerlag DM 8,80).
22) Papst Paul VI., Enzyklika ,Ecclesiam suam` (deutscher
Text z. B. im Johannes-Verlag unter dem Titel: Die Wege
der Kirche) (6. 8. 64).
23) Papst Paul VI., Enzyklika ‚Mysterium fidei` über die hl.
Eucharistie (3. 9. 65).
24) Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben ,Marialis cultus`
über die rechte Pflege und Entfaltung der Marienverehrung (2. 2. 1974) (Johannes-Verlag 2Leutesdorf 1975).
25) Papst Paul VI., Klärendes Wort zur Glaubensverkündigung. Apostolisches Lehrschreiben vom 8. 12. 1970
(Johannes-Verlag, DM -,90).
26) Papst Pius XIL„Mystici corporie, Rundschreiben über
den mystischen Leib Jesu Christi und über unsere Verbindung mit Christus in ihm (29. 6. 1943).
27) Papst Pius XIL„Haurietis aquas`, Rundschreiben über die
Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. (15. 5. 1956)
(Johannes-Verlag, Leutesdorf 21964).
28) Papst Pius XIL„Sacra Virginitas‘, Rundschreiben über
die heilige Jungfräulichkeit (25. 3. 54) (Johannes-Verlag,
Leutesdorf 51964).
29) Catechismus ex decreto concilii Tridentini ad parochos
(ed. iussu Pii V et Clementis XIII), Romae 1566,1845 und
viele andere Ausgaben, z. B. Dillingen 1568, Regensburg
1865, Ingolstadt 1928.
30) Kardinal Pietro Gasparri, Der katholische Katechismus,
München-Regensburg 1932; Nachdruck 1974.
31) Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre zu
einigen Fragen der Eschatologie (17. 5. 1979) (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 11).
32) Instruktion über die Kindertaufe der Kongregation für
die Glaubenslehre (20. 10. 1980) (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 24).

1978 (Herder). Eine gute und übersichtliche Zusammenfassung; die letzte Aufl. enthält Literaturnachträge.
35) L. Scheffczyk, Katholische Glaubenswelt, Wahrheit und
Gestalt, Aschaffenburg 1977 (Paul Pattloch Verlag); ders.
Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977 (JohannesVerlag).
36) H. Luthe (Hrsg.), Christusbegegnung in den Sakramenten, Kevelaer 1981, (ISBN 3-7666-9219-4).
37) F. Luna, Wie beichte ich richtig?, 61980 Köln.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Es sei erneut darauf hingewiesen, daß wir keine einseitige Auswahl vornehmen. Kritische Äußerungen erreichen uns selten.
Mit Bestürzung und echter Erschütterung habe ich Ihren
aufschlußreichen Artikel "Eine bedenkliche Kirchen-Phantasie" gelesen und danke Ihnen für die Klarheit und Ihren Mut,
die Dinge einmal sehr deutlich beim Namen genannt zu
haben. Im verg. Urlaub hörte ich im österr. Rundfunk eine
sogen. kirchliche Sendung, ein Interview mit einem Priester
(Weißer Vater) aus Holland. Im Laufe des Gesprächs kam
auch die Sprache auf die Mission bei den Moslems und ob er
auch noch auf „Bekehrung" aus sei. Da war nur noch die Rede
vom „Dialog" mit den arabischen Stämmen; diese würden vor
ihnen (den Missionaren) und diese wiederum von den Muslimen lernen. Frage dann: Wie steht es denn mit der These:
Extra ecclesiam nulla salus? Darauf die Antwort des Priesters
aus Holland: An so etwas glauben doch heute nur noch die
Lefebvre-Anhänger (!).Die Mission im alten Stil sei doch sozusagen passe - so der Missionar. Kein Widerspruch war zu
hören. Das sind doch die Halbfas-Ideen, die diesen Professor
der Theologie seinerzeit in großen Widerspruch zu Kardinal
Jäger/Paderborn gebracht haben, was dann zu seinem Ausscheiden in Tübingen und zu seiner Laisierung geführt hat. Sie setzen sich in Ihrem Artikel im wesentlichen mit einem P.
W. Bühlmann OFM Cap. auseinander, der „Befreiungstheologe" P. Boff ist ein Franziskaner, Schillebeeckx und Congar
sind Dominikaner. Wie oft muß ich daran denken, wie vor vielen Jahren der inzwischen verstorbene Kardinal Danielou
(selbst ein Ordensmann!) gesagt hat, daß ein gut Teil des heutigen religiösen Verfalls von Ordensleuten und aus Klöstern
kommt. Er wurde damals vor allem von Jesuiten heftig angegriffen. Wie recht hatte dieser Gottesmann!
Vielen Dank für Ihren Einsatz in „Theologisches" und Gottes reichsten Segen für Sie und Ihre Mitarbeiter!
Hr. K. Bardenheier, Girod
Die Frage Schöpfung - Evolution hat mich schon als Student beschäftigt und ich war für die einschlägigen Berichte in
„Theologisches" dankbar. Dipl.-Ing. Dr. F. Bentz, Schärding
Hiermit möchte ich sie ermuntern, tapfer und konsequent
die von Ihnen redigierte Zeitschrift „Theologisches" weiter zu
führen, zumal darin zahlreiche anerkannte und erfahrene
Theologen aus dem In- und Ausland mitarbeiten. Ihre Arbeit
begleite ich gerne mit meinem Gebet. E. Ostern, Köln

33) J. Auer-J. Ratzinger, Kleine katholische Dogmatik,
(Pustet Regensburg) (ca. 7 Bände erschienen; dieses Werk
dürfte derzeit unentbehrlich sein).
34) L. Ott, Grundriß der katholischen Dogmatik, °Freiburg

Gerade habe ich die Oktober-Nummer von „Theologisches" durchgesehen. Ich gratuliere für Ihre ernsten Bemühungen, katholisches Glaubensgut zu retten und ins rechte Licht
zu stellen. Auch Ihre marianische Beilage ist eine gute neue
Initiative. Ich kann da nur sagen: Weitermachen!
Gott behüte Sie. Besten Dank für Ihre großen Anstrengungen im Dienste der guten Sache.
P. Benito Schneider, Dollendorf
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Ludwig von Casoria
* 11. III. 1814 zu Casoria bei Neapel
t 30. III. 1885 zu Neapel
Ludwig Palmentieri, Sohn eines Weinbauern, seit 1832
Franziskaner und im Orden nach seinem Geburtsort zubenannt, könnte seiner ganzen Art nach der heilige Franziskus des
19. Jahrhunderts genannt werden. Durch diesen Karitasapostel
sind viele Goldmillionen ausgegeben worden. „Für mich,
mein Lieber", sagte er einmal und dieses Wort wäre würdig
wie manches andere von ihm, in den „Blümlein des hl. Franz"
zu stehen, „sind fünf Pfennig soviel wie eine Million. Ich
besitze weder das eine noch das andere, aber der ‚Chef' ist reich
genug, und Er wird alles bezahlen." Aus solchem Vertrauen
auf die Vorsehung, die ihn nie im Stich ließ und in geradezu
wunderbarer Weise ihm half, gründete er seine Hospize,
Altersheime, Krankenhäuser, Heime und Schulen für Waisen
und verwahrloste Kinder, Anstalten für Blinde und Taubstumme, Kirchen, und das alles in einer scharf antikirchlichen
Ära. Er brachte den Dritten Orden des hl. Franz wieder zum
Blühen und gründete aus diesen Kreisen für seine karitativen
Anstalten die Genossenschaften der Grauen Brüder und der
Grauen Schwestern von der hl. Elisabeth. In besonderer Weise
lag ihm die Bekehrung Afrikas durch die Afrikaner am Herzen.
Er unterhielt zwei Häuser für afrikanische Knaben und Mädchen, die er aus der Sklaverei losgekauft hatte und aus denen
er Glaubensboten gewann. Die folgenden Worte aus seinem
Testament erlauben einen Blick in die edle Seele dieses feurigen Apostels:
„Nicht die heiligen Gelübde haben mich gezwungen, Gott
zu dienen, sondern die Liebe Jesu hat mir das Herz verwundet,
hat meinen Geist, hat meine Hände und Füße sich dienstbar
gemacht. Ich verlangte von Gott, um meine Liebe zu entflammen, nicht Verzückungen und Visionen, sondern Arbeit, Liebeswerk und Seelen. Ich flehte im Gebet um Eifer in der
Arbeit, Gottesliebe in den Kämpfen und Mühen, in den Sorgen und Widerwärtigkeiten und rief oft: 0 Liebe, o sterben aus
Liebe! Meine teuren Brüder ... ich empfehle euch die heilige,

(Fortsetzung von Spalte 6110)
„Theologisches" ist eine Leuchte in unserer dunklen Zeit.
Einen besonderen Dank für „Mariologisches".
Pfr. Paul M. Meier, Esch sur Sure, Luxemburg
Ich möchte Ihnen meine Dankbarkeit und Freude über
„Theologisches" ausdrücken. Es ist mir eine große Stärkung,
daß es inmitten der Vermengung und Verstümmelung der
Wahrheit diese klare Stimme gibt. Es scheint mir bedeutsam,
daß Sie in der August-Nr. durch Hinweis auf Wilhelm Weber
die gefahrvolle Situation in der Kirche aufdecken. Wäre die
„bräutliche Kirche" nicht genau das Heilmittel? Und zwar das
einzige, das adäquate? Ob die Verantwortlichen in der Kirche
diese Botschaft (siehe die Rezension meines Buches durch
Prof. Scheffczyk in „Theologisches" August-Nr.) aufgreifen?
Herzlich grüßt Sie im Herrn verbunden
P. Eugen Mederlet, CH-Wiesenberg
Seit dem Papstbesuch in Deutschland lese ich „Theologisches". Die Schrift war mir seinerzeit empfohlen worden. Die
Zeitschrift hilft mir viel, in meinem Bekanntenkreis über

Totenmaske (Ospizio Marino, Neapel, Posillipo)
(Foto Harry G. John)
katholische, apostolische Kirche; kämpft für sie mit Wort
und Schrift, mit Taten; und wenn es sein muß, selbst mit eurem
Blute ... Höret auf die Kirche, als spräche Gott selbst zu euch.
Die Kirche Christi ist die Autorität aller Autoritäten, sie allein
hat Frieden und Wohlfahrt im Geleite; jede andere Autorität,
die nicht mit der Kirche zusammenhängt und ihr nicht
gehorcht, ist leblos; denn sie arbeitet nicht mit am letzten Ziele
unserer Erschaffung, an der Rettung der von Jesus erlösten
Seelen."
manche Dinge Klarheit zu bringen, wobei auch mein GesichtsC. Finken, Viersen
kreis bedeutend erweitert wird.
Ich danke Ihnen herzlich dafür, daß Sie und Ihre Mitarbeiter
„Theologisches" erscheinen lassen. Als Laie unterrichte ich
auch kath. Religion im Gymnasium und ich bin immer froh,
wenn Ihre Zeitung kommt. Sie hilft mir, in der rechten Weise
katholisch zu bleiben. Vergelt's Gott!
W. Frömel, Wachenheim
Die Lektüre der August-Nr. von „Theologisches" drängt
mich, Ihnen für die Herausgabe Ihres Blattes Dank auszusprechen. In einer Priestergemeinschaft kommen wir monatlich
zusammen. Dort sind wir der Auffassung, daß Ihr Blatt zu den
ganz wenigen periodisch erscheinenden Zeitschriften gehört,
die man mit freudiger Zustimmung lesen kann. Das ist bedeutsam in einer Zeit zunehmender Glaubensunsicherheit und
mangelnder Glaubensfreude. Pfr. H. Thoma, Euskirchen
Mit der Erstausgabe von „Mariologisches" möchte ich Ihnen
herzlich danken. Es gab mir einige Impulse über einen marianischen Vortrag. Bruder M. Ziegler C.M.F., Weißenhorn
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