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Betrachtungen zum Apostolischen
Glaubensbekenntnis
9.
Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu
richten die Lebenden und die Toten
Diese Aussagen bilden eine Einheit. Dies geht auch aus den
Worten der Engel bei der Himmelfahrt Christi hervor: „Dieser
Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum
Himmel hingehen sehen" (Apg 1, 11).

Moderne Bedenken
Nicht wenige heutige Menschen empfinden gegenüber den
Glaubenstatsachen der Himmelfahrt Christi, seiner Herrlichkeit zur Rechten des Vaters und seiner Wiederkunft am Ende
der Zeiten große Schwierigkeiten. Sie fragen wie mit einer
menschlichen Natur - Christus ist ja gerade auch mit seiner
Menschheit in der Herrlichkeit Gottes - derartiges geschehen
könne. Wenn Christus auch als Mensch, also mit einem
menschlichen Leib, im Himmel sei, werde dann nicht der Himmel zu einem Raum und Ort gemacht gleich den irdischen
Räumen? Wie solle man sich eine leibliche Auffahrt in den
Himmel und eine leibliche Wiederkehr vorstellen? Es ist zu
bedauern, daß solche Fragen heute bei vielen absoluten Vorrang besitzen, und damit das Verständnis für die Heilsbedeutung dieser Glaubenstatsachen von vornherein erschwert,
wenn nicht sogar blockiert ist. Leider bleiben auch manche
Prediger bei diesen Fragen stehen. Der Grundfehler solchen
Fragens liegt darin, daß man mit den unzureichenden Mitteln
unserer menschlichen Erfahrung und Unserer an das Sinnenhafte gebundenen Erkenntnis verstandesmäßig Wirklichkeiten entscheidend beurteilen und voll erfassen will, die die irdischen, menschlichen Möglichkeiten weit übersteigen. Wir
sind an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden und können
daher Geschehnisse nicht adäquat begreifen, die diese Kategorien überschreiten. Man darf auch nicht vergessen, daß wir
die Glaubensgeheimnisse nur mit unseren aus dem Irdischen
stammenden Begriffen ausdrücken können, diese Geheimnisse aber zugleich diese Begriffe übersteigen.
Der hl. Paulus berichtet uns, daß schon zu seiner Zeit ähnliche Fragen wie heute aufgeworfen wurden. Sie betrafen zwar
unmittelbar unsere dereinstige Auferstehung, berühren aber
Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches":
Postscheck-Kto.-Nr. 206 588-501 beim PSA Köln
Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf BLZ 380 512 90
Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft „Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 Rhöndorf, Frankenweg 23.
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in übertragener Weise auch die Auferstehung Christi und
seine Himmelfahrt. „Nun könnte einer fragen: Wie werden die
Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben?"
(1 Kor 15, 35). Der Apostel antwortet sehr kräftig: „Was für
eine törichte Frage!" (ebd. v. 36). Er weist dann auf die großen
Unterschiede hin, die schon im irdischen Bereich die verschiedenen Körpergestalten trennen. Unendlich größer sei der
Unterschied zwischen dem irdischen, verweslichen, armseligen, schwachen Leib des Menschen und dem überirdischen,
himmlischen, unverweslichen Leib.
Der hl. Augustinus gibt auf die Frage, wo und wie Christus
dem Leibe nach im Himmel sein könne, folgende Antwort:
„Wo aber und auf welche Weise sich der Leib des Herrn im
Himmel befindet, ist wohl die neugierigste und überflüssigste
Frage. Es genügt allein zu glauben, daß er im Himmel ist. Es
steht unserer Schwachheit nicht zu, in die Geheimnisse der
Himmel eindringen zu wollen, sondern es ist die Sache unseres
Glaubens, von der Würde des Leibes des Herrn Hohes und
Ehrfürchtiges zu denken." )

Der Himmel ist, wo die Liebe herrscht
Kindermund kann zuweilen tiefe Wahrheiten einfach und
anschaulich ausdrücken. Ein Religionslehrer sprach von der
Himmelfahrt Christi. Die Jugendlichen stellten sich auf den
Boden des bloßen naturwissenschaftlichen Denkens und
brachten von diesem Standpunkt aus ihre Bedenken vor. Einer
jedoch machte die treffende Bemerkung: „Der Himmel ist, wo
die Liebe herrscht." Er stieß damit in Bereiche vor, die mit
naturwissenschaftlichen Begriffen nicht zu erfassen sind. Ist es
nicht schon unter uns Menschen so, daß echte Liebe sich über
die Grenzen von Raum und Zeit erhebt und eine neue Welt
eröffnet? Der Liebende ist dem Geliebten über alle räumliche
Trennung hinweg nahe. Er ist ihm über die Grenzen der Erdenzeit hinaus, über den Tod hinaus, in treuer Liebe verbunden.
Diese geistige Kraft der menschlichen Liebe kann uns von
ferne die überirdische Wirklichkeit der Liebe des dreifaltigen
Gottes erahnen lassen. Er ist die Liebe. Nirgendwo findet sich
so sehr auch die einigende Kraft der Liebe wie in der Einheit
der drei göttlichen Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist
sind nicht allein in sich höchste Einheit der Liebe, sondern sie
geben auch uns Anteil an ihr. Dies geschah und geschieht
durch Christus, angefangen von seiner Menschwerdung bis zu
seiner Himmelfahrt. In dem Geschehen, das wir Himmelfahrt
nennen, hat der Vater zunächst Jesus auch seiner menschlichen Natur nach in der Herrlichkeit mit sich vereinigt, die er
als Gott von Ewigkeit her hatte (Joh 17, 5). Aber auch dies ist
unseretwegen geschehen. Wir sind damit für die volle Teilnahme an der Liebe Gottes, d. h. für den Himmel bestimmt,
und zwar auch unserem Leibe nach. "Wenn ich gegangen bin
und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder
und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich
bin" (Joh 14, 3). Der hl. Paulus schreibt: „Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im
Himmel gegeben" (Eph 2, 6). In gleicher Weise verbinden die
liturgischen Gebete die leibliche Himmelfahrt Christi mit
unserer Teilnahme an der göttlichen Liebe und am Leben Gottes: „Vor ihren (der Apostel) Augen wurde er zum Himmel
erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen
Leben" (II. Präfation von Christi Himmelfahrt).

Zunächst ist damit wieder die unendliche Liebe ausgesagt,
die der himmlische Vater seinem Sohn, und zwar auch insofern
er Mensch ist, schenkt. Dabei benützen wir Vorstellungen, die
uns vom Verhalten zwischen uns Menschen her geläufig sind.
Wir lassen den Menschen, den wir lieben und achten, zur
Rechten von uns Platz nehmen. Das Gegenteil davon ist gegeben, wenn wir einen Menschen „links liegen lassen". Die Hl.
Schrift gebraucht die Ausdrucksweise, jemanden zur Rechten
Platz nehmen zu lassen, immer wieder, um das Verhältnis des
Vaters zum Sohn darzutun. „Er (der Vater) hat sie (seine Kraft
und Stärke) an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat" (Eph 1,20). „Er ist in den Himmel gegangen; dort ist
er zur Rechten Gottes, und Engel, Gewalten und Mächte sind
ihm unterworfen" (1 Petr 3, 22).
Zum zweiten bekennen wir mit den Worten, Christus sitze
zur Rechten des Vates, daß der in die Herrlichkeit erhöhte
Herr mit dem Vater und dem Hl. Geist in dieser unserer Welt
mit ganzer Liebe gegenwärtig ist und zum Heil der Menschen
wirkt. „Er sitzt zu Gottes rechter Hand, herrscht über Himmel
und alle Land."2) Wer in räumlichen Vorstellungen denkt, ist
gerade umgekehrt dazu versucht, eine Trennung zwischen
dem zur Rechten des Vaters sitzenden Christus und unserer
Welt anzunehmen und seine Himmelfahrt als Abschied von
der Welt zu deuten. Christus selbst tritt solchen irrtümlichen
Auffassungen entgegen, wenn er seinen Aposteln in seiner
Erhöhung durch die Auferstehung und Himmelfahrt sagt:
„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde ...
Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt"
(Mt 28, 18. 20). Treffend beten wir in der Himmelfahrtspräfation: „Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen" (I. Präfation von Christi Himmelfahrt). Das Wirken des
erhöhten Christus in unserer Welt ist für uns allerdings oft
geheimnisvoll, ja unbegreiflich. Dies kann nicht anders sein,
weil es göttliches Tun ist. Schon im Alten Bund war sich der
gläubige Mensch dessen bewußt: „Unbegreiflich sind die
Fügungen des Herrn, verborgen ist den Menschen sein Tun". Denn nicht wie Gott ist der Mensch. Gottes Gedanken sind
nicht wie die Gedanken der Menschen" (Sir 11, 4; 17, 30). Ein
hl. Steph.anus wußte sich selbst in der Stunde des Martyriums in
der Liebe des erhöhten Herrn geborgen: "Er aber, erfüllt vom
Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich
sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten
Gottes stehen" (Apg 7, 55 1).
Das Wirken Christi gilt vor allem seiner Kirche. Als der, der
nun auch seiner Menschheit nach in der Herrlichkeit des
Vaters ist, ist er zugleich in seiner Kirche gegenwärtig. Durch

Er sitzt zur Rechten des Vaters
Auch diese Aussage würde völlig mißverstanden, wollte
man sie in räumliche Vorstellungen einspannen. Der Katechismus des Konzils von Trient sagt: „ ‚Sitzen' will hier keineswegs
eine körperliche Stellung oder Haltung bezeichnen, sondern
den festen und beständigen Besitz der königlichen, höchsten
Gewalt und Herrlichkeit, den er vom Vater empfangen hat."

die tätige Gegenwart ihres erhöhten Herrn ist die Kirche göttlich,
obwohl ihre Glieder Menschen und zuweilen allzu menschlich
sind. „Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt
alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und
wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht" (Eph
1,22 f).
Die Gegenwart Christi in der Kirche öffnet uns die Augen
für das Geschehen in den Sakramenten und im ganzen Kult der
Kirche: „Um dieses große Werk voll zu verwirklichen, ist Christus seiner Kirche immerdar gegenwärtig, besonders in den
liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der
Messe sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen
Dienst vollzieht - denn ,derselbe bringt das Opfer jetzt dar
durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst
dargebracht hat' - wir vor allem unter den eucharistischen
Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so daß, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft.
Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn
die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegen-
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wärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er,
der versprochen hat: ,Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen' (Mt 18, 20).")
Der hl. Augustinus hat die Zusammengehörigkeit des erhöhten
Christus und der Kirche, des Hauptes und der Glieder, bis hinein in die Leiden dieser Glieder folgendermaßen ausgedrückt:
„Da also jener das Haupt der Kirche und die Kirche sein Leib
ist, so ist der ganze Christus Haupt und Leib zusammen. Jenes
ist bereits auferstanden. So tragen wir also unser Haupt im
Himmel. Unser Haupt legt Fürbitte für uns ein. Unser sündenloses, todloses Haupt bittet schon Gott für unsere Sünden:
damit auch wir, am Ende auferstehend und gewandelt in
himmlische Herrlichkeit, unserem Haupt nachfolgen. Denn
wo das Haupt ist, da müssen auch die übrigen Glieder sein ...
Brüder, seht unseres Hauptes Liebe. Schon ist er im Himmel,
und doch leidet er hienieden, solange die Kirche hienieden leidet. Hinieden hungert Christus, hienieden dürstet er, ist nackt,
ist fremd, ist krank, ist im Kerker. Denn, was immer sein Leib
hier leidet, das, sagt er, leide auch er" (vgl. Mt 25, 42-45):1)

Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und
die Toten
Der Glaube an die Wiederkunft Christi darf ebenfalls nicht
durch grobsinnliche Vorstellungen verdunkelt werden. „Vom
Christusereignis und seiner Vergegenwärtigung in der Kirche
her betrachtet, kann dieses ‚Kommen' nicht als ein Herabsteigen des kyrios in eine christusleere Welt und Menschheit verstanden werden; denn Christus ist ja in der Kirche gegenwärtig, wenn auch in zeichenhaft-sakramentaler Weise. Es kann
sich demnach nur um eine neue Art seiner Vergegenwärtigung
handeln, die so zu denken ist, daß Christus die Hüllen seiner
sakramentalen Gegenwart in der Kirche endgültig fallen läßt
und seinen gottmenschlichen Glanz aus der Kirche heraus für
alle Welt wahrnehmbar hervorleuchten läßt."5)

Beibehaltung der genauen überlieferten
Übersetzung gefordert
Zur Übersetzung des Artikels im Apostolischen Glaubensbekenntnis „Auferstehung des Fleisches"
Aus: „NOTITIAE", März 1984, Nr. 212, S. 180 f.

(Bökmann) Die im folgenden dokumentierte Entscheidung der
Glaubenskongregation in einer Übersetzungsfrage betr. das Apostolische Glaubensbekenntnis scheint bisher in deutschen Zeitschriften
nicht beachtet. Das könnte darauf hinweisen, daß sie besonders beachtenswert ist, obgleich sie nach Umfang und Stil unscheinbar daherkommt. Denn hier wird ein typischer Fall jener zahlreichen tendenziösen und gefährlichen, weil nicht eindeutigen oder unzutreffenden
„Übersetzungen" behandelt und im Sinne einer Rückkehr „zur überlieferten genauen Übersetzung" entschieden, wie sie der manipulativen Uminterpretationstaktik des nachkonziliaren Progressismus insbesondere bei liturgisch wichtigen Texten so penetrant eigen war. Das
sieht oft so aus:
— Die neue Übersetzung ist an sich und allgemein möglich, d. h.
nicht direkt ganz falsch;
— Sie ist allerdings nicht präzise, nicht wörtlich richtig, daher
nicht auf den Ganz- oder Vollsinn zu ergänzen, ist also insofern einseitig oder eine Verarmung bzw. (mehr oder weniger intendiert) eine
Verkürzung.
— Auf dem Hintergrund und im Kontext heutiger fragwürdiger
„moderner Sichten" und Theorien ist sie ausgesprochen gefährlich und
gefährdend, weil solchen Ansichten damit assoziativ, Wortanklingend, Vorschub leistend und bestätigend.
— Mindestens wird dergestalt sprachlich Entgegenstehendes verschwiegen, umgebogen, anders ausgedrückt.
Denn: Warum blieb man nicht bei der „überlieferten genauen
—
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—

Christus wird sich als Richter offenbaren. Wir haben schon
am Ende der fünften Betrachtung über das Glaubensbekenntnis darüber nachgedacht, daß unser Glaube an den Richter
alle Einebnung von Gut und Böse, alle Leugnung der Sünde
und ihrer Folgen widerlegt. Auch von dem Gericht Gottes sind
anthropomorphe Kategorien fernzuhalten. „Das Urteil wird
aber nicht in Form einer Deklaration geschehen, die von außen
über die Menschheit ergeht. Die Offenbarung Christi als
Wahrheit und Gerechtigkeit wird die Menschen so innerlich
betreffen, daß sie im Blick auf Christus wie in einem Spiegel
Wert und Unwert alles Geschehens der irdischen Geschichte
unmittelbar erfassen und darin schon das Gericht der Gnade
oder der Verwerfung, Aufnahme in die Herrlichkeit Christi
oder endgültige Verbannung erfahren.")
Christus kommt nicht nur als Richter, sondern vor allem
auch als Vollender. Schon jetzt führt er die Seinen der Vollendung entgegen. „Ich vertraue darauf, daß er, der bei euch das
gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag
Christi Jesu" (Phil 1,6). Am Ende der Zeiten werden wir, wenn
wir treu gewesen sind, „nach dem Bild des Himmlischen
gestaltet werden" (1 Kor 15,49). Die Vollendung wird auch die
außermenschliche Schöpfung erfassen: „Dann erwarten wir,
seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue
Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt" (2 Petr 3, 13).

Anmerkungen
1) De fide et symbolo V, 13 PL 40, 188. Entnommen aus C. Schönbom OP,
„Gott will für ewig Mensch bleiben." Anmerkungen zur Auslegungsgeschichte
des Glaubensartikels „Sedet ad dexteram Paths", in: Internationale katholische Zeitschrift 13 (1984) 4.
2) Gotteslob Nr. 230/2.
3) Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie, Nr. 7.
4) Wie Note 1, S. 12. Sermo 137, I-II PL 38, 754 f.
5) L. Scheffczyk, Die Wiederkunft Christi in ihrer kosmischen Bedeutung, in:
ders., Glaube als Lebensinspiration, Johannes Verlag Einsiedeln 1980, 304.
6) Ebd. 309.

(wörtlichen) Übersetzung"? Es sei an den nach wie vor Ärgernis
gebenden Fall der schlechthin falschen und theologisch folgenreichen
Übersetzung des „pro multis" durch „für alle" hingewiesen (die vorgebrachten Gründe — v. a. Meinungen eines protestantischen Exegeten
— sind inzwischen alle eindeutig widerlegt).
Kardinal Ratzinger hat jedenfalls die z. T üble Manipulation bei
sogen. „Übersetzungen" heiliger Texte — insbesondere im NOM —
inzwischen mehrfach beim Namen genannt. Daß im nachstehend
dokumentierten Fall eine Entscheidung zugunsten der korrekten Tradition gefallen ist, hat deshalb insoweit providentiellen Charakter.
Daher möglicherweise das Schweigen in unserem so papierreichen
kirchlichen Blätterwald darüber.
Sancta Sedes
1. Der Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
„Auferstehung des Fleisches" wurde bisher in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich übersetzt:
- Man übersetzte wörtlich den lateinischen Text des Apostolischen Glaubensbekenntnisses (vgl. italienisch „carne",
französisch „chair", portugiesisch „carne").
- Man übersetzte den Ausdruck „Fleisch" mit einem Wort
gleicher Bedeutung (englisch „body" = des Leibes).
- Man übersetzte mit „Auferstehung der Toten" (mortuorum),
indem man aus dem nizäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis übernahm: „Ich erwarte die Auferstehung der
Toten" (im Deutschen; und spanisch: „de los muertos").
2. Die Frage der Übersetzung des Artikels des Apostolischen Glaubensbekenntnisses „Auferstehung des Fleisches"
wurde von der Kongregation für die Glaubenslehre geprüft.
Sie hat in einer gewöhnlichen Sitzung folgende Entscheidungen getroffen, denen die entsprechenden theologischen
Gründe beigefügt wurden.
- 6270 -

Diese Entscheidungen wurden vom Hl. Vater in der Sr.
Eminenz dem Herrn Kardinal Joseph Ratzinger, dem Präfekten derselben Kongregation, gewährten Audienz gebilligt und
mit dem Schreiben vom 14. Dezember (Prot. 121/75) dieser
Behörde zugeleitet.

Die Kongregation für die Glaubenslehre

ferten Übersetzung des Artikels des Apostolischen Glaubensbekenntnisses „Auferstehung des Fleisches" fordern.
1. Die zwei Formeln „Auferstehung der Toten" und „Auferstehung des Fleisches" sind verschiedene, aber sich ergänzende Ausdrücke der gleichen Tradition der frühen Kirche.
Daher würde das ausschließliche oder gänzliche Vorherrschen
der Formel „Auferstehung der Toten" eine Verarmung der
Lehre darstellen. Es ist richtig, daß auch die zuletzt genannte
Formel die Auferstehung des Leibes einschließt; aber die Formel „Auferstehung des Fleisches" ist als Ausdruck deutlicher,
wenn es gilt, diesen besonderen Gesichtspunkt der Auferstehung sicherzustellen, wie ja ihre Herkunft selbst beweist.
2. In der Preisgabe der Formel „Auferstehung des Fleisches" steckt die Gefahr, die modernen Theorien zu unterstützen,
welche die Auferstehung in den Augenblick des Todes verlegen. Sie

A) Entscheidungen
1. Es gibt keine aus der Lehre notwendig folgenden
Gründe gegen die Übersetzung „Auferstehung der Toten", als
drückte eine solche Formel nicht 'denselben Glauben aus, der
mit der Formel "Auferstehung des Fleisches" ausgesprochen
ist. Aber da fügen sich in der gegenwärtigen Situation gewichtige
Gründe zusammen, die zugunsten der Beibehaltung der überlieferten genauen (wörtlichen) Übersetzung sprechen.
2. In den künftigen Übersetzungen, die zur kirchlichen
Approbation vorgelegt werden, wird man die genaue, überlieferte Übersetzung beibehalten müssen.
3. Wo die Änderung schon autorisiert wurde, wird es sich
geziemen, den Bischöfen die Gründe mitzuteilen, welche die
Rückkehr zur überlieferten genauen Übersetzung empfehlen.

sierenden" Betrachtungsweise der Auferstehung - heutzutage
- hat die Glaubenskongregation die Aufmerksamkeit der
Bischöfe mit ihrem Brief „zu einigen Fragen der Eschatologie"
(17. 5. 1979) gelenkt.

B) Theologische und der Situation entsprechende Gründe,
die mit Nachdruck die Beibehaltung der genauen, überlie-

Der vorstehende Text wurde dankenswerterweise übersetzt und
zugesandt von Prof Dr. Raphael von Rhein, Fulda.

BONAVENTURA KLOPPENBURG, 0. F. M.
WEIHBISCHOF IN SALVADOR, BAHIA, BRASILIEN

schüchtern, durch massive Aktionen Gottesdienste stören, in denen
nicht sandinistische (regierungstreue) Politik gepredigt wird.
Soweit die den Tenor des Buches von Weibischof Kloppenburg
bestätigenden Informationen aus wirklich authentischer Sicht. Das
etwas inflationäre Gerede vom „Volk" wird von ihm korrigiert: Die
Theologie der Befreiung ist ein „elitäres Denken in wenigen Köpfen."
Die Masse der Menschen in Lateinamerika „bleibt davon unberührt".
(In einem Gespräch mit „Die Welt" vom 18. 12. 84). „Alle führenden
Befreiungstheologen in Lateinamerika haben in Europa studiert und
ihre Ideen von dort mitgebracht. Diese Theologie ist in Europa geboren" (Ebd). Er warnte davor, diese Spielart der Theologie mit der
Option fiir die Armen zu verwechseln. Diese Option sei notwendig und
„für uns eine Gewähr für die Glaubwürdigkeit unseres christlichen
Lebens."
Das Verständnis aber, das manche Bischöfe in Lateinamerika für
die „Mystik aufbringen, wie sie die Befreiungtheologie nennen", lehnt
Kloppenburg dann ab, wenn damit auch die marxistischen Elemente
dieser Theologie gedeckt werden sollen. Denn die kritiklose Übernahme marxistischer Termini und Denkweisen in die Pastoral fiihre
zur Gleichsetzung von Armen und Proletariern, Sozialkonflikt und
Klassenkampf Wer das nicht erkenne, komme in den Verdacht der
Ignoranz. Die durch die Instructio der Glaubenskongregation verurteilte (marxistische) Variante der Befreiungstheologie sei mit
Sicherheit „kein Phantasiegebilde des Heiligen Stuhls". Hier widerspreche er auch den Ansichten von Kardinal Paolo Arms (Sao Paulo),
eines Lehrers von Leonardo Boff, die er übrigens in einer eilig von
Publik-Forum und anderen linkskatholischen Gruppen organisierten
Veranstaltung in der Beethovenhalle in Bonn geäußert hatte.
Kloppenburg, zehn Jahre lang Leiter des Pastoralinstituts der
lateinamerikanischen Bischofskonferenz, Verfasser eines Standardwerkes über den brasilianischen Spiritismus, international bekannter
Wissenschaftler (Erforscher der synkretistischen afro-christlichen
„Religionen"), erklärt das große Echo im Ausland zum einen der
„Lautsprecher-Funktion der Medien". Die Befreiungstheologen hätten wichtige Zeitschriften in ihrer Hand, u. a. „Contacto", „Servir"
„Christus" und „Revista Ecclesiastica Brasilera". Ähnlich liegt es in
Europa und auch bei uns. So hat die Münchner Katholische Kirchenzeitung Leonardo Boff als „Mann der Woche" herausgestellt. Nach
Boff sind die „Armen" geradezu ein Sakrament, die Offenbarung
Gottes, während die übrigen bei Gott nichts gelten. Demgegenüber
betont der Weihbischof der übrigens seit längerem regelmäßiger und
dankbarer Leser von „Theologisches" ist: „Die Befreiungstheologie

Was bedeutet die Befreiungstheologie
für die Kirche?

(Schluß)

(Bökmann) Wenn wir im folgenden den Schluß des mit größter
Aufmerksamkeit aufgenommenen, vor zahlreichen Hörern in Bonn
gehaltenen Vortrages von Weihbischof Kloppenburg dokumentieren,
sei nochmals auf sein in vielen Auflagen erschienenes Buch „Igreja
Popular" hingewiesen. Es erschien 1982 in deutscher Übersetzung im
Pattloch- Verlag Aschaffenburg. Zu diesem auch bei uns und in kirchlichen Medien viel und nicht selten sehr wohlwollend zitierten Stichwort berichtet jetzt idu:
Es ist seit längerer Zeit üblich geworden, in Nicaragua und auch in
manchen europäischen Kreisen von einer „Volkskirche" zu sprechen,
die den revolutionären Teil der Christen in diesem Land gruppiere im
Gegensatz zur offiziellen Kirche der Bischöfe und anderer „reaktionärer Kräfte". Dieser Volkskirche gelten auch die Sympathien linksgerichteter Kreise, wobei behauptet wird, daß sie tatsächlich die Mehrheit des katholischen Volkes darstelle. Daß hier jedoch eine Verzerrung der Wirklichkeit vorliegt, darauf geht „Der Weinberg", die
Monatszeitschrift der Hünfelder Oblaten, in seiner jüngsten Ausgabe
ein.
So hat der Erzbischof von Managua, Miguel Obando y Bravo,
darauf hingewiesen, daß die Masse der katholischen Bevölkerung
Nicaraguas keineswegs in der „Volkskirche" zu finden ist. Im Grunde
ist die „Volkskirche" keine Kirche und ist auch nicht volksnah, sondern lediglich regierungsnah. Im wesentlichen sind es die sandinistischen Organisationen, also die die Revolutionsregierung tragenden
Organisationen, die sich in der Volkskirche darzustellen wissen.
Dazu steht ihnen allerdings auch das ganze Potential der Massenbeeinflussung zur Verfügung, d. h., sie können sich selbst durch
Presse, Fernsehen und Rundfunk unbegrenzt in der Öffentlichkeit
darstellen, vor allem auch gegenüber dem Ausland. Alle diese Möglichkeiten hat die wirkliche Kirche des Volkes, die durch die Bischöfe
vertreten wird, nicht. Durch diese Übermacht auf dem Felde der
Selbstdarstellung entsteht im Ausland, zumal in Europa, der Eindruck, es handle sich bei der sogenannten Volkskirche um eine Massenbewegung, die fiir das ganze Land spreche. Wenig bekannt ist in
der europäischen Öffentlichkeit die Tätigkeit der sogenannten „turbas
divinas" (göttliche Scharen), die durch Terrorakte die Gläubigen ein- 6271
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schließen damit praktisch die Auferstehung des Leibes, genauer dieses
Fleisches aus. Auf die Verbreitung einer derartigen „spirituali-
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hat keine Wurzeln im Volk. Von den jährlich 300 Absolventen des
Pastoralinstituts kennen vielleicht 50 etwas genauer diesen Begriff
20 davon können sich fiir die Befreiungstheologie begeistern, 30 sind
dagegen. Die anderen kümmern sich nicht darum" (Die Welt a. a.
0.). Wenn der Freckenhorster Kreis, die Bonner Missionsfranziskaner und Publik-Forum, das eine Kampagne ftir die Befreiungstheologie startete, sich so sehr dafür einsetzen und z. B. Kardinal Ratzinger
und Kardinal Höffner massiv wegen ihrer klaren Äußerungen angreifen, so belegt das einmal mehr die Beobachtung dieser merkwürdigen
Tatsache: mit dem wirklichen Volk in Lateinamerika hat das kaum
etwas zu tun.
In diesem Sinne erhielten unsere Bischofskonferenzen
schon eine Konsultation von der Kongregation für die Glaubenslehre. Aber die Instruktion LN gibt schon einige Hinweise
für eine „recht verstandene Befreiungstheologie" (vgl. IV, 1;
VI, 7):
1. „Die Befreiung ist vor allem und grundsätzlich eine
Befreiung von der radikalen Knechtschaft der Sünde. Ihr Ziel wie
ihre Grenze ist die Freiheit der Kinder Gottes, ein Geschenk
der Gnade. Sie umschließt in logischer Konsequenz die
Befreiung von vielfältigen Versklavungen auf kulturellem,
ökonomischem, sozialem und politischem Gebiet, die letzten
Endes alle von der Sünde herrühren und die ebensosehr Hindernisse bilden, welche die Menschen daran hindern, ihrer
Würde entsprechend zu leben.
Klar zu unterscheiden, was grundlegend ist und was zu den
Folgerungen gehört, ist demnach ein unerläßliche Bedingung
für eine theologische Reflexion über die Befreiung" (im Vorwort).
2. „Die radikale Erfahrung der christlichen Freiheit (vgl.
Gal 5, 1 ff) bildet hier den ersten Bezugspunkt. Christus, unser
Befreier, hat uns von der Sünde befreit wie auch von der
Knechtschaft des Gesetzes und des Fleisches, die die Situation
des sündigen Menschen kennzeichnet. Frei werden wir also durch
das neue Leben in Gnade, die Frucht der Rechtfertigung. Das bedeutet, daß die tiefste Knechtschaft die Knechtschaft der Sünde
ist. Die anderen Formen der Knechtschaft wurzeln daher letztlich in der Knechtschaft der Sünde. Deshalb darf die Freiheit
im Vollsinn ihrer christlichen Bedeutung, die durch das Leben
im Heiligen Geist gekennzeichnet ist, nicht mit Freizügigkeit
gegenüber den Begierden des Fleisches verwechselt werden.
Sie ist neues Leben in der Liebe" (IV, 2).
3. Bei der Reflexion über den Bericht des Exodus, das
grundlegende Ereignis des Alten Testaments, muß man die
besondere Bedeutung dieses Ereignisses im Blick behalten, die
ihm von seinem Ziel her zukommt: „Diese Befreiung ist auf die
Grundlage des Volkes Gottes und auf den am Berg Sinai
gefeierten Bundesschluß hingeordnet". Es ist bezeichnend,
daß der Begriff der „Befreiung" in der Heiligen Schrift manch-mal durch den ihm sehr nahestehenden Begriff der Erlösung"
ersetzt wird (IV, 3).
4. Das Gebot der brüderlichen Liebe ist die oberste Regel
des sozialen Lebens. „Der Anerkennung eines jeden Menschen
als des Nächsten dürfen sich weder Diskriminierungen noch
Grenzen entgegenstellen" (IV, 8).
5. Man darf den Bereich der Sünde, deren erste Wirkung es
ist, die Beziehungen zwischen Mensch und Gott in Unordnung
zu bringen, nicht auf das beschränken, was man „die soziale
Sünde" nennt. In Wirklichkeit vermag nur eine richtige Lehre von
der Sünde die Schwere ihrer sozialen Auswirkung zu zeigen (IV,
14).
6. Man darf auch nicht das Böse vorrangig und allein in den
ökonomischen, sozialen und politischen „Strukturen" orten,
als hätten alle anderen Übel ihre Ursache und Quelle in diesen
Strukturen, so daß die Schaffung eines „neuen Menschen" von
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der Errichtung anderer ökonomischer oder sozio-politischer
Strukturen abhinge. Die Früchte des menschlichen Tuns, die
Strukturen, gute oder böse, sind eher Folgen als Ursachen (IV, 15).
7. Angesichts der Dringlichkeit, das Brot zu teilen, sind
manche versucht die Evangelisierung einzuklammern und auf
später zu verschieben. „Es ist ein tödlicher Irrtum, die beiden
zu trennen oder einander entgegenzustellen" (IV, 3).
8. „Die kritische Prüfung der analytischen Methoden, die
man anderen Disziplinen entlehnt, ist für den Theologen
besonders dringlich. Das Glaubenslicht vermittelt der Theologie ihre Prinzipien ... Das letzte und entscheidende Wahrheitskriterium kann letztlich nur selbst ein theologisches Kriterium
sein" (VII, 10).
9. „Die Anforderungen einer echten menschlichen Förderung und Befreiung kann man nur von dem in seiner Ganzheit
gesehenen Auftrag zur Evangelisierung her verstehen. Die
unerläßlichen Pfeiler dieser Befreiung sind die Wahrheit über
Jesus Christus, den Erlöser, die Wahrheit über die Kirche und
die Wahrheit über den Menschen und seine Würde" (XI, 5).
10. „Eine der Voraussetzungen für die notwendige theologische Erneuerung ist es, die kirchliche Soziallehre wieder zu betonen" (XI, 12).
11. In dieser Darstellung des christlichen Mysteriums wird
es angebracht sein, gerade jene Aspekte zu betonen, die die
Befreiungstheologien in besonderer Weise verkennen oder
ausschließen (XI, 17):

a) Die Transzendenz und die Ungeschuldetheit der Befreiung in
Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist.
b) Die Souveränität seiner Gnade.
c) Die wahre Natur der Heilsmittel, besonders der Kirche
und der Sakramente.
d) Die wahre Bedeutung der Ethik, in der die Unterscheidung von Gut und Böse nicht relativiert werden darf.
e) Der authentische Sinn der Sünde.
f) Die Notwendigkeit der Bekehrung.
g) Die Universalität des Gebotes der Nächstenliebe.
h) Die Warnung vor einer Politisierung der menschlichen
Existenz.
Das Puebla-Dokument war schon tatsächlich ein reicher
Versuch, alle notwendigen Elemente einer positiven Befreiungstheologie vorzulegen. Hier kann die langsame und sehr
schwierige Entstehung dieses für Lateinamerika wichtigen
Dokuments nicht geschildert werden. Die Abweichungen
und Gefahren der Abweichungen, vor der uns die Instruktion
LN nun offiziell warnt, waren uns vor Puebla und in Puebla
auch bekannt. Man kann sie alle in meinem Bericht über „Iglesia Popular" (auf deutsch - „Die neue Volkskirche", Paul Pattloch
Verlag, Aschaffenburg), der im Januar 1977 geschrieben wurde,
dokumentiert finden. Das Puebla-Dokument hat sich ganz
klar von jenen Abweichungen distanziert und auch immer
wieder Stellung dazu genommen. Es ist ja bekannt, daß die
berühmtesten Befreiungstheologen nicht an der aktiven Teilnahme bei der Redaktion des Puebla-Dokuments zugelassen
wurden, obwohl sie alle gleichzeitig in der Stadt Puebla zugegen waren. Daß es bei dieser Gelegenheit große innerkirchliche theologische Spannungen gab, ist ja kein Geheimnis. Die
Ursache dieser Spannungen waren eben die Thesen der
Befreiungstheologien.
Leider wurde die Situation durch die Veröffentlichung des
Puebla-Dokuments nicht besser. Man machte einfach weiter,
als ob nichts passiert sei. So, wie man auch heute, nach der
Publikation der Instruktion LN, tut als ob es die Instruktion
nicht gäbe. Auch dies ist ein Zeichen der Zeit. Hoffen wir, daß
die kommende Instruktion ein positives Licht sein wird für
unsere Kirche. Denn sie braucht dringend eine recht verstandene Theologie der Befreiung.
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

In der Kirche subversiv für eine andere
Kirche
Zu Leonard Boffs marxistischer Ideologie der "Kirchlichen Basisgemeinden" - Eine Buchbesprechung
(Bökmann) Der Verfasser des folgenden, Ordinarius in der Theol.
Fakultät der Universität Münster, Mitglied unserer „Fördergemeinschaft", hat zu den hochaktuellen Fragen um eine sogen. „neue Missionstheologie", über die von der Vatikanischen Instructio gemeinte
„Befreiungstheologie", und die theologischen Grundfragen um die
Begegnung von Evangelium und Kulturen eine sehr empfehlenswerte
Artikelreihe im „Pastoralblatt" veröffentlicht. Er kommt u. a. zu denselben Ergebnissen, wie sie schon in meiner Kritik an dem dilettantischen und synkretistischen Projekt „2021" vorgelegt wurden. Man
sollte sich nicht rasch - nach dem erhoffien Vorüberrauschen des üblichen Mediensturmes - beruhigen („Es wird auch das vorübergehen").
Die Koalitionen der Befreiungstheologen mit ihren „Basisgemeinden", mit mächtigen politisch-sozialen, auf gewaltsamen oder Druck
ausübenden Umsturz bedachten atheistischen Ideologien und im Bund
mit den meisten Medien (den „Fürsten" der Neuzeit), ja mit Unterstützung mancher Staaten lassen die erklärte Strategie der innerkirchlichen, wenn auch mit allerlei biblisch-pseudotheologischem Vokabular verbrämten, subversiven Usurpation sehr ernst nehmen. Nach der
folgenden Besprechung dürfte sich keiner mehr täuschen.
Daß hinter dem Boff'schen Konzept der „Basisgemeinden" ein die
Universalkirche usurpierendes häretisches Ekklesi ologie-Verständnis
steht, muß zu unterscheidender Wachsamkeit gegenüber dem Einfluß
solchen Denkens in kirchlichen Werken und Ämtern auch bei unsfiihren, zumal sie - obgleich keinerlei Vollmacht iuris Divini besitzend
- organisatorisch, personell und finanziell bestens ausgestattet sind
und faktisch eine Art Welt-Pastoral- und Personal-Planung und Politik betreiben können. Es gilt einmal festzuhalten: die Berufung
auf eine angebliche „Neue Missionstheologie" seit dem II. Vatikanum
ist illegitum: die authentischen Texte decken diese Behauptung in
keiner Weise. Prof Dörmann wird das in weiteren Beiträgen in
„Theologisches" noch darlegen.
Inzwischen wurde übrigens im Januar 1985 in Peru auf einem
Kongreß, an dem etwa 600 Priester und Laien teilnahmen, eine
Bewegung „Theologie der Versöhnung" gegründet. Erzbischof Vargas
Ruiz betonte, daß sich die „Theologie der Versöhnung" gegen die
„Theologie der Befreiung" mit ihren Klassenkampfparolen stellen
werde. Am besten aber, man bleibt bei jener immerwährenden Theologie, wie sie seit der Hl. Schrift, den Vätern, den Konzilien und in den
verbindlichen Aussagen des Lehramtes sowie in den anerkannten Formen des Lebens und der Frömmigkeit der Gläubigen enthalten sind.
Dann kann man sich immer neue, schon deshalb fragwürdige Theologien sparen.
Wie die Koalitionen aussehen belegt die Meldung, daß P. Leonardo Boff erster Preisträger der neuen „Stiftung ftir Freiheit in der
Kirche" wird, wie Prof H. Küng in Tübingen mitteilte. Die in Tübingen und Luzern ansässige Stiftung hat der sattsam bekannte umstrittene Prof Herbert Haag initiiert. Da er allerdings bekanntlich dem
Teufel den Abschied gegeben hat (er kann das so vom Schweizer
Schreibtisch aus), wird er Schwierigkeiten haben, die Verteufelung
des „Kapitalismus", der „Reichen" usw. durch Boff „theologisch"
abzusegnen. Aber das sind wohl nur interne Sprechregelungsärgerlichkeiten. Derweil überschwemmen zahlreiche Bücher und Artikel
von und über Boff den kirchlichen Lesemarkt.

Leonardo Boff (geb. 1938), Professor für Systematische
Theologie in PetrOpolis bei Rio de Janeiro, bekannt durch
zahlreiche Veröffentlichungen, ist ein prominenter Vertreter
der „Theologie der Befreiung".
Die Abhandlung gliedert sich in sechs Kapitel: I. Die kirchliche Basisgemeinde als neue Erfahrung von Kirche (9-12).
II. Welche Zukunft hat die Gemeinde (13-21)? III. Ist die
kirchliche Basisgemeinde Kirche, oder weist sie nur kirchliche
Elemente auf (22-38)? IV. Die kirchlichen Basisgemeinden
und die Neuentdeckung der Kirche (39-47). V. Der Beitrag
der kirchlichen Basisgemeinden zur Überwindung der gegenwärtigen Struktur der Kirche (48-52). VI. Merkmale einer
Kirche in den unterprivilegierten Klassen. Theologische
Anmerkungen zur Kirche an der Basis (53-76). - Es folgen drei
„Quaestiones disputatae", in denen B. „offengelassene Probleme" behandelt: 1. Wollte der historische Jesus nur eine
institutionelle Form von Kirche (77-99)? 2. Der Laie und die
Befähigung zur Feier des Herrenmahles (100-109). 3. Das Priestertum der Frau und seine Möglichkeiten (110-140).
B.s Abhandlung, eine Synthese aus Arbeiten zahlreicher
Befreiungstheologen und eigenen Beiträgen, ist eine kurze
Ekklesiolo gi e der Kirchlichen Basisgemeinden (KBG).
Mit dieser Charakterisierung ist das Entscheidende ausgesprochen: die KBG verstehen sich nicht als „kirchliche Einrich-

tung", sondern als „neue Kirche Christi" (26), ja als „Universalkirche" (35).
Mit der weltweiten Ausbreitung der KBG vollziehe sich
überall eine wirkliche „Eclesiogenese" (vgl. Titel der Originalausgabe!), die Entstehung einer neuen Kirche „des Wortes und
des Laien", geboren „aus der Erfahrung des Volkes", beruhend
auf dem Prinzip der Mitbestimmung und der Gleichheit aller.
- Der Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche ist evident!
Das bringt B. jedoch nicht in dogmatische Verlegenheit. Für
ihn gibt es „so viele Elddesiologien, wie es kirchliche Grundstrukturen gibt" (39). Für alle fordert er Lebensrecht, gegenseitige Anerkennung und Toleranz (39). Diese scheinbar urbane
Geisteshaltung verbirgt jedoch nur dürftig den Pferdefuß:
„denn die „Überwindung der gegenwärtigen Struktur der Kirche" ist

erklärtes Ziel der KBG! (vgl. Kp. V)
Es geht B. nicht nur um die Überwindung der kirchlichen
Strukturen. Die KBG, als „Kirche der Armen und Schwachen",
„der Ausgebeuteten und Entrechteten" usw. (61 ff), verstehen
sich als Träger einer Botschaft universaler - also auch politisch-sozialer - Befreiung! Das bedeutet: in den KBG hat sich die

„Theologie der Befreiung", getreu ihrem Grundsatz von „Theorie und
Praxis", das Instrument zur Durchsetzung ihrer revolutionären Ideen
in Kirche und Gesellschaft geschaffen (48 ff).
Eine derartige kirchengeschichtliche Neuschöpfung ohne
Vorbild (11) muß natürlich in Theologie und Sprache einen
adäquaten Ausdruck finden: so bringen die KBG eine „neue
Ekklesiologie hervor" und „führen neue Begriffe in die Theologie ein" (10). Das muß der Leser beachten. Im Kontext der
neuen Elddesiologie haben vertraute Begriffe plötzlich einen
andern Sinn oder werden unbekümmert mehrdeutig verwendet (z. B. Kirche, Sakrament, Amt usw.). Die Denaturierung
der christlichen Botschaft durch marxistische Kategorien ist
jedoch offenkundig.

Boff, Leonardo OFM: Die Neuentdeckung der Kirche.
Basisgemeinden in Lateinamerika. - Mainz: Grünewald 1980. 140
S. Grünewald Reihe. (Von Horst Goldstein besorgte dt. Übersetzung
der portugiesischen Originalausgabe: Eclesiogenese. As comunidades
eclesiais de base reinventam a Igreja. - Petröpolis: Editora Vozes
Ltda. 1977) kart. DM 19.80.

Für die Entstehung der KBG nennt B. zwei Gründe (I. Kp.):
1. Parallel zur anonymen Massengesellschaft sei es auch in
der Großkirche zum Zusammenschluß von kleinen Gruppen
gekommen, in denen „Gemeinschaft und Brüderlichkeit" neu
und überwältigend erlebt worden seien. In der katholischen
Kirche sieht B. eine verrechtlichte Institution, eine „institutionelle Kirche", in der alle Macht in den Händen der Hierarchie
liege und die „Untertanen" nur zu gehorchen hätten: „Gegen
diese Tendenz entstanden die KBG" (9).
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2. verdankten die KBG ihr Entstehen der Krise der Institution Kirche und dem Durchbruch eines neuen Bewußtseins.
Chronischer Priestermangel habe zur Übertragung von immer
mehr Verantwortung auf die Laien, schließlich zur Verlagerung der „Achse" in der Kirche geführt: so handle es sich bei
der KBG „nicht um die Ausdehnung des geltenden Systems in
der Kirche", „sondern um das Auftauchen einer anderen Art
und Weise von Kirchesein, die jetzt auf der Achse des Wortes
und des Laien aufliegt" (10). Das besagt: Die KBG sind
„grundsätzlich eine Bewegung von Laien". Diese sind, „auch
auf der Ebene von Organisations- und Entscheidungsfreiheit,
Träger jener Wirklichkeit, die Kirche heißt" (10). Damit ist das
Kirchenverständnis der KBG im wesentlichen schon umrissen.
Es braucht nur noch theologisch begründet und entfaltet zu
werden. Das Problem katholische Kirche-KBG liegt auf dem
Tisch!
• Das Verhältnis Kirche-KBG betrachtet B. zunächst
unter dem Gesichtspunkt von Gesellschaft (Institution) und
Gemeinschaft (II. Kp.), später unter dem des Klassenkampfes
(VI. Kp.). Für B. ist Kirche die lebendige Koexistenz einer
gesellschafts- und einer gemeinschaftsbezogenen Dimension.
Die KBG seien keine „Alternative zur Institution Kirche", sondern das Element der „Gemeinschaft als Geisteshaltung in der
Kirche" (14). Letzteres müsse „stets den Vorrang behalten".
während die Institution im Dienst der Gemeinschaft stehe
(19). Nach diesem Grundsatz vollzieht B. die vollständige Trans-

formation der bestehenden Verfassung der katholischen Kirche, indi
er diese im Sinne der KBG umdeutet.
- B.s Konzeption „der ständigen Koexistenz zwischen
Institution und Gemeinschaftsgeist in der Kirche" erhält theologisch scharfe Konturen durch den Anspruch der KBG, mit
der Kirche der Apostel im Wesen identisch (18), „die Kirche
selbst", ja „Universalkirche" zu sein (III. Kp.). B. definiert mit J.
Marins: „Für uns ist die Kirchliche Basisgemeinschaft die
Kirche selbst, die als universales Heilssakrament die Sendung
Christi des Propheten, des Priesters und Hirten fortsetzt.
Darum ist sie Glaubens-, Kult- und Liebesgemeinschaft. Sie
entfaltet ihre Sendung auf universaler, diözesaner und lokaler
(Basis) Ebene"(25).
- Die Gleichung: Kirche der Apostel = KBG = die Kirche
selbst = universales Heilssakrament = Universalkirche, erklärt die Behauptung: „Die KBG sind wirklich Universalkirche, die auf der Ebene der kleinen Gruppen konkret wird" (35).
Die theologische Grundlage der KBG ist also ein neues Kirchenverständnis. Mit dem Anspruch, als Kirche „des Wortes und des
Laien", in der „alle gleich" sind, und als apostolische
Gemeinde im Vollbesitz der Sendung und der Ämter Christi
zu sein, befinden sie sich im eklatanten Widerspruch zur katholischen Kirche. Es ist katholische Lehre, daß Christus seiner
Kirche eine hierarchische Verfassung gegeben und sein dreifaches Amt, das des Propheten, Priesters und Hirten, den Aposteln und deren Nachfolgern, den Bischöfen, übertragen hat.
- Es ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigte
Lehre, „daß das hierarchisch gegliederte Priesteramt sich nicht
nur dem Rang, sondern dem Wesen nach vom gemeinsamen
Priestertum der Gläubigen unterscheidet", und „daß allein
Bischöfen und Priestern die Vollmacht zukommt, das eucharistische Geheimnis zu vollziehen" (vgl. das röm. Dekret vom
6. 8. 1983)
Bei dem Verhältnis von KBG und katholischer Kirche handelt es sich also nicht nur um eine Frage der Disziplin, sondern
auch der fundamentalen Verfassung und des Dogmas der
Kirche.
• Der Kirchenbegriff der KBG hat für die katholische
Kirche umstürzende theologische Konsequenzen. B. zieht sie
mit verblüffender Offenheit (IV. Kp.). Er bestreitet rundweg
den Unterschied von Laie und Klerus, den Vorrang der Hier- 6277 -

archie vor dem Volke Gottes. Er will keinen Klerus über dem
Volk, sondern Diener der Kirche inmitten des Volkes. Nicht
die Organisation, sondern das Volk Gottes, dem Christus alle
Maat übereignet habe, sei die erste Instanz (42).
Auf dieser Grundlage beruht B.s Verständnis der kirchlichen Ämter: Wie sich die Kirche der Apostel die „Ämter
geschaffen" habe, „derer sie im Rahmen ihrer unaufgebbaren
Apostolizität bedurfte", so habe auch die Gemeinde in apostolischer Nachfolge das Recht, sich „mit den Diensten, Strukturen und Funktionen" auszurüsten, „die notwendig sind zur
Erfüllung ihrer Aufgaben" (47). So sind alle Ämter Beauftragungen durch die Gemeinde und Funktionen im Dienst der
Gemeinde.
- Demgegenüber erscheint die hierarchische Verfassung
der katholischen Kirche als eine Institution, die sich in illegitimer Machtanmaßung sakramental-stellvertretend zwischen
Christus/Geist und die Gemeinde schiebt und die Unmittelbarkeit des Verhältnisses von Gott und Mensch im Erlösungsgeschehen verletzt (42 ff).
• B. wäre ein schlechter Befreiungstheologe, wenn er nur in
der Theorie die alte Kirche liquidierte, aber keine Handlungsanweisung für die Praxis gäbe.
Die KBG benutzen erklärtermaßen ihr „Bürgerrecht" in der
katholischen Kirche als Plattform zur effektiven Überwindung der hierarchischen Verfassung und gleichzeitig zum Ausbau ihres eigenen Systems (V. Kp.). Sie
sehen ihre Aufgabe darin, „dem gläubigen Volk die Rechte
zurückzugeben, die ihm genommen" wurden (50). Das soll
jedoch nicht mit revolutionärem Elan geschehen, sondern
durch allmähliche Umwandlung des kirchlichen Bewußtseins: Es
gehe nicht darum, „in einem falschen Befreiungsprozeß die
Funktion (sic) von Priester und Bischof aufzuheben. Vielmehr
besteht das Anliegen darin, in einem neuen Verständnis des
Verhältnisses zwischen Bischof, Priester und Laien die bischöfliche und priesterliche Rolle durch neue Aufgaben auch neu
zu definieren" (50).
Nach dem neuen Rollenverständnis haben sich Priester und
Bischof „als Prinzipien von Anregung und Ermutigung, Einheit und Universalität" innerhalb des Gottesvolkes zu verstehen; der „neue Typ von Laie" weiß sich als „gleichberechtigter
Träger elddesialer Werte", also auch als „Leiter und Koordinator der Gemeinde" (50). Damit ist die hierarchische Verfassung der katholischen Kirche umfunktioniert.
Gleichzeitig geschieht der Ausbau der KBG innerhalb der
Kirche, der nach Comblin bereits folgende Strukturen erkennen läßt:
- 1. Es erfolgt eine weltweite Ausbreitung der KBG.
- 2. Aus den KBG bilden sich spezialisierte Aktionsgruppen.
- 3. An die Stelle der alten Diözesankurien treten Pastoralzentren, welche die umfassende Koordinierung der Gemeinschaften durchführen (51).
Im letzten Kapitel wird B. ganz konkret. Er sagt unverblümt, worum es den KBG wirklich geht. Es heißt lapidar:
„Die Frage ist: ,Wie kann die Kirche sich in einer Klassengesellschaft verstehen? Wer sie nicht stellt, beraubt sich der
Möglichkeit, zu verstehen, um was es bei der KBG wirklich
gehe" (55). B. stellt und beantwortet die Frage, indem er
Kirche und Gesellschaft einer rein marxistischen Betrachtungsweise unterwirft. Er präsentiert die KBG als kirchliche

Kampftruppe mit marxistischer Gesellschaftsideologie.
• B. kennt nur einen gültigen Maßstab für die Analyse der
Gesellschaft: „Die organisierende Achse einer Gesellschaft (besteht) in ihrer spezifischen Produktionsweise". „Sie ist konstant,
weil sie Bedürfnissen entspricht, die ständig gegeben sind, universal, weil sie allen Gesellschaften und allen Zeiten gemeinsam ist, und fundamental, weil sie in letzter Hinsicht die Bedingung der Möglichkeit jedweder anderen Initiative ist" (57).
- 6278 -

- Der Leser erhält eine Lektion in marxistischer Gesellschaftslehre: „Es gibt symmetrische und asymmetrische Produktionsweisen. Im Westen und in Lateinamerika leben wir in
einer Gesellschaft, die durch die asymmetrische Produktionsweise organisiert ist", in der die besitzenden Klassen, vereint
im „historischen Block", die Herrschaft über die ausgebeuteten Klassen der Unterdrückten ausüben (58).
- B. hat keine Bedenken, auch die katholische Kirche, in
der die „asymmetrische Produktionsweise" der kapitalistischen Gesellschaft „zur Vorherrschaft" gelangt sei, in das Prokrustesbett marxistischer Ideologie zu pressen und mit der
Elle marxistischer Gesellschaftskritik zu messen (55 ff). Ohne
Hemmung stellt er die KBG und die katholische Weltkirche
wie vergleichbare Größen nebeneinander und rückt beide in
das Licht marxistischer Ideologie. Wie Robert Bellarmin die
„in der herrschenden Klasse inkarnierte Kirche" durch fünfzehn Erkennungszeichen charakterisiert habe, so weise auch
die neue Kirche, „die sich in den unterprivilegierten Klassen
cinkarniert", fünfzehn Wesensmerkmale auf. In dieser
kontrastnreichen Gegenüberstellung erscheint die katholische
Kirche in ideologischer Verzerrung, während das marxistische
Profil der KBG unverhüllt hervortritt (65-76). Die KBG optieren nicht nur ftir die Armen und Unterdrückten, sondern auchfür eine

organisation in Genf die NFP längst als wissenschaftlich fundierte Methode anerkannt hat? Genf hat seine Ergebnisse,
wonach keine 5% der Frauen unfähig sind, ihre fruchtbaren
bzw. unfruchtbaren Tage so genau festzustellen, daß eine Vorausplanung möglich ist, längst veröffentlicht; ebenso die
UNESCO und andere. Sollte man da auf „skeptische Ärzte
Rücksicht nehmen", denen es „an verläßlichen Erfahrungen
fehlt"? Sind das u. a. jene Ärzte der „Kath. Ärztearbeit" bzw.
deren Tonangebende, die - unter dem Einfluß bestimmter
Moraltheologen - seit vielen Jahren die entspr. kirchliche
Lehre öffentlich und hart ablehnen, alle Verhütungstechniken
propagieren, ja sie z. T. noch vermehren wollen und deshalb
zur NFP „skeptisch" bis ablehnend stehen? Es fehlt ihnen in
der Tat an „verläßlichen Erfahrungen", weil sie sich darum
eben kaum gekümmert haben.

Wir erfahren in dem Artikel, daß es eine Arbeitsgruppe
NFP (= Natürliche Familien-Planung) bei der Bonner Zentralstelle Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz gibt und daß
dieselbe beim Familienministerium die Anerkennung als
Modellversuch und eine Förderung von 1,2 Millionen Mark
erlangt hat: das klingt gut. Wo früher zuviel über künstliche
Familienplanung aufgeklärt wurde, wird jetzt - wenigstens
auch - etwas getan für die natürliche.
Wir erfahren ferner, die Arbeitsgruppe habe seit 1981 515
Personen in Kursen erfaßt, von denen die Hälfte die Prüfung
bestand und ein Drittel sich NFP-Lehrer bezeichnen darf; jetzt
soll diese Arbeit mit vier Gruppen zu je 60 Personen fortgesetzt werden. Schön und gut. Doch wie paßt dazu, - was hier
auch berichtet wird -, daß Kurse in der Dritten Welt, sogar bei
Analphabeten und in den Slums eine Erfolgsquote von 9097% vorweisen? Und warum gilt die Förderung als „Versuch",
wo - wie hier ebenfalls berichtet wird - die Weltgesundheits-

• Wirklich skeptisch macht der Satz: „Man wird sich bei
dem ministeriell geförderten Versuch hüten, NFP als „die"
katholische oder beste Methode zu preisen und andere Methoden zu desavouieren." Das soll heißen, man darf nicht sagen
bzw. lehren, die NFP sei der allein sittlich vertretbare Weg,
demgegenüber es keine erlaubten Antikonzeptionsmethoden
gibt, die ohne Sünde praktiziert werden könnten; jene allein
der vollen Menschenwürde entsprechende Weise, die der jahrhundertealten Morallehre der Kirche, auch und gerade in
neuesten Dokumenten und Enzykliken, entspricht. Man soll
nicht sagen/lehren dürfen, daß sie, weil zur „natürlichen"
Ethik gehörend, die für alle Menschen gilt, also nicht nur für
die Christen, keineswegs ethische Sonderprinzipien von
Katholiken anwendet? Dies alles nicht sagen zu dürfen, sondern gleichwertig sieben „künstliche" Methoden neben der
einen NFP zu lehren und die Wahl in das Belieben („Gewissen") der Hörer zu stellen, solch ein Transport des Ärgernisses
um die rein biologische oder „medizinische" Sexualkunde von
der Schule nun auf diese Kurse - ist das etwa die Bedingung
für ministerielle Förderung, also eine neue goldene Kette?
Manches deutet darauf hin. Demgegenüber wäre verstärkt
darauf hinzuweisen, daß solche Kurse, selbst wo nur NFP
gelehrt wird, gut und nützlich sind, aber nicht so unbedingt
nötig, daß es keine Selbstbelehrung in der NFP gäbe, anhand des
ja längst vorhandenen Schrifttums von Rötzer, Billings, Cappella, Meier-Vismara u. a. Das neue Buch von Prof. Wenisch
(Hrsg.) könnte den problematischen Perspektiven dieser insoweit wohl zu Unrecht im kirchlichen Sinne beanspruchten Initiative vielleicht doch noch ein Licht aufstecken: Ja, der Weg
der gottgesetzten und in Freiheit zu achtenden Wesensnatur
ist der einzig sittlich legitime; alle Methoden chemisch-technischer Antikonzeption sind sittlich verwerflich, auch für die
„kath. Ärztearbeit" und „skeptische Ärzte". Wir wünschen
sehr, daß das lebhafte Interesse bei ernsthaften jungen Eheund Brautleuten sowie bei Reiferen alle jene taktischen Vorbehalte und unhaltbaren Einschränkungsbedingungen hinter
sich lassen, die im Grunde nur die Obstruktion zu Humanae
vitae durch eine kleine Gruppe in anderer Form fortsetzen sollen. Selbst ganz Außenstehende erkennen jetzt immer mehr
die Provenienz jener wirklich prophetischen Lehrverkündigung Pauls VI. und staunen - angesichts des schauerlichen Pillen-, Sterilisations-, Abtreibungs-, Ehe- und Vorehe-Desasters
- über seine Hellsichtigkeit. Ein Ministerium, das (noch) von
einem Katholiken geleitet ist, der öffentlich erklärt hat, daß er
die Lehre der Kirche in dieser Sache nicht teilt, macht offensichtlich, daß die finanzielle Förderung jenes NFP-Projektes
nicht im Geist der Kirche erfolgt. Die 3000 rein kirchlichen Eheberatungsstellen in Polen, die NFP im echten sittlichen Sinn lehren und raten, sind ein Beweis, daß es auch ohne fragwürdige,
lähmende Verfilzung mit hier anders laufenden Interessen des
Staates geht. Man hätte nur wollen müssen.
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sozialistische Gesellschaftsordnung (73 j).
B.s Antworten auf „offengelassene Fragen" in den „Quaestiones disputatae" bewegen sich im Rahmen seines Kirchenbegriffs. Demnach habe Jesus die Form von institutioneller
Kirche gewollt, „für die sich die apostolische Gemeinschaft
aus der Kraft des Geistes und im Gegenüber zu den Notwendigkeiten der jeweiligen Situation entscheidet und die sie sich
zu eigen macht" (97). In dringenden Fällen könne auch der
ungeweihte Zelebrant die Eucharistie feiern (108), und nichts
hindere daran, daß auch die Frau geweiht werde und im
Gemeindegottesdienst konsekriere (138).
B. sagt, die KBG seien „eine Herausforderung für die Hierarchie" (66). In diesem Punkt hat er recht.

P. DR. RHABAN HAACKE OSB

Halbherzig und taktisch
Skeptisches zu einem halbstaatlich-kirchlichen NFPProjekt
Bemerkungen zu: Maria-Christine Zauzich, Die Pille gilt nicht
allen mehr als Stein der Weisen (Rhein. Merkur 26. 1.85, S. 14).

AA Ani 0 G i SC W [S
Sonderbeilage Nr. 3 zu «Theologisches» Nr. 179, März 1985
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches"
(MIK) Die Darlegungen Garcia Garces widersprechen nicht
nur manchen oberflächlichen Betrachtungen der Lehre des Konzils
über Maria, sondern sie bezeugen überdies die Aktualität der Tradition. Die sicherlich vielen Lesern schon bekannten Worte Kardinal
Ratzingers werden hier von uns erneut in Erinnerung gerufen, weil
sie sowohl die Richtigkeit der Gedanken Garcia Garces noch einmal
aufzeigen wie die Dringlichkeit der Besinnung auf die Tradition. Sie
sind entnommen aus
1) Anhang zu dem ,Hirtenwort der Deutschen Bischöfe «Maria,
die Mutter des Herrn» vom 30. April 1979. Der Aufsatz von Joseph
Kardinal Ratzinger heißt ‚Erwägungen zur Stellung von Mariologie
und Marienfrömmigkeit im Ganzen von Glaube und Theologie'; und
2) Aus dem Gespräch des Präfekten der Römischen Kongregation
ftir die Glaubenslehre mit dem italienischen Journalisten Vittorio
Messori, das zuerst von der italienischen Monatsschrift Jesus« veröffentlicht wurde. Hier haben wir den Text aus der autorisierten Übersetzung in der ‚Deutschen Tagespose vom 14.115. Dezember 1984,
Nr. 150, S. 6, entnommen.
Die Arbeit von Herrn P. Dr. Rupert Dinhobl haben wir aus den
gleichen Gründen übernommen. Der hier veröffentlichte Beitrag ist
das ‚Schlußwort' seiner Dissertationsarbeit, die von der Universität
Salzburg 1983 veröffentlicht wurde. Dieses Werk, das ,sich als Quel-

lenstudie versteht, ist ein deutlicher Nachweis für die Richtigkeit des
Befundes von Garcia Gaxcis. Auch P. Dinhobl zeigt, daß das Konzil
keine ,neue Mariologie empfiehlt, sondern die Entwicklungen der
immergültigen fortsetzt und ausrichtet; die einseitige Betrachtung
Mariens als ,Symbol« ftir die Kirche entspricht nicht der Lehre des II.
Vatikanums. Die eigentliche Weisung des Konzils für die Mariologie
ist die Dringlichkeit der Förderung der Erkenntnis, daß Maria unsere
Mutter ist. Paul VI. hat mit der feierlichen Anerkennung des Titels
,Mutter der Kirche' für Maria das beste Resumee der Lehre des Konzils vorgelegt.
In der Überzeugung, daß die Darlegung der traditionellen katholischen Lehre über Maria schwer so kurz zusammenzufassen sein würde
wie ihre ,Apologeten` Ende des vergangenen Jahrhunderts es taten,
veröffentlichen wir hier einen Beitrag von Joseph Burg.
Auch Joseph Burg hatte sich mit dem Rationalismus auseinanderzusetzen, oder, wie Thürkaufformuliert, mit der ,verkopften Theologie«. Der elsässische Schriftleiter der ,Essener Volkszeitung' und
Gründer des in Essen sehr verbreiteten Sonntagsblattes ,Die christliche Familie« mußte - manchmal sehr scharf- in seinen ‚Kontroversen' (Kontrovers-Lexikon, Verlag der Sozialen Revue, Essen, 1.904,
S. 547 ff) die Wahrheit verteidigen. Seine Verteidigung der Marienverehrung jedoch bleibt im Grunde weiterhin gültig, selbst wenn einzelne Details heute eine andere wissenschaftliche Wertung erfahren
könnten, die aber das Argument selbst nicht beeinträchtigen.

Sehr schön und tief gründend waren auch die Ansprachen
der Bischöfe Rendeiro von Algarve (in Portugal), Van Lierde,
Generalvikar für den Vatikanstaat sowie Gasbarri, Weihbischof von Velletri. Dieser sagte mit äußerster Klarheit:
- Maria spricht vor allem von Christus, von der hypostatischen Union;
- Maria verdient die Bezeichnung Mutter der Kirche;
- es ist fehl am Platz, von Maria im Schema über die Kirche zu
sprechen;
- die Kirche hat die Aufgabe, die Wahrheit zu verkünden,
ohne sich dabei von einer verkehrten Nächstenliebe beirren zu
lassen.
Auch müßten wir die Rede des Erzbischofs von Granada,
Rafael Garcia de Castro, erwähnen, der die Immanenz und die
Transzendenz Mariens in und über der Kirche betont. Erwähnenswert sind auch die äußerst gezielten und klaren Ansprachen des Generaloberen der Serviten, P. Montä, und die von P.
Aniceto Fernändez, der vor einer Strömung warnte, die das
Lehramt und die Ausrichtung in der Kirche seit vielen Jahren
zu desavourieren sucht.
In Rom ist uns ein Buch aufgefallen, das den Titel trägt:
„Discours au concile Vatican II". Herausgegeben wurde es von
Y Congar, H. Küng und D. O'Hanlon. Würden wir alle Beiträge
zugunsten der Größe Mariens nur aus diesen zwei Tagen sammeln, so könnten wir einen schönen Band veröffentlichen, der
das christliche Volk auf dem rechten Weg geleiten könnte und
unserer Meinung nach frommer und klüger wäre als jenes
andere Buch, das wir soeben erwähnten.

Die Beiträge der Kardinäle Frings und Alfrink einen Tag nach
Beendigung der Diskussion waren konziliant im Ton und
ermahnten die Väter, das Kapitel in der vorliegenden Fassung
zu verabschieden. Nach Beendigung der Diskussion über dieses Kapitel hätte man zu einer Lösung kommen können, falls
man sofort in der Konzilsaula darüber abgestimmt hätte. Doch
es sollte eine andere Regelung getroffen werden. Wie die Verfahrensordnung vorsah, wurden die mündlich gehaltenen und
die schriftlich eingereichten Beiträge (etwa 70 insgesamt) an
die Kommission für die Glaubenslehre überwiesen, die bis zu
400 Zettel mit den vorgeschlagenen Korrekturen oder Verbesserungen sammelte. Ein halber Monat verging. Dann erhielten
die Ausschußmitglieder eine Aufstellung (auf 12 Seiten) mit
fast allen Anmerkungen und mit der Stellungnahme des
Unterausschusses, welche von ihnen bei der Schlußredaktion
berücksichtigt und welche verworfen werden sollten. Vom 7.
bis zum 13. Oktober 1964 konnte die Kommission (Konzilsväter und Experten) die Vorschläge studieren.
Am 14. nun, vielleicht dem bewegtesten Tag des Konzils, da
an diesem Tag der Brief publik wurde, den einige Kardinäle an
den Papst gesandt hatten, am 14. also, legte die Kommission
den endgültigen Text fest, der dem Konzil zur Verabschiedung vorgelegt werden sollte.
Dieser Text wurde zusammen mit dem anderen, der als Diskussionsgrundlage gedient hatte, und mit den Anmerkungen,
die eingegangen waren (diese waren allerdings nicht ganz
getreu übernommen worden) am 27. Oktober den Konzilsvätern zugestellt. Und an jenem selben Tag wurde in der Sitzung
angekündigt, die Abstimmung wäre für den 29. vorgesehen.
Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, daß man nur einen
Tag Zeit hatte, um das Kapitel zu studieren und die Änderungsvorschläge einzureichen, von deren Aufnahme die Väter
ihre Zustimmung zum Text abhängig machen würden. Auch
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NARCISO GARCIA GARCES

Die theologische Wahrheit über Maria
Im Hinblick auf die Darstellung des II. Vatikanum
(Schluß)

möchte ich nicht vermerken, welche Hinweise über die
Abstimmung erteilt wurden. Um es kurz zu fassen, möchte ich
nur erwähnen, daß der vorgeschlagene Text bei der Abstimmung am 29. Oktober 1964 1.559 Stimmen der einfachen
Zustimmung und 521 der Zustimmung „iuxta modum", d. h.
nach Änderungen, erhielt (von insgesamt 2.091 Stimmen).
Eine Stimme war ungültig, zehn Väter stimmten dagegen.

bezeichnen. Und für die gute Theologie genügt dies, damit
man seinen Lehren de fide divina Glauben schenken muß.
Wenn wir die mariologischen Lehren so akzeptieren, dann
haben wir viele Gründe tiefer Freude und Zufriedenheit. Das
steht fest und ist ganz grundlegend, und wir werden noch einmal darauf zurückkommen.
Wer die vorangegangenen Zeilen gelesen hat, mag vielleicht den Eindruck gewinnen, als wollten wir uns gegen den
vom Konzil verabschiedeten Text wenden. Dies ist mitnichten
der Fall, und die Gründe sind sehr einfach.
Bei den Fragen über Maria beruhten die Diskussionen nicht
auf absolut entgegengesetzten Extremen, es standen sich nicht
Wahrheit und Irrtum gegenüber. Vielmehr stand eine Entscheidung zwischen der glänzenden vollen Wahrheit und der
schüchternen und kurzatmigen Wahrheit an, falls man so
sagen darf. (Es gibt riesige Unterschiede zwischen dem Ton
des verabschiedeten Textes und den verschiedenen Ansprachen Pauls VI., die zur gleichen Zeit wie der Text entstanden
sind.)
Wir haben nie in der Meinung gekämpft, als würde im Falle
unserer eigenen Niederlage der Irrtum den Sieg davontragen,
wie dies in anderen Punkten der Fall sein mochte. In diesem
Sinne ist unsere Zustimmung zum vorliegenden Text vorbehaltlos und leicht, sie kommt von Herzen. Wenn man
menschlich spricht, wird die Annahme dieses Textes vielleicht
denjenigen schwerer fallen, die eine noch stärkere Zurückhaltung hinsichtlich der Größe Mariens befürworten.
Wollten wir für unsere Lage Parallelen in vergangenen
Jahrhunderten suchen, so würden wir auf die Stellung der Verfechter der Unbefleckten Empfängnis vom 15. bis zum 18. Jahrhundert kommen: vielleicht sahen sie immer wieder ihren

Eifer gebremst und die Erfüllung ihrer Hoffnung aufgeschoben durch ein zu vorsichtiges Handeln des Papstes, durch die
Gegenkampagne eines bedeutenden Mannes ...
Was jetzt geschehen ist, ist nichts weiter als eine Episode
gewesen, ähnlich dem Kampf Muratoris gegen die Universalmittlerschaft oder gegen die Unbefleckte Empfängnis.
Und auch jetzt hat man diese Mittlerschaft verschweigen
wollen sowie die Verbindung Mariens zu Christus, die absolut
einmalige Erhabenheit der Gottesgebärerin, die daher rührt,
daß sie der höheren Ordnung der hypostatischen Union angehört ... Aber nicht einmal das haben diejenigen erreichen können, die Muratoris Linie verfolgen (um beim genannten Beispiel zu bleiben).
Was bleibt, ist der erhabenen Reichtum des Lehramtes, den
der gute theologische Sinn im Laufe der Zeit wird ausloten
könnenjahrhunderte werden vergehen, und alle Geschlechter
werden weiterhin Maria selig preisen und sich wundern, daß
es Zeiten gab, in denen manche sich fürchteten, Maria als Mittlerin zu bezeichnen oder von ihrer besonderen Verbindung zu
Christus zu sprechen ...
Am 4. November 1964 bemerkte Papst Paul VI., es scheine,
daß manche, die „eine geringe Vorstellung über den Sinn der
Kirche haben", angesichts des Papstes, der ja die höchste
Gewalt in der Kirche, einen „persönlichen Vorzug" des Stellvertreters Christi, verkörpert, gleichsam mit Mißtrauen oder
Selbstverteidigung reagieren13). Dieser Sinn für Kirche ist
aber nötig, um gerne anzuerkennen und anzunehmen, „daß der
Unterschied und die transzendierende Erhabenheit des Einflusses (der Muttergottes) von ihrer ontologischen und moralischen Wirklichkeit als Mutter des Erlösers herrühren, da sie ja
in unteilbarer und transzendenter Weise mit Jesus Christus
verbunden ist."")
Diese Krise, die, wie manche zuvor, vorübergehend ist und
schließlich mit der Verherrlichung Mariens enden wird, kann
nur überwunden werden durch das vertiefte Studium der
„Harmonie" der marianischen Vorzüge untereinander, durch
die Vertiefung und die rationale Erfassung derselben (die
nicht als „Rationalismus" abgestempelt werden darf, wie Landucci in dem erwähnten Artikel sehr zu recht betont), durch
die treue Untersuchung des Sinnes des christlichen Volkes
und die Befolgung des ordentlichen Lehramtes. Auf dieser
Grundlage kann vom Konzilstext ausgehend die Krise überwunden werden.
„Si equivoca penosamente su questa espressione", „er irrt
bedenklich über diesen Ausdruck", schreibt Landucci an einer
Stelle ausdrücklich über Laurentin ... und unausgesprochen
bildet diese Aussage das Leitmotiv seines Artikel. Und auch
jene irren, die bei der Verkündigung der katholischen Wahrheit Zuflucht zu Opportunitätsgründen „von außen her"
suchen. An ökumenischem und offenem Geist vermag niemand den heiligen Paulus zu übertreffen, der allen alles wurde
(1 Kor 9,22). Doch der Völkerapostel wurde nicht müde, Christus den Gekreuzigten zu predigen, den Juden ein Anstoß und
den Heiden eine Torheit (1 Kor 1,23). Darum sind wir aufrichtig davon überzeugt, daß die Theologie nie die Vorzüge und
Herrlichkeiten Mariens mit Argumenten wie den folgenden
wird verschweigen können: Die Welt tendiert immer mehr zur
Einheit, vor allem je mehr die Industrialisierung voranschreitet: der gemeinsame Markt, die europäische Einheit, die Reiseerleichterungen usw. zeugen davon. Alles spricht dafür, daß
wir all das beiseite schieben, was eine zusätzliche Belastung,
eine Hinzufügung ist, die die Einheit erschwert. Dieses Kriterium soll zum „filum finalizans et uniens universa" werden.
Darum sollen wir uns auch im religiösen Bereich auf die
grundlegenden Dinge konzentrieren: Gott, Christus, Maria,
die Kirche ... ohne zusätzliche Behauptungen, die sich trennend auswirken könnten.
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Einige einfache Überlegungen
Wenn wir unseren Blick auf die mariologische Lehre, die
das Konzil lehrt, richten, dann müssen wir als erstes festhalten,
daß wir sie als in ihrer Ganzheit heilig und wahr zu akzeptieren
haben. Doch bis heute ist ein Problem ungeklärt geblieben,
das sich schon zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils
zeigte, als nämlich überaus oft wiederholt wurde, es handele
sich um ein Pastoralkonzil, das neue dogmatische Definitionen
nicht aufstellen würde. Doch dieser Leitgedanke wurde später
gerade im Hinblick auf die mariologische Lehre vergessen.
Viele Male hat man gesagt, man sollte nicht die Mittlerschaft
Mariens erwähnen, weil das Konzil keine neuen Definitionen
aufstellen wollte. Doch definierte man diese Lehre schon allein
dadurch, daß man sie erwähnte? Und man gelangt sogar bis
zum entgegengesetzten Extrem. Allein die einfache Vorabstimmung über die bischöfliche Kollegialität - und noch
viel mehr die positive Abstimmung - wurde schon so interpretiert, als wäre hier ein Glaubensprinzip aufgestellt worden,
noch bevor die Tatsache und die Reichweite der Kollegialität
durch die Unterschrift des Papstes bestätigt worden wäre.
Doch dürfen wir uns nicht in Streitigkeiten verlieren, die
uns vom eigentlichen Ziel entfernen. Ich bin der Meinung, daß
ein Konzil sich nicht selbst auflösen oder annullieren kann.
Wenn also die Lehre, die das Konzil vorschlägt und verabschiedet und die der Papst in aller Form promulgiert, nicht
als Dogma bezeichnet werden darf, weil das Konzil ex professo
sich nicht in feierlicher Form äußern will, so müssen wir sie

zumindest als universales, ordentliches und authentisches Lehramt

Dieser Methode dürfen wir nie zustimmen. Sollte man nämlich diese Taktik zum Prinzip erheben, so würden wir auf dem
Wege der Einheit mit den getrennten Christen die Privilegien
Mariens und die Macht und die Unfehlbarkeit des Papstes ex
sese, d, h. aus sich heraus und nicht in Abhängigkeit von den
Bischöfen, leugnen: um der Einheit mit den Moslems und
Juden willen müßtem wir aber die Gottheit Jesu Christi und
das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit leugnen ...
schließlich wäre das Ende eine rein natürliche Religion.
Doch kehren wir zum Hauptargumentationsstrang zurück.
Wir sagten bereits, daß der Konzilstext unserer Meinung nach
viele Gründe zur Freude für die Mariologen und die Marienverehrer enthält.

Eine knappe Zusammenfassung des Konzilstextes
Die schematische Darlegung einiger weniger Gedanken aus
dem Text genügt, um die Gründe zur Zufriedenheit offenzulegen:

A) Kriterien, um den Text zu verstehen und einzuordnen
1. Der Konzilstext nimmt sich nicht vor, all das zum Ausdruck
zu bringen, was man tatsächlich über die Muttergottes sagen kann. So
heißt es ausdrücklich in Absatz 54. Und so hatte es auch ausdrücklich in der „Relatio" geheißen, die Bischof Roy vor
Beginn der Debatte über das entsprechende Kapitel am 14.
Oktober vorgetragen hatte. Dort heißt es: Um die Verknüpfung Mariens mit der Kirche gebührend darzulegen, sei es an
sich nötig, Mariens Bedeutung im Geheimnis der Menschwerdung des Wortes zu untersuchen. Doch das sprenge den Rahmen eines ekklesiologischen Traktates: „Sub hoc aspectu,
expositio mariologica tractationem de Ecclesia excedit" (Die
Unterstreichung stammt vom offiziellen Text).
Aus den Beiträgen in der Konzilsaula und aus der erwähnten „Relatio" wußten wir auch, daß die Entstehung des Textes
von der ökumenischen Sorge getragen war, so daß einige, die an sich
von den Vorzügen Mariens, zum Beispiel von ihrer Mittlerschaft ausgingen, nicht wollten, daß diese im Text zum Ausdruck kamen.
In diesem Sinne sprach sich auch Roys „Relatio" aus: er
äußerte seine Hoffnung und seinen Wunsch, das apto et alto
modo die Herrlichkeiten Mariens zum Ausdruck gebracht
würden, auf daß die Väter und Theologen zur Übereinkunft
kämen. Diese Einheit sollte dazu führen, daß „das gesamte
katholische Volk und alle Christen" sich zum Glauben und zur
Verehrung Mariens angezogen fühlten.
Vor diesem Hintergrund wird klar ersichtlich, daß die großen mariologischen Reichtümer, die vor allem im Licht des
ordentlichen Lehramtes entdeckt werden können, ihren Wert
behalten, auch wenn das Konzil meint, es sei noch nicht die
Zeit gekommen, sie mit ganzer Autorität in einem offiziellen
Text zu definieren.
Die Theologen müssen jetzt mit rechtem Sinn weiter arbeiten und das neue Licht des päpstlichen Lehramtes aufnehmen,
das uns nicht fehlen wird. Das Beispiel Pauls VI. belegt dies
hinreichend.
2. Das Konzil hat keine Entscheidung zugunsten bestimmter
theologischer Meinungen treffen wollen. Das ist ganz natürlich,
und niemand hätte etwas anderes erwartet. Bei den umstrittenen Fragen hat das Konzil nichts kanonisiert oder verdammt.
Die Theologen dürfen darum weiterhin von Miterlösung und
von ihren Folgen sprechen, sie dürfen von moralischer oder
physischer Kausalität bei der Erteilung der Gnaden sprechen.
Es leuchtet andererseits ein, daß diese Meinungsfreiheit zu
theologischen Fragen sich nicht auf Punkte der Glaubenslehre
bezieht, wie zum Beispiel die Jungfräulichkeit Mariens in
partu. Diese hat man nicht ausdrücklich erwähnen wollen,
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um nicht diejenigen in aller Öffentlichkeit bloßzustellen, die
in letzter Zeit Zweifel über diesen Punkt gesät haben. Doch
diese Wahrheit wird dadurch zur Genüge zum Ausdruck
gebracht, daß gesagt wird, Jesus Christus habe in seiner Geburt
die Jungfräulichkeit seiner Mutter nicht gemindert, sondern
geheiligt15).

3. Der Text sanktioniert den Wert der Tradition (Nr. 56,66 u. a.).
Das heißt: derzeit spricht man über Mariens Aufgabe als
zweite Eva und in Zukunft wird man vielleicht über ihre
Königswürde oder ihre Mittlerschaft sprechen usw ... Aber
eines wird immer bestehen bleiben: wenn nachgewiesen werden kann, daß die Kirche zu jeder Zeit und weltweit einen
Glaubensinhalt als Teil des Schatzes der katholischen Lehre
gelehrt und gelebt hat, dann besteht nicht die Möglichkeit
eines Irrtums. Denn die Tradition ist etwas Bleibendes in der
Kirche, die im 19. Jahrhundert genauso unfehlbar ist wie im 3.
Und die Tradition darf weder mit den Daten oder historischen
Zeugnissen, die sie belegen, verwechselt werden, noch wird sie
am Alter der entsprechenden Daten gemessen, noch hängt sie
in ihrem Wert von der Art ab, wie dieser Glaubensbereich zum
allgemeinen Glauben wurde: es ist eben unerheblich, ob er
zunächst im sensus fidelium auftauchte oder sich aus dem Studium und der Vertiefung der Offenbarung ergab oder aus
einem Eingreifen des allgemeinen Lehramtes der Kirche oder
des speziellen der Päpste.
4. Der Text sanktoniert und bestätigt ebenfalls das Lehramt der
Päpste. Sollte - so fragte man sich - das Konzil das Lehramt der
Päpste aufnehmen oder nicht? Niemandem ist je in den Sinn
gekommen zu behaupten, daß jede Aussage der Päpste eine
quasi-dogmatische Behauptung wäre; doch dürfen wir auch
nicht vergessen, daß wir in diesem Lehramt unter den gebotenen Bedingungen die „norma proxima" der katholischen
Wahrheit sehen müssen. Ein Großteil der Schemen, die vorgelegt wurden, nachdem die marianische Lehre in das Schema
über die Kirche hineingeholt worden war, sahen ganz und gar
vom päpstlichen Lehramt ab und zeigten somit Mangel an ,
theologischem Sinn und einen offenen Widerspruch zur
Methode der anderen Schemen und der anderen Kapitel desselben Schemas. Das war der größte Fehler dieser Schemen.
Unter großen Mühen hat sich aber schließlich doch der gute
Sinn und die Eingebung des Heiligen Geistes durchsetzen
können: ohne die dogmatischen Definitionen zu berücksichtigen, finden wir fast ein Dutzend päpstlicher Zitate oder allgemeiner Verweise auf das Lehramt. Die Texte geben Stellen aus
Ineffabilis Deus und Munificentissimus Deus - zwei Bullen
definitorischen Charakters - wieder, aber auch aus Enzykliken
Leos XIII., Pius' XI. und Pius' XII. sowie aus Ansprachen von
Pius XII. und Paul VI.
Im Rahmen der einzelnen Dokumente erkennt also das
Konzil an, daß sie alle in der Lage sind, den wahren Sinn der
Päpste als Lehrer der Kirche wiederzugeben. Da es sich zudem
um Lehren handelt, die oft und in voller Absicht, einer traditionellen und immer klareren Linie folgend, zum Ausdruck
gebracht wurden, muß die Tradition eben im Licht dieser
Dokumente verstanden werden, und nicht anders herum. Das
gilt für die Enzykliken und für die Ansprachen, immer innerhalb des Rahmens, der jedem Dokument eigen ist, was ja auch
nach den Lehren Pius' XI. und Pius' XII. geklärt war.
Großartig ist auch, daß das Konzil - wohl nicht ohne den
Einfluß göttlicher Erleuchtung - die Lehre der Radiobotsche
Inter complures vom 24. Oktober 1954 bestätigt hat, in der wir
immer gleichsam die „Mag-na Charta" für den rechten Sinn bei
der Behandlung mariologischer Fragen erblickt haben. Die
Bestätigung dieser Radioansprache durch das Konzil kann
manches Schweigen wiedergutmachen, deren Begründung wir
schon angedeutet haben.
- M 6286 -

B) Einiges zum Inhalt des Kapitels über Maria
Das Konzil nimmt die großen mariologischen Prinzipien
auf, auf die sich die Theologen berufen, wenn sie die Vorzüge
und Aufgaben der Muttergottes zu beschreiben trachten.
- Vom Prinzip der Rezirkulierung mit dem gesamten
Reichtum, den man entdeckt, wenn man Maria als Evas Antithese sieht, sprechen die Absätze 56 und 63.
- Oft wird das Prinzip der Verknüpfung Mariens mit Christus - von ihrer Vorher-Bestimmung bis zur Erfüllung der
Auserwählten - bestätigt. Viele Absätze könnten als Beispiel
dafür dienen: u. a. die Nr. 52,53, 61 u. v. a. m. Besonders kann
man die Absätze 57 und 58 erwähnen. Mit Maria (also in ihr
und durch sie) beginnt die neue Heilsökonomie, das Erlösungswerk.
- Indirekt wird auch das Prinzip der Einmaligkeit oder
Erhabenheit Mariens bestätigt. Denn - so wird gesagt - der
Kult Mariens unterscheidet sich einerseits zwar wesentlich
von dem Kult, den wir Gott darbringen, doch andererseits ist
dieser Kult singularis omnino (also ein Kult der Hyperdulie,
wie wir ihn immer bezeichnet haben), und zwar weil die Erhabenheit Mariens, der Mutter Gottes, die Erhabenheit der
Engel und der Menschen bei weitem übersteigt (Absatz 66).
- Auch wird gesagt, daß Maria nach Christus locum occupat altissimum. In der Tat: es handelt sich um einen einmalig
hohen Platz. Denn zwischen der unendlichen Würde der göttlichen Personen und der Würde derer, die von Gott an Kindes
Statt angenommen wurden, steht die Würde der Mutter Gottes (Jener, die nicht an Mutter Statt angenommen wurde, sondern wahrhaftig Mutter Gottes ist) (Abs. 54), die im Geiste
auch wahre Mutter aller Erlösten und der gesamten Kirche ist
(Nr. 53).
- Es wird sogar das Prinzip der Analogie angedeutet, dessen Anwendung zwar schwieriger, aber doch unbestreitbar ist,
da die gesunde Theologie und das Lehramt der Päpste es verwendet. Und im Konzilstext können wir nachlesen, daß die
Mutter Gottes immer am Los ihres Sohnes teilnimmt, bis sie
mit Ihm, gleich Ihm und in Seiner Kraft mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen und als Königin der Schöpfung
gekrönt wird (Nr. 57-59).
- Unter den großen mariologischen Aussagen des neuen
Textes müssen wir schließlich jene der geistlichen Mutterschaft der Jungfrau unterstreichen, welche mit unterschiedlichen Formulierungen bis zu acht Mal wiederholt wird. Zweimal wird zudem unterstrichen, daß die Ausübung dieser Mutterschaft ununterbrochen und dauerhaft währt (indesinenter
perdurat), und zwar von ihrer Mitwirkung bei der Menschwerdung an bis zu dem Zeitpunkt, da die Menschen zum Himmel
gelangen (donec ad felicen patriam perducantur) (Nr. 62):
Maria wirkt nämlich mit mütterlicher Liebe bei der Aufgabe
mit, ihren geistlichen Kindern das neue Leben zu geben und
sie zu erziehen. Sie sind die Brüder Christi, also jene, die in Ihm
und durch Ihn vom himmlischen Vater an Kindes Statt angenommen wurden.
- Die Mittlerschaft Mariens, die ja zum „Schlachtfeld"
oder besser zum Ort des Widerspruchs wurde, ist zumindest
vier Mal erwähnt, in den Nr. 60, 61, 62 und 67.
- Außerdem bleibt die Gültigkeit unzähliger Zeugnisse
der altehrwürdigen und universalen Tradition, die auch das
Konzil bestätigt hat und die weiterhin die Ehre der Mutter
Gottes und das Vertrauen der'Menschen in ihre Mittlerin
bewahren werden.
Diese knappen Zeilen mögen genügen, um wirksam und
überzeugend darzulegen, daß viele Gründe zur Freude und
Zufriedenheit bestehen, wie wir bereits sagten.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche widmet ein
ökumenisches Konzil ein ganzes Kapitel dem Geheimnis
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Mariens, das heißt, ihrer Aufgabe, ihren persönlichen Privilegien, ihrem Handeln in Bezug auf die Menschen. Das hatte es
zuvor noch nicht gegeben.
Das Konzil hat die Fragen, die unter den Theologen
umstritten sind, nicht entscheiden wollen. Das hatte auch niemand erwartet. Auch hat es nicht alle Schlußfolgerungen verwandt, zu denen die päpstlichen Dokumente gelangen. Doch
es hat alle Prinzipien bestätigt und zudem gelehrt, diese Dokumente zu respektieren; zugleich den Weg geebnet, damit die
Arbeit der Theologen und, so Gott will, auch das Wirken des
Heiligen Geistes, die Früchte noch mehr entwickeln und reifen
lassen, die heute zwar nicht in voller Blüte stehen, die man aber
für absolut wahr halten kann.

IV. Anrede Mariens als Mutter der Kirche
Am 21. November 1964 wird die dritte Sitzungsperiode des
Zweiten Vatikanums abgeschlossen. Mit würdevoller und
großartiger Geste hat Paul VI. viele Zweifel gelichtet und
mannigfache und schwierige Probleme zu einer Lösung
geführt.
Im Anhang geben wir kommentarlos seine Worte wieder. Es
sind Worte, die viel wert sind und die in die Geschichte der
marianischen Theologie und Frömmigkeit eingehen werden.
Ohne Zweifel dürfen wir von ihnen sagen, daß Paul VI. mit
ihnen manchen Haltungen und Strömungen ein Ende gesetzt
hat, die auszuufern drohten. Mit seinen Worte ruft er die Theologen zum rechten Sinn zurück, also zu jenem Mitschwingen
mit der Kirche, zu jenem Befolgen des Lehramtes, zu jenem
Mißtrauen gegenüber den eigenen guten Absichten.
Die Kirche, die ewig jung ist, bleibt sich auch immer gleich.
Wer an Revolutionen oder Innovationen denkt, die die Kirche
zu einem Widerspruch mit sich selbst führen würde, geht nicht
auf dem rechten Wege. Und etwas von dieser Haltung war in
der „mariologischen Krise" anzutreffen, die einige wenige
Schriftsteller entfacht hatten. Die Lösung und der Anstoß, die Paul VI. der Marienverehrung gegeben hat, stimmen vollkommen mit seinen Vorgängern und mit dem Sinn der Kirche im 16. und 18. Jahrhundert
überein. Und somit kommt eine neue Anrufung, ein neuer
Begriff in Umlauf, dessen Inhalt sehr tief ist und der äußerst
leicht dem gläubigen Volk nahegebracht werden kann, damit
es die Würde und die einmalige Erhabenheit der Mutter Gottes und unserer Mutter versteht.
Mit diesen Anmerkungen wollen wir sagen, daß unserer
Meinung nach die Worte des Papstes den Bereich der Mariologie übersteigen und Auswirkungen für das gesamte Feld der
Theologie haben.
• Die Verkündigung der Mutterschaft Mariens über der
gesamten Kirche und zwar im feierlichsten und passendsten
Augenblick, um so den Wünschen seines Herzens Genüge zu
tun, wie der Papst selbst gesagt hat - zeigt, welche Bedeutung
der Papst als oberster Lehrer der Kirche hat: Sie ist ein wahres
Zeichen der Kollegialität, von der auch in jener Abschlußsitzung die Rede gewesen ist. Es sprach der Papst, und damit
endete das Zögern. Mit der tiefen Freude Pauls VI. verband
sich die Freude der gesamten Kirche: die der Konzilsväter mit
ihrer Freude, die von ihrer moralischen Einheit Zeugnis gab,
und die der Gläubigen in der ganzen Welt mit ihrem Applaus
vor dem Fernsehen. Die Schwierigkeiten waren damit überwunden und jene zentrale Wahrheit im Kapitel über Maria,
jene Wahrheit, die zum Zentrum des Widerspruches werden
sollte, wurde als unbezweifelbare katholische Wahrheit verkündet.
—

Als Zeichen dieser Freude möchten wir zum Abschluß dieser kurzen Geschichte der Behandlung mariologischer Fragen
im Konzil kurze Abschnitte zweier „Ritter" Unserer Lieben
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Frau wiedergeben, die ihr ihre Feder und ihre Fähigkeiten
geweiht haben.
+ „Ich kann diesen 21. November 1964 nicht vorbeigehen
lassen, ohne Ihnen einige Zeilen zu schreiben, die unsere
gemeinsame Freude über den Sieg Unserer Lieben Frau zum
Ausdruck bringen ... Sie, der wir uns geweiht haben und für
die wir kämpfen, sie, unsere Mutter, die Mutter der Kirche,
wird unsere Sorgen und Mühen mütterlich segnen" (J. A. DE
ALDAMA, SJ).
+ „Als ich Gewißheit von der providentiellen und historischen Entscheidung des Papstes Pauls VI. hatte, habe ich zuallererst Gott Dank gesagt, der nicht aufhört, Seiner Kirche beizustehen.
Danach habe ich daran gedacht, mich mit Ihnen für diese
große Tat (die uns so viel Mühe gekostet hat) zu freuen, Maria
als MUTTER DER KIRCHE erklärt zu sehen. Meine Freude
bezieht sich darauf, daß die Kirche diese Wahrheit verkündet
hat und somit dem Wunsch des katholischen Volkes Genüge
getan hat. Meine Freude ist nicht die über den Sieg einer
Arbeit, deren Verdienst immer äußerst gering sein wird im
Vergleich zur Gnade, die man erlangen wollte. Und noch viel
weniger habe ich mich wegen der Trauer derer gefreut, die sich

besiegt wähnen ... Laus Deo et B. Mariae Virgini, Christi et
Ecclesiae Matri" (M. LLAMERA, 0. P.).
Mit denselben Gefühlen und mit der Zuneigung echter
Freundschaft zu den Autoren, mit denen wir in Streit gelegen
haben, möchten wir schließen. Auch wenn wir alle aufrichtig
die Wahrheit suchen, besteht - solange die Suche andauert die Gefahr, daß wir alle auch ein wenig unsere Wahrheit
suchen. Wenn der Stellvertreter Christi aber spricht - und Paul
VI. hat es getan, als er Maria als Mutter der Kirche bezeichnet
hat -, legt er eine katholische Lehre dar, lehrt er uns die Wahrheit an sich, die Wahrheit von allen und für alle. Der Weg und
die Anstrengung des Suchens bleiben damit zurück: Das Wort
des Papstes hat uns geradewegs und mit einer Sicherheit,
welche die unserer Forschungen bei weitem übersteigt, zur
Wahrheit geführt, die ja das Ziel war. Und die Ankunft am Ziel
ruft immer große Freude hervor!

KARDINAL JOSEPH RATZINGER

Die Frage nach der Bedeutung von Mariologie und Marienfrömmigkeit kann von der geschichtlichen Situation der
Kirche nicht absehen, in der sie erhoben wird. Die tiefe Krise,
in die das Denken und Sprechen von und mit Maria in den Jahren nach dem Konzil geraten ist, wird man nur verstehen und
richtig beantworten können, wenn man sie im Kontext der
größeren Entwicklung sieht, der sie zugehört. Dabei läßt sich
feststellen, daß die Periode, die mit dem Ende des 1. Weltkrieges begann und bis zum 2. Vatikanischen Konzil reichte, innerkirchlich durch zwei große geistige Bewegungen bestimmt
wurde, die beide in gewissem Sinn - wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise - „charismatische" Züge trugen: Schon seit
den Marienerscheinungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts
hatte sich immer stärker eine marianische Bewegung entfaltet,
die in La Salette, Lourdes und Fatima ihre charismatischen
Wurzeln sehen durfte und mit dem Pontifikat Mus' XII. ihren
die ganze Kirche erfassenden Höhepunkt erreichte. Auf der
anderen Seite entwickelte sich zwischen den Weltkriegen
besonders in Deutschland die liturgische Bewegung, deren
Ursprünge in der von Solesmes ausgehenden Erneuerung des
benediktinischen Mönchtums, aber auch in der eucharistischen Idee Mus' X. zu suchen sind. Auf dem Hintergrund der
Jugendbewegung drang sie - wenigstens in Mitteleuropa immer mehr in die Breite des Kirchenvolkes vor. Mit ihr verbanden sich ökumenische Bewegung und Bibelbewegung
zusehends zu einem einheitlichen großen Strom. Ihr grundlegendes Ziel, die Erneuerung der Kirche aus den Quellen der
Schrift und der Urgestalt des kirchlichen Betens, fand gleichfalls unter Pius XII. in den Enzykliken über die Kirche und
über die Liturgie eine erste amtliche Bestätigung').
Je stärker diese Bewegungen an gesamtkirchlichem Gewicht gewannen, desto mehr wurde auch das Problem ihres
gegenseitigen Verhältnisses spürbar. Vielfach erschienen sie
von ihren Grundhaltungen wie von ihrer theologischen Richtung her geradezu als konträr. Die liturgische Bewegung kennzeichnete selbst ihre Frömmigkeit gern als „objektiv"-sakramental; dem gegenüber war die starke Betonung des Subjekti-

ven und des Persönlichen in der marianischen Bewegung
augenfällig. Die liturgische Bewegung betonte den theozentrischen Charakter des christlichen Gebets, das sich „durch Christus am den Vater" richtet; die marianische schien mit ihrer
Parole per Mariam ad Jesum durch eine andere Idee des Mittlerischen, durch ein Verweilen bei Jesus und Maria gekennzeichnet, das den klassischen trinitarischen Bezug eher in den
Hintergrund rückte.
Die liturgische Bewegung suchte nach einer Frömmigkeit,
die sich streng am Maß der Bibel oder allenfalls der alten
Kirche orientierte; die marianische Frömmigkeit, die sich von
den Erscheinungen der Gottesmutter in dieser Zeit ansprechen ließ, war viel stärker durch die Tradition des Mittelalters
und der Neuzeit gestaltet: Sie folgte einem anderen Stil des
Denkens und des Empfindens2). Hier gab es zweifellos Gefahren, die den gesunden Kern bedrohten und ihn für leidenschaftliche Verfechter der anderen Richtung sogar fraglich
erscheinen ließen3). Jedenfalls mußte es zu den Aufgaben eines
in dieser Zeit gehaltenen Konzils gehören, das richtige Verhältnis zwischen diesen beiden auseinandertreibenden Bewegungen herzustellen und sie (ohne die Spannung einfach aufzugeben) zu einer fruchtbaren Einheit zu führen.
Tatsächlich kann man das Ringen der ersten Konzilshälfte den Disput um die Liturgiekonstitution, um die Lehre von der
Kirche und die richtige Einordnung der Mariologie, um Offenbarung, Schrift, Überlieferung und um die Ökumene - nur
richtig aus dem Spannungsverhältnis dieser beiden Kräfte verstehen. In all den genannten Auseinandersetzungen vollzog
sich, auch wenn dies keineswegs im Vordergrund des Bewußtseins stand, der Sache nach das Ringen um das richtige Verhältnis der zwei charismatischen Ströme, die sozusagen für die
Kirche von innen her „die Zeichen der Zeit" bildeten. Die
Arbeit an der Pastoralkonstitution sollte dann die Auseinandersetzung mit den von außen her andrängenden „Zeichen der
Zeit" bringen. In diesem Drama kommt der berühmten
Abstimmung vom 29. Oktober 1963 die Bedeutung der geistigen Wasserscheide zu. Es ging um die Frage, ob die Mariologie
in einem ejgenen Text darzustellen oder in die Konstitution
über die Kirche aufzunehmen sei: Damit war über Gewicht
und Zuordnung der beiden Frömmigkeitslinien zu bestimmen
und so die entscheidende Antwort auf die bestehende innere
Lage der Kirche zu geben. Beide Seiten entsandten Männer
von höchstem Gewicht als Relatoren, um das Plenum für sich
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Hintergrund und Bedeutung der mariologischen Aussage des 2. Vatikanischen
Konzils

Anmerkungen
13) Vgl. L'Osservatore Romano, 6. 11. 1964, S. 1.
14) Vgl. P. C. LANDUCCI: La questione mariana e „ne quid nimis" di Rene
Laurentin, in: Palestra del Clero 43 (1964), Nr. 19, S. 1039.
15) Vgl. z. B. Nr. 57. Über diesen Punkt kann man die überaus deutlichen
Schlußfolgerungen von F. DE P. SOLA in Conclusiones mariologicae (Madrid,
1962), S. 41-70 nachlesen.

zu gewinnen: Kardinal König sprach für die Integration der
Texte, die faktisch eine Überordnung der liturgisch-biblischen
Frömmigkeit und Theologie bedeuten mußte! Kardinal
Rufino Santos von Manila plädierte für die Selbständigkeit
des marianischen Elements. Die Abstimmung zeigte mit
einem Verhältnis von 1114 zu 1074 Stimmen erstmals eine Teilung der Versammlung in zwei fast gleichgroße Gruppen.
Immerhin hatte der von der liturgischen und biblischen Bewegung geprägte Teil der Konzilsväter einen, wenn auch knappen Sieg errungen und damit einen Entscheid herbeigeführt,
dessen Gewicht von schwer zu überschätzender Bedeutung
sein sollte.
Theologisch gesehen muß man der von Kardinal König
angeführten Mehrheit zweifellos recht geben. Wenn man die
beiden charismatischen Bewegungen nicht als konträr
betrachten darf, sondern als komplementär ansehen muß, war
eine Integration geboten, die freilich nicht Absorption des
einen durch das andere sein durfte. Die innere Offenheit der
biblisch-liturgisch-patristischen Frömmigkeit und Theologie
auf das Marianische hin war in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg vor allem durch die Arbeiten von Hugo Rahner4 ), A.
Müller5), K. Delahaye6), R. Laurentin7), 0. Semmelroth8)
überzeugend dargestellt worden; in diesen Arbeiten war eine
Vertiefung der beiden Richtungen auf ihre Mitte hin geleistet,
in der sie sich gegenseitig finden und von der her sie doch ihr
besonderes Gepräge bewahren und fruchtbar weiterentfalten
konnten. Tatsächlich ist es freilich nur zum Teil gelungen, in
dem marianischen Kapitel der Kirchenkonstitution das solchermaßen Vorgezeichnete überzeugend und kraftvoll auszuformen. Überdies war die nachkonziliare Entwicklung weitgehend durch ein Mißverständnis der konziliaren Aussagen zum
Traditionsbegriff geprägt, das durch die vereinfachende Wiedergabe der Konzilsdispute in der Konzilspublizistik entscheidend gefördert wurde: Die ganze Debatte wurde auf die Frage
Geiselmanns nach der inhaltlichen „Suffizienz" der Schrift
reduziert9) und diese wiederum im Sinn eines Biblizismus interpretiert, der das ganze patristische Erbe zur Belanglosigkeit
verurteilte und damit auch den vorherigen Sinn der liturgischen Bewegung aushöhlte.
Biblizismus aber wurde auf dem Hintergrund der modernen akademischen Situation von selbst zu Historismus; dabei
wird man zugeben müssen, daß davon schon die liturgische
Bewegung zuvor nicht ganz frei gewesen war. Liest man ihre
literarischen Darstellungen heute wieder, so zeigt sich, daß sie
allzusehr von einem archäologischen Denken bestimmt war,
das auf einem Verfallsschema beruht: Was nach einem
bestimmten Zeitpunkt auftritt, erscheint schon deshalb als
minderwertig, als ob die Kirche nicht in allen Zeiten lebendig
und daher auch entwicklungsfähig bliebe. Dies alles führte
dazu, daß das liturgisch geprägte Denken sich in ein biblizistisch-positivistisches hinein verengte, sich so nach rückwärts
verschloß und der Dynamik des sich entfaltenden Glaubens
keinen Raum mehr bot. Andererseits führt die Distanz des
Historismus notwendig zum „Modernismus"; da das bloß Vergangene nicht lebt, läßt es die Gegenwart allein und führt so
zum Experiment des Selbstgemachten.
Hinzu kam, daß die neue, ekklesiozentrische Mariologie
gerade jenen Konzilsvätern fremd war und weiterhin fremd
blieb, die vor allem Träger der marianischen Frömmigkeit
gewesen waren. Das so entstehende Vacuum konnte auch
nicht durch die Einführung des Titels „Mutter der Kirche"
ausgefüllt werden, die Paul VI. am Ende des Konzils bewußt
als Antwort auf die sich schon abzeichnende Krise vornahm.
Faktisch führte der Sieg der ekklesiozentrischen Mariologie
zunächst zum Kollaps der Mariologie überhaupt. Mir scheint,
daß die Veränderung des Gesichts der Kirche in Lateinamerika nach dem Konzil, die zeitweise Konzentration des religiö- M 6291 -

sen Affekts auf die politische Veränderung hin, auch auf dem
Hintergrund dieser Vorgänge zu verstehen ist.

Die positive Funktion der Mariologie in der Theologie
Die Neubesinnung wurde vor allem durch das apostolische
Schreiben Pauls VI. über die rechte Form der Marienverehrung vom 2. Februar 1974 in Gang gebracht19 ). Faktisch hatte,
wie wir sahen, die Entscheidung von 1963 zur Absorption der
Mariologie durch die Ekklesiologie geführt. Eine Wiederbesinnung auf den Text muß davon ausgehen, daß diese seine
geschichtliche Wirkung in Widerspruch zu seiner eigenen
Sinngebung steht. Denn das marianische Kapitel VIII war in
der Absicht geschaffen, eine innere Entsprechung zu den die
Struktur der Kirche darstellenden Kapiteln I-IV herzustellen
und in der Balance beider das richtige Gleichgewicht zu finden, in dem die Kräfte der biblisch-ökumenisch-liturgischen
Bewegung und die der marianischen Bewegung fruchtbar aufeinander verwiesen sind. Sagen wir es positiv. In Bezug auf den
Kirchenbegriff übt eine recht verstandene Mariologie eine
doppelte Funktion der Klärung und der Vertiefung aus.
a) Dem maskulinen, aktivistisch-soziologischen Ansatz
von „Populus Dei" (Volk Gottes) tritt die Tatsache entgegen,
daß Kirche - Ecclesia - feminin ist. Das heißt: Es öffnet sich
die über das Soziologische hinausweisende Dimension des
Mysteriums, in der erst der wirkliche Grund und die einheitgebende Kraft in Erscheinung tritt, worauf Kirche beruht. Kirche
ist mehr als „Volk", mehr als Struktur und Aktion: In ihr lebt
das Geheimnis der Mutterschaft und der bräutlichen Liebe,
die die Mutterschaft ermöglicht. Kirchenfrömmigkeit, Liebe
zur Kirche ist überhaupt nur möglich, wenn es dies gibt. Wo
Kirche nur noch maskulin, strukturell, institutionstheoretisch
gesehen wird, da ist das Eigentliche von Ecclesia ausgefallen jenes Zentrale, um das es in der Bibel und bei den Vätern in
allem Reden von der Kirche geht")
b) Paulus hat die differentia specifica der neutestamentlichen Kirche gegenüber dem „wandernden Gottesvolk" des
Alten Bundes in dem Begriff „Leib Christi" ausgedrückt.
Kirche ist nicht Organisation, sondern Organismus Christi; sie
wird nur durch die Vermittlung der Christologie hindurch
überhaupt „Volk" und diese Vermittlung wiederum geschieht
im Sakrament, in der Eucharistie, die ihrerseits Kreuz und
Auferstehung als Bedingung ihrer Möglichkeit voraussetzt.
Deswegen spricht man dann nicht von der Kirche, wenn man
„Volk Gottes" sagt, ohne „Leib Christi" mitzusagen- oder
wenigstens mitzudenken12 ). Aber auch der Leib-ChristiBegriff bedarf im Kontext heutigen Sprechens der Klärung,
um nicht mißverständlich zu sein: Er könnte leicht im Sinn
eines Christomonismus ausgelegt werden, einer Absorption
der Kirche und so des gläubigen Geschöpfs in die Einzigkeit
der Christologie hinein.
Paulinisch ist aber das Wort vom „Leib Christi", der wir
sind, immer auf dem Hintergrund der Formel von Genesis
2, 24 zu verstehen: „Die beiden werden zu einem Fleisch werden" (vgl. 1 Kor 6, 17). Die Kirche ist der Leib, das Fleisch
Christi in der geistlichen Spannung der Liebe, in der sich das
eheliche Geheimnis von Adam und Eva erfüllt, also in der
Dynamik einer Einheit, die däs Gegenübersein nicht aufhebt.
Das bedeutet: Gerade das eucharistisch-christologische
Mysterium der Kirche, das sich in dem Wort vom „Leib
Christi" ansagt, bleibt nur dann in seinem rechten Maß, wenn
es das marianische Geheimnis einschließt: die hörende Magd,
die - in der Gnade frei geworden - ihr Fiat spricht und darin
Braut und so Leib wird9.
Wenn dem so ist, dann kann die Mariologie niemals einfach
ins Sachliche der Elddesiologie aufgelöst werden: Der TypusGedanke der Väter ist gründlich mißverstanden, wenn er
Maria zur bloßen und damit austauschbaren Exemplifikation
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theologischer Sachverhalte reduziert. Der Sinn des Typus
bleibt vielmehr nur gewahrt, wenn die Kirche durch die unvertauschbare persönliche Gestalt Marias in ihrer persönlichen
Form erkennbar wird. Nicht die Person ist in der Theologie auf
die Sache zurückzuführen, sondern die Sache auf die Person.
Eine bloß strukturelle Elddesiologie muß Kirche zum Aktionsprogramm degenerieren. Erst durch das Marianische wird
vollends auch der affektive Bereich im Glauben festgemacht
und damit die menschliche Entsprechung zur Wirklichkeit des
inkarnierten Logos gewonnen. In diesem Punkt sehe ich die
Wahrheit des Wortes von „Maria als der Überwinderin aller
Häresien": Wo es diese affektive Verwurzelung gibt, da ist die
Bindung „ex toto corde" - vorn Grund des Herzens her - an
den persönlichen Gott und seinen Christus gegeben und
die Umschmelzung der Christologie in ein Jesus-Programm,
das atheistisch und das bloß sachlich sein kann, unmöglich:
Die Erfahrung der letzten Jahre verifiziert heute auf eine
erstaunliche Weise den richtigen Gehalt solcher alten Worte.
1) Vgl. dazu J. Frings, Das Konzil und die moderne Gedankenwelt, Köln 1962,
S. 31-37.
2) Kennzeichnend für das Gegenüber der zwei Haltungen, das weit über den
Bereich des Mariologischen hinausgeht, ist die Fragestellung in J. A. Jungmanns Buch „Die Frohbotschaft und die Glaubensverkündigung", Regensburg 1936; die leidenschaftliche Reaktion auf dieses Werk, das damals aus dem
Buchhandel zurückgezogen werden mußte, beleuchtet gleichfalls sehr deutlich
die Situation. Vgl. die von Jungmann 1961 dazu niedergeschriebenen Bemerkungen in: B. Fischer - H. B. Meyer (Hrsg), J. A. Jungmann, Ein Leben für Liturgie und Kerygma, Innsbruck 1975, S. 12-18.
3) Vgl. die materialreiche Darstellung von R. Laurentin, La question mariale,
Paris 1963. Bezeichnend etwa die auf S. 19 zitierte Warnung von Papst Johannes XXIII. vor gewissen Praktiken oder exzessiven Spezialformen der Frömmigkeit, selbst die Verehrung der Madonna, Frömmigkeitsformen, „die mitunter eine armselige Idee von der Frömmigkeit unseres guten Volkes geben".
In der Schlußansprache der römischen Synode warnte der Papst erneut vor solcher Frömmigkeit, die der Phantasie freies Feld lasse und wenig zur Konzentration der Seele beitrage. „Wir möchten euch einladen, euch an das zu halten, was
es an Älterem und Einfacherem in der Praxis der Kirche gibt.".
4) H. Rahner, Maria und die Kirche, Innsbruck 1951; ders. Mater Ecclesia.
Lobpreis der Kirche aus dem ersten Jahrtausend, Einsiedeln-Köln 1944.
5) A. Müller, Ecclesia - Maria. Die Einheit Marias und der Kirche, Fribourg
1955.
6) K. Delahaye, Erneuerung der Seelsorgsformen aus der Sicht der frühen
Patristik, Freiburg 1958.
7) R. Laurentin, Court traite de theologie mariale, Paris 1953; ders. Structure
et theologie de Luc 1-2; Paris 1957.
8) 0. Semmelroth, Urbild der Kirche. Organischer Aufbau des Mariengeheimnis, Würzburg 1950; vgl. auch M. Schmaus, Mariologie (Katholische Dogmatik V), München 1955.
9) Daß Geiselmanns Fragestellung in Wirklichkeit am Kern des Problems vorbeiging, habe ich zu zeigen versucht in: K. Rahner -J. Ratzinger, Offenbarung
und Überlieferung, Freiburg 1965, S. 25-69, vgl. auch meinen Kommentar zu
Kap. 2 der Offenbarungskonstitution in: LThK-Ergänzungsband 11, 515-528.
10) Deutsch herausgegeben von W. Beinert, Die rechte Pflege und Entfaltung
der Marienverehrung. Apostolisches Schreiben „Marialis Cultus" vom 2.
Februar 1974, Leutesdorf 1974.
11) Vgl. dazu die grundlegende Darstellung von H. U. von Balthasar, Wer ist
die Kirche?, in: Sponsa Verbi, Einsiedeln 1960, SS. 148-202.
12) Vgl. dazu J. Ratzinger, Kirche als Heilssakrament, in: J. Reikerstorfer
(Hrsg), Zeit des Geistes, Wien 1977, S. 59-70; vgl. von mir auch: Das neue Volk
Gottes, Düsseldorf 1969, S. 75-89.
13) Vgl. H. U. von Balthasar, a. a. 0. (s. Anm. 11); siehe auch die schöne Auslegung der Verkündigung an Maria bei K. Wojtyla, Zeichen des Widerspruchs,
Zürich-Freiburg 1979, S. 507.

KARDINAL JOSEPH RATZINGER

Maria ist die Überwinderin aller Häresien*
„Vor dem Konzil waren mir gewisse Ansprüche wie ,Maria
ist die Überwinderin aller Häresien' nicht verständlich. Mit
der veränderten Situation und nicht zuletzt durch eigenes
Mühen um tieferes Verstehen ist mir der Sinn solcher Aussagen einsichtig geworden. Von einigen Punkten bin ich heute
mehr denn je überzeugt:
-
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1) Wenn man Maria den von Dogma und Tradition umschriebenen Platz zuerkennt, steht man gerade dadurch auch
fest im Kern der Christologie der alten Kirche. Die beiden ältesten Mariendogmen: immerwährende Jungfräulichkeit und
Gottesmutterschaft (aber auch die beiden jüngeren: Erbsündelosigkeit und leibliche Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit) sichern zugleich das Bekenntnis zur Menschwerdung
des Sohnes und zur Einheit von Gott und Mensch in Jesus
Christus. Sie sind darüber hinaus ein unmittelbares Bekenntnis zum lebendigen Gott, der in der Welt handeln kann und
dessen Handeln auch die Materie umfaßt. Übrigens steckt in
ihnen auch ein Hinweis auf die letzten Dinge: auf die Auferstehung des Leibes, auf die Vollendbarkeit der Materie und der
materiellen Welt, die man heute kaum noch auszusprechen
wagt - was aber zugleich einen tiefen Zweifel an der Macht
Gottes und an der Hoffnung des Menschen erkennen läßt.
2) Die Mariologie der Kirche schließt das lebensvolle Ineinander, die notwendige gegenseitige Ergänzung und Erhellung von Schrift und Tradition ein. Sie beruht im übrigen vor
allem auf der unlöslichen Verbindung von Altem und Neuem
Testaments Zu den Gefährdungen der heutigen Theologie
zählt aber ganz wesentlich die Versuchung, entweder das
Neue Testament ins Alte zurückzunehmen oder sich des
Alten Testaments zu entledigen.
3) Die rechte Marienverehrung sichert dem Glauben auch
die Dimension des ‚Herzens', wie Pascal sagen würde. Für die
Kirche ist der Mensch weder bloß Verstand, noch bloß Gefühl;
es kommt auf die innere Durchdringung beider an. Die Gegenwart Marias hilft, diese Ganzheitlichkeit zu leben. Hier stellt
sich natürlich das heute so überaus akute Thema der Frau:
Jungfräulichkeit und Fruchtbarkeit (beides Gaben Gottes an
die Frau) werden von bestimmten - selbst christlich sein wollenden - Formen des Feminismus abgelehnt; die gleichzeitige
Negation beider ist der Sache nach ein radikaler Angriff auf
das Wesen Frau. Indem Maria zugleich Jungfrau und Mutter
ist, wirft sie ein Licht auf die Schöpfungsidee der Frau."
*) Auszug aus dem Gespräch des Kardinals Ratzinger mit dem Journalisten
Vittoria Messori, in: Deutsche Tagespost Nr. 150 vom 14./15.12.1984, S. 6.

DR. RUPERT DINHOBL

Die Mitwirkung Marias am Erlösungswerk
nach den Aussagen des Vatikanums II
Ist Maria notwendig, wird oft gefragt. Braucht Gott einen
Mitarbeiter in seinem Erlösungswerk, ist nicht Jesus Christus,
der menschgewordene Sohn Gottes genug, wozu die menschliche Vermittlung? Wenn von Maria heute gesprochen wird,
dann vielfach als von dem Vorbild im Glauben, als dem exemplarischen Christen. Um ihre Teilnahme am Erlösungswerk ist
es aber vielfach still geworden. Betrachtet man nun die Konzilsaussagen, muß gesagt werden, daß gerade dies der Gegenstand der Diskussion und des theologischen Ringens war. Der
Titel des Kapitels 8 von Lumen Gentium drückt das umfassend aus: „De Beata Virgine Deipara in mysterio Christi et
Ecclesia". Primär ist nicht ihre ethische Haltung, sondern ihre
heilsgeschichtliche Stellung beleuchtet worden. Auf die Frage
nun, ob Maria notwendig war, gibt das Prooemium folgende
Antwort: „Deus mundi redemptionem complere volens ...
misit Filium suum, factum ex muliere." (LG 52). - Als Gott die
Erlösung vollenden wollte, sandte er seinen Sohn, geboren aus
einer Frau. Gott wollte eben diesen Weg wählen. Hätte er
nicht anders können? Jedenfalls hat er es nicht getan. So war,
kann man folgern, mit der Menschwerdung des Sohnes auch
die Mutter miteingeschlossen, mitvorhergesehen. Die Aussage
des Symbolums „ incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
- M 6294 -

wäre in Frage gestellt. Darin wird selbst ein Zug des Wesens
Gottes offenbar: in seiner liebenden Entäußerung ist er soweit
gegangen, daß er den Menschen in gewisser Weise über sich
verfügen läßt (vgl. z. B. in der Spendung der Sakramente).

Virgine", die in LG 52 ebenfalls zitiert wird, drückt diesen
Sachverhalt in fundamentaler Weise aus. So ist die Mutter hineinverwoben in das Werk der Erlösung. „Voluit pater misericoidiarum" sagt LG 56, der Vater des Erbarmens wollte,
daß der Menschwerdung die Zustimmung der vorherbestimmten Mutter vorangehe. Auf die Eva-Maria-Parallele
kommend, sollte die Frau zum Leben beitragen („conferre"), wie die Frau zum Tod beigetragen hat. Freilich ist die
Mutter eine „praedestinata"; Gott hat den ersten Schritt getan:
sie wurde „intuitu meritorum Christi sublimiore modo
redempta" (LG 53) und „quasi a Spiritu Sancto plasmatam
novamque creaturam formatam" (vgl. LG 56). Dies alles
geschah, damit Maria ihr Jawort zur Menschwerdung des Erlösers geben konnte. Sie hinwiederum hat den göttlichen Heilswillen ganz umfaßt, „semetipsam ut Domini ancillam personae et operi Fiji sui totaliter devovit, sub Ipso et cum Ipso,
omnipotentis Dei gratia, mysterio redemptionis inserviens"
(LG 56). Als Magd hat sie sich der Person und dem Werk des
Sohnes ganz hingegeben und diente in der Gnade Gottes dem
Werk der Erlösung.
Nun könnte man entgegenhalten, daß ihr Anteil an der
Erlösung nach der Verkündigung aufgehört habe. Doch schon
das eben Angeführte „personae et operi Filii" und „mysterio
redemptionis inserviens" deutet auf mehr. LG 57 sagt deutlich, daß die Verbindung von der Empfängnis „usque ad mortem manifestatur" und daß die „unio" bis zum Kreuz hielt „ubi
non sine divino consilio stetit" (LG 58). Durch die liebevolle
Zustimmung zur Opferung ihres Sohnes wird die Durchgängigkeit ihres Jawortes von der Verkündigung bis zum Kreuz
offenbar. Daß dies nicht ohne größten Preis geschah, wird in
„vehementer condoluit", „Sacrificio Eius se matemo animo
sociavit" (LG 58) ausgedrückt. Das Bisherige wird in dem Satz
zusammengefaßt, daß Maria „singulari prorsus modo cooperata est ... ad vitam animarum supernaturalem restaurandam"
(LG 61). Ihr Tun wird als Mitarbeit am übernatürlichen
Heil der Seelen bezeichnet. Es ist das Werk der Mutter in der
Ordnung der Gnade (vgl. LG 61). Und diese Mutterschaft
„indesinenter perdurat" (LG 62) hört nicht auf „usque ad perpetuam omnium electorum consumationem" (ebd.). Auch
diese Wirksamkeit bis zum Ende der Zeit ist in Zusammenhang mit ihrem Konsens zu sehen, der von der Verkündigung
über das Kreuz nie endet. In den Himmel aufgenommen, hat
sie diese heilbringende Aufgabe nicht abgelegt, sondern fährt
fort „in aeternae salutis donis nobis conciliandis" (LG 62). Sie
erwirkt uns also die Geschenke des ewigen Heiles, wobei sie
der Wirksamkeit Christi nichts wegnimmt noch etwas hinzufügt (vgl. LG 62).
Während wir staunend auf Maria schauen, wie sehr der
Mensch von Gott erhöht ist, erkennen wir in ihr die Kirche, uns
selbst: Maria ist Typus der Kirche als Jungfrau und Mutter.
Jungfräulich muß der Glaube, der Gehorsam, die ungeteilte
Liebe sein, mütterlich die Mithilfe bei der Geburt der Gläubigen durch den Hl. Geist (vgl. LG 63, 64), beim Hervorbringen
Christi in den Herzen der Menschen durch unser Apostolat,
durch unseren Einsatz (vgl. LG 65). So spüren wir, daß uns die
wahre Sicht von Maria zuinnerst betrifft.
In ihr wird auch die göttliche Würde des Menschen offenbar: Gott erhöht den Menschen so sehr, daß er ihn zum Mitarbeiter an seinem Heilswerk macht, zum Vermittler der
Gnade - allein weil Er wollte. Den Grund hat er bereits in
die Schöpfung hineingelegt, als er den Menschen alles
Geschaffene zu Füßen gelegt hat (vgl. Ps 8). Er ist zum Mitarbeiter an der Schöpfung berufen. In der Neuschöpfung sollte
er darüber hinaus auch Mitarbeiter am Werk der Erlösung
sein. Wäre es nicht so, wollte Gott allein sein Werk ausführen,
wären wir Marionetten, bestenfalls Werkzeug in der Hand
Gottes, nicht aber seine Partner und unsere personale Würde

Gerade bei der Fertigstellung dieser Arbeit fand der Verfasser eine Ansprache des Hl. Vaters, die er am 4. Mai 1983
beim Angelus gehalten hat und die ganz Gegenstand unseres
Themas ist. Sie soll diese Untersuchung abschließen (L'Osserv. Rom. in dtsch. Sprache, Nr. 19 vom 13. 5. 83, S. 2):
„Maria umfing den Heilswillen Gottes:
1. ,Feindschaft stifte ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich
am Kopf (Gen 3, 15).
Liebe Brüder und Schwestern, in diesem Maimonat erheben wir unsere Augen zu Maria, der Frau, die in einzigartiger
Weise am Versöhnungswerk der Menschheit mit Gott beteiligt ist. Nach dem Plan des Vaters sollte Christus dieses Werk
durch Sein Kreuzesopfer vollbringen; Ihm zur Seite sollte
jedoch eine Frau stehen, die unbefleckte Jungfrau, die sich uns
somit als höchstes Vorbild des Mitwirkens am Heilswerk vorstellt.
Der Bericht vom Sündenfall Adams und Evas zeigt die
Beteiligung der Frau an der Sünde; er erwähnt jedoch auch
Gottes Absicht, die Frau als Verbündete im Kampf gegen die
Sünde und ihre Folgen zu berufen. Eine ganz besondere Offenbarung dieser Absicht war die Verkündigungsszene, in der
Gott der Jungfrau von Nazaret die erhabene Mutterschaft
anbot und ihre Zustimmung zum Kommen des Erlösers in die
Welt erbat. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil sehr passend hervorgehoben: ,Der Vater der Erbarmungen wollte aber,
daß vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr
empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise so, wie eine Frau
zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge' (Lumen gentium, Nr. 56).
Sollte man darin etwa nicht eine einzigartige Aufwertung
der Frau als Person sehen? In Maria haben wir die vollkommene Befreiung der Frau vor uns: Im Namen der ganzen
Menschheit wird die Jungfrau von Nazaret aufgefordert, das
von Gott erwartete Ja zu sprechen. Sie wird zur bevorzugten
Mitarbeiterin Gottes im Neuen Bund.
2. Maria enttäuschte den, der sie um ihre Mitarbeit bat,
nicht. Ihre Antwort kennzeichnet einen entscheidenden
Augenblick in der Menschheitsgeschiche, und die Christen
wiederholen mit Recht voll Freude die Antwort im Gebet,
wobei sie versuchen, sich die Geisteshaltung, die Maria
bewegte, anzueignen: ,Ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe, wie du gesagt hast' (Lk 1, 38).
Das Zweite Vatikanische Konzil erläutert diese Worte und
unterstreicht ihre weiterreichende Bedeutung: ,So ist die
Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter
Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem
Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des
Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und
diente so unter Ihm und mit Ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes dem Geheimnis der Erlösung' (Lumen gentium,
Nr. 56).
Das Ja der Verkündigung bedeutete nicht nur die Annahme
der angebotenen Mutterschaft, sondern vor allem den Einsatz
Mariens für das Geheimnis der Erlösung. Die Erlösung war das
Werk des Sohnes; Maria wurde daran in untergeordneter
Weise beteiligt. Dennoch war ihre Beteiligung wirklich und
gewichtig. Mit ihrer Zustimmung zur Botschaft des Engels willigte Maria ein, am gesamten Werk der Versöhnung der
Menschheit mit Gott mitzuwirken, so wie es ihr Sohn tatsächlich vollbringen würde.
Einen ersten klaren Hinweis darauf, wie der von Jesus
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gewählte Weg aussehen würde, erhielt Maria bei der Darstellung Jesu im Tempel. Nachdem Simeon den Widerspruch prophezeit hatte, auf den das Kind bei Seiner Sendung stoßen
würde, wandte er sich an sie mit den Worten: ,Dir selbst aber
wird ein Schwert durch die Seele dringen' (Lk 2,35). Der Heilige Geist hatte Simeon veranlaßt, sich in den Tempel zu begeben, gerade als Maria und Josef sich dort einfanden, um das
Kind Gott darzustellen.
3. Die Ausrichtung auf das Erlösungsopfer beherrschte das
ganze mütterliche-Leben Mariens. Im Unterschied zu anderen
Müttern, die nicht im voraus um die Schmerzen wissen können, die durch ihre Kinder auf sie zukommen werden, wußte
Maria bereits seit jenen ersten Tagen, daß ihre Mutterschaft
sie auf den Weg der äußersten Prüfung führen würde.
Für sie wurde die Teilnahme am Erlösungsgeschehen der
Abschluß eines langen Weges. Nachdem sie festgestellt hatte,
wie sich die Prophezeiung der Widersprüche gegen Jesus in
den Ereignissen Seines öffentlichen Lebens und Wirkens
erfüllte, erfaßte Maria zu Füßen des Kreuzes tiefer, was jene
Worte bedeuteten: ,Dir selbst aber wird ein Schwert durch die
Seele dringen." Ihre Anwesenheit auf Kalvaria, die ihr erlaubte, sich mit ganzem Herzen mit den Leiden des Sohnes zu
verbinden, gehörte zum göttlichen Heilsplan: es war der Wille
des Vaters, daß sie, die zur höchsten Mitwirkung am Erlösungsgeheimnis berufen war, völlig mit dem Opfer verbunden
sein und alle Schmerzen des Gekreuzigten teilen sollte, indem
sie in dem Wunsch, die Welt zu retten, ihren Willen mit dem
Seinen vereinigte.
Diese Verbundenheit Mariens mit dem Kreuzesopfer
Christi stellt eine Wahrheit heraus, die auch in unserem Leben
ihre Anwendung findet: wer immer in tiefer Einheit mit Christus lebt, ist dazu bestimmt, in der Tiefe Sein Erlöserleiden zu
teilen.
Während wir Maria für ihre Mitwirkung am Erlöserwerk
danken, wollen wir nicht versäumen, sie um ihre mütterliche
Hilfe zu bitten, daß auch wir den Weg des Kreuzes gehen,
unsere Leiden aufopfern und so zu einem fruchtbaren Leben
gelangen."

Das Wunder der Menschwerdung hat sich aber nur vollzogen durch die Tätigkeit des hl. Geistes auf der einen, die Mitwirkung Marias auf der anderen Seite. Maria steht in nächster,
innigster Nähe der Gottheit, erhaben über die Gottesnähe
aller Heiligen, und ihre Teilnahme am Erlösungswerk ist eine
ganz unmittelbare, nur übertroffen durch das Werk des Erlösers selbst. In Jesu erkennen wir die Mittlerschaft der Erlösung
und der Versöhnung mit Gott, in Maria nur die Mittlerschaft
der Fürbitte bei ihrem göttlichen Sohne. So lange des Sohnes
Fleisch und Blut auf unseren Altären ruht, läßt ihre mütterliche Liebe nicht nach, anzuklopfen an des Sohnes Herz, um
überreiche Schätze der Gnade zu fordern, damit sein Blut
nicht umsonst geflossen sei. Ist es keine tadelnswerte Übertrei-

bung, wenn der Apostel Christum unsern Bruder nennt, wenn
Cyrillus von Jerusalem uns als seine „Blutsverwandten"
bezeichnet, dann ist es ebensowenig Übertreibung, daß Maria
unsere Mutter ist und ihre Wirksamkeit die Wirksamkeit einer
verklärten, innigsten, mächtigsten, zartesten und, weil mütterlichen, nie ermüdenden ewigen Liebe. Sie ist die Mutter der
Gnade, weil die Mutter des Herrn der Gnade. Die Würde
Mariä fließt aus ihrem Sohne, der sie mit dem Gewande seiner
Herrlichkeit ganz umkleidet. Wir ehren in Maria das größte
Wunder der Gnade, das Wunder, daß sie Mutter des Gottessohnes sein und doch ewig jungfräulich bleiben solle. Wir
ehren sie als Mutter Christi. Durch sie wurde uns ja der Erlöser
geschenkt.
Die Verehrung und Anrufung Mariä ist so alt wie das Christentum. Treten wir zunächst in die römische Katakombe der
hl. Priscilla, mit Recht Marienkrypta genannt, wegen der verschiedenen Abbildungen, welche die Gottesmutter darstellen,
und betrachten wir eine Malerei, welche dem Ende des ersten
oder dem Anfang des zweiten Jahrhunderts angehört. Es ist die
Verkündigung Mariä, das älteste unter den bekannten Gemälden, welche diesen Gegenstand behandeln. In jenem nämlichen altehrwürdigen Cömeterium der Priscilla befindet sich
eine zweites, noch schöneres Bild, das unvergleichliche
Gemälde, welches die jungfräuliche Mutter und den Prophetenjsaj as darstellt. Die Jungfrau sitzt und hält das Jesuskind in
den Armen. Letzteres schmiegt sich an die Brust der Mutter.
De Rossi, welcher mehrere auserlesene Bilder der allerseligsten Jungfrau in den Katakomben veröffentlichte, hat diesem,
und mit Recht, den ersten Platz angewiesen. In den Katakomben der Domitilla, der hl. Petrus und Marcellinus, des hl.
Valentin, an der Via Flaminia, der hl. Agnes u. s. w. finden wir
andere Bilder der Gottesmutter, als Ausdruck der Verehrung
und Liebe, welche die ersten Christen Maria dargebracht
haben. Jene Hände, demnächst mit Ketten beschwert, jene
Herzen, weder durch Scheiterhaufen noch durch wilde Tiere
geschreckt, jene Seelen voll des hl. Geistes stellten sich in den
Dienst der hehren Gottesmutter.
Mit ihnen wetteifern die späteren Geschlechter. Schon in
der Mitte des 2. Jahrhunderts betont Justin der Martyrer folgenderweise die Stellung Mariä im Erlösungswerk: „Der Erstgeborene des Vaters vor aller Kreatur ist durch die Jungfrau
Mensch geworden, damit der Ungehorsam, welcher von der
Schlange ausgeht, auf eben demselben Wege sein Ende
nehme, auf welchem er seinen Anfang nahm. Denn Eva war
noch Jungfrau und unverdorben, als sie das Wort der Schlange
in sich aufnahm und nun Ungehorsam und Tod gebar; Maria
aber, die Jungfrau, hat auf die Botschaft des Engels Gabriel
mit Glauben und mit Freuden, geantwortet: Mir geschehe
nach deinem Worte." (Dialog. c. Tryph. c. 100.) Ähnlich
schreibt Irenäus von Lyon (geboren um 140): „Wie Eva durch
Engelsrede sich verführen ließ, Gott zu entfliehen, indem sie
sein Wort übertrat, so erhielt auch Maria durch Engelsrede die
frohe Botschaft, daß sie Gott tragen sollte, indem sie seinem
Worte gehorchte. Und wenn jene Gott ungehorsam war, so
ließ diese hingegen sich raten, Gott gehorsam zu sein, damit
die Jungfrau Maria die Beisteherin (advocata) der Jungfrau
Eva würde. Und wie das Menschengeschlecht durch eine
Jungfrau an den Tod gekettet wurde, so wird es durch eine
Jungfrau errettet, indem die Wagschalen gleich gestellt sind,
Jungfrauen-Ungehorsam aufgewogen durch JungfrauenGehorsam." (adv. haer. 5. 19, 1.)
Dem Sinne nach ist advocata soviel als causa salutis, wie
Irenäus Maria noch nennt (1. c. 3, 22, 4). Das Wort bleibt denkwürdig, weil es in die kirchliche Liturgie Eingang fand (advocata nostra). Ephräm der Syrer läßt in einem Gedichte aus dem
Jahre 370 die Kirche von Edessa zum Herrn sprechen: „Du und
deine Mutter, ihr seid die einzigen, welche in jeder Hinsicht
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JOSEPH BURG

Maria
Es ist wohl unnütz, hier die einfältige Behauptung: „Die
Katholiken beten Maria an", zu widerlegen. Über solchen böswilligen Unsinn verliert man kein Wort. Unwahr ist es auch,
daß wir der seligsten Jungfrau dasselbe oder gar noch ein
höheres Mittleramt als Jesus dem Erlöser zuschreiben. Der
Gottmensch ist der einzige Mittler, durch den die Menschheit,
von der Sünde erlöst, in das Heiligtum der Gottheit eingegangen ist. Keinem katholischen Christen ist jemals etwas anderes
gelehrt worden.

ganz schön sind; denn an dir, o Herr, ist kein Flecken und keine
Makel an deiner Mutter." (Carmina Nisibena, ed. G. Bickell,
Lips. 1866, 40.)
„Wir lehren", sprachen die Väter der Synode von Chalcedon im 5. Jahrhundert, „übereinstimmend mit den heiligen
Vätern, von einem und demselben Herrn Jesus Christus, daß
er vollkommen sei in der Gottheit und vollkommen in der
Menschheit ... wegen unseres Heils der Menschheit nach
geboren aus der Jungfrau Maria, der Gottesmutter." „Denn",
spricht Cyrillus von Alexandrien, „ist der Emanuel wahrer
Gott, dann die hl. Jungfrau Gottesmutter, weil sie das fleischgewordene Wort geboren hat." (Anathem. I Cyrill. Alex. Concil. Ephes. 431.) „Das Wort ,Gottesgebärerin` ", sagt Johannes
Damascenus, „besiegelt das Geheimnis der Ökonomie des
Heils." (De fide orthod. III. 12.) Weil Gottesgebärerin, ist
Maria Jungfrau vor, in und nach der Geburt ihres göttlichen
Sohnes. (Matth 1, 18-21. Luk 1, 26-39). „Er ward empfangen
vom Hl. Geiste, geboren aus Maria, der Jungfrau", spricht die
Kirche im Apostolischen Bekenntnis.
„Wenn die Mutter", sagt Proclus, Patriarch von Konstantinopel, „nicht Jungfrau blieb in der Geburt, dann war es ein bloßer Mensch, den sie geboren, und ihre Geburt nicht wunderbar." (Orat. I in Deipar.) „Die Geburt aus der Jungfrau",
bemerkt Athanasius, „war der sicherste Beweis für die Gottheit des Sohnes." (De incarnat. p. 516.) „Das Wunderbare
mußte wunderbar geboren werden", bekennt Augustinus
(Civit. Dei X 29); denn „da sie im Glauben ihn empfangen,
mußte die Geburt ihre Jungfräulichkeit erhöhen, nicht mindern", fügt Theodotus von Ancyra (Conc. Ephes. P. III. c. 9)
bei. Mit der Geburt aus der Jungfrau steht oder fällt die Idee
des Gottmenschen und Erlösers. Hieraus ergibt sich von selbst
die Bedeutung Marias für die Person und das Werk der Erlösung, ihr Anrecht auf eine besondere Verehrung als Mutter des
(Schluß folgt)
Erlösers und seiner Brüder, der Erlösten.

DR. ELISABETH VON STOCKHAUSEN

Aufkeimende Wallfahrtsorte
Heede - eine Stätte der Gnade und des
Glaubens
(MIK) ,Der Wunsch der Redaktion, in dieser Beilage gelegentlich
auch über verschiedene Orte marianischer Frömmigkeit zu berichten,
hat schon in dieser Ausgabe durch einen uns zugegangenen Bericht
über Heede die Möglichkeit erfahren, in E?fiillung zu gehen. Soweit in
solchen Berichten nicht erklärbare Vorgänge angesprochen werden,
hält sich die Redaktion von ,Mariologisches` an das, was Kardinal
Ratzinger auf die Frage nach einer möglichen Stellungnahme seiner
Kongregation über die Ereignisse in Medjugorje in einem Interview
gesagt hat:
„Ganz allgemein muß man im Auge behalten, daß die Offenbarung mit Christus als Gottes letztem und ganzem Wort abgeschlossen
ist. Er selbst ist unsere Offenbarung. Aber sicherlich können wir Gott
nicht untersagen, zur heutigen Zeit durch einfache Menschen und
außergewöhnliche Zeichen zu sprechen, welche die Unzulänglichkeit
einer vom Rationalismus geprägten Kultur wie der unsrigen aufdekken, ohne inhaltlich anderes und Neues gegenüber der biblischen
Offenbarung zu sagen."
Der Abdruck nachstehenden Aufsatzes bedeutet kein Urteil der
Redaktion über die Vorgänge in Heede.
Zu einem Gnadenort entwickelt sich in Deutschland seit
einigen Jahrzehnten ein Dorf von etwa 1600 Einwohnern im
Nordwesten unseres Landes - ich meine Heede, 10 km von
meiner Heimatstadt Aschendorf entfernt, an der Bahnstrecke
Münster-Rheine-Leer-Emden. Die erste Kirche an diesem
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Ort soll der hl. Ludger erbaut haben. Seit 1584 steht dort ein
Gotteshaus mit dem Patrozinium „St. Petrus in Ketten". 1977
wurde eine zweite größere Kirche konsekriert. Ihr Grundstein
trägt die Inschrift: „Regina universorum", ein Titel Mariens,
der der Dogmatischen Konstitution des 2. Vatikanischen Konzils über die Kirche (Nr. 59) entnommen wurde und in besonderer Verbindung zu Heede steht. Vom Volk wird Maria in
Heede schon seit rund 40 Jahren als „Königin des Weltalls"
verehrt.
Wenn man Heede am Abend eines jeden ersten Samstags
im Monat aufsucht, erlebt man, wie diese beiden Kirchen mit
betenden Menschen gefüllt sind. In beiden Kirchen ist das
allerheiligste Sakrament ausgesetzt; in der St. Petrus-Kirche
ist stille Anbetung, in der St. Marienkirche betet und singt das
Volk gemeinsam. Außerdem findet man, zumal in der wärmeren Jahreszeit, betende Gruppen an den beiden Gebetsstätten
auf dem Friedhof, von denen die eine „Erscheinungsstelle"
genannt wird. Um 22.00 Uhr wird das heilige Meßopfer in beiden Kirchen gefeiert. Zuweilen schließt sich daran eine lange
"Lichterprozession" mit brermenden Kerzen über den Friedhof
an. Die Gebetsnacht wird mit der hl. Messe am Sonntagmorgen um 6.45 Uhr beendet. In den Beichtstühlen und in der
Sakristei spenden Priester - oft bis weit in die Nacht zum
Sonntagmorgen hinein - das Sakrament der Buße.
Bis gegen Mitternacht parken neben der Kirche zehn bis
zwanzig Omnibusse und eine große Zahl Pkw's. Mitglieder der
örtlichen Freiwilligen Feuerwehr regeln den Verkehr. Die
Organisation der Busfahrten, die Einladung dazu und dgl. ist
durchweg dem Einsatz von Laien zu verdanken zumal, da die
Priester des Einzugsbereichs zur Zeit der „Nachtanbetung"
den Sonntagsdienst in ihren Gemeinden versehen.
Die Menschen kommen aus der Umgebung von Heede, oft
aber auch aus einer Entfernung von weit über 100 Kilometern,
ebenfalls aus dem benachbarten Holland. Diese Gebetsnacht
ist ein monatlicher Höhepunkt in Heede, obwohl die eigentlichen Gemeindemessen vor Beginn der Anbetung gefeiert werden und nachher am Sonntagmorgen. Sonntagnachmittags ist
wieder einige Stunden lang eucharistische Anbetung. Wieder
kommen Gläubige mit Autos und Bussen. Ähnlich verhält es
sich an Werktagen vor allem an den Marienfesten und in den
Monaten Mai und Oktober.

Was ist es, was die Menschen nach Heede hinzieht?
Wenn man sie fragt, fällt es ihnen schwer, das auszudrücken
und zu erklären. Manche sprechen von einer religiösen Anziehungskraft, die diese Gebetsstätte auf sie ausübt, es sei die
dichte Atmosphäre des Glaubens und des Gebetes, die sie oft
stundenlang aushalten lasse in der überfüllten Kirche, z. T.
ohne Sitzplatz, in verbrauchter und im Sommer überheißer
Luft. Viele finden jedoch dort die Kraft, ihren schweren Alltag
zu bewältigen: Menschen, deren Eheleben ihnen übergroße
Kraft und Bereitschaft zum Leiden abfordert; Eltern, die durch
ihr Beten wieder gutmachen wollen, daß ihre Kinder sich
wenig um Kirche und Gottes Gebote kümmern; Jugendliche,
die Freude daran haben, mit Christus zu leben, und die sich
auch um ein Verhältnis zu Maria, der Mutter Jesu, bemühen;
junge Menschen, die sich fragen, ob sie etwa zum Priestertum
oder Ordensstand berufen werden, und die jetzt um Klarheit
beten und sich dann zur Bejahung dieser Berufung durchringen. Es kommen aber auch psychisch belastete Menschen und
solche, die für Kranke aus ihrer Verwandtschaft und Nachbarschaft „zur Muttergottes nach Heede" gehen, wie sie es ausdrücken.

Für viele Priester ist die Pilgerfaht nach Heede Teil ihrer Gemeindeseelsorge. Sie kommen mit ihren Erstkommunion-Kindern,
mit ihren Vereinen, zumal mit den Frauen und den Senioren.
Im Bus wird der Rosenkranz gebetet, in Heede das heilige
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Meßopfer gefeiert, der Kreuzweg gebetet, es bleibt noch Zeit
zum persönlichen Gebet und auch für den Empfang des Bußsakramentes.
Das alles hat Heede allmählich zu einer Stätte religiöser
Verlebendigung werden lassen. Die größtenteils katholische
Bevölkerung dieses Ortes sieht - in ihrem religiös lebendigen
Kern - ihre Aufgabe darin, die auswärtigen Pilger am Gemeindeleben in der Kirche teilnehmen zu lassen, die Prozessionswege und Anlagen für religiöse Feiern zu pflegen, Parkplätze
bereitzustellen und hier und dort Hand anzulegen, damit alle
möglichst eine ungestörte geistliche Atmosphäre vorfinden
können. Das Wesentliche dabei ist jedoch das, was diejenigen,
die sich mit Heede einlassen, als ein Geschenk des Himmels
erleben, das sie der Vermittlung Mariens zuschreiben. Sie
erzählen weiter, was sie geistlich erfahren. Einige berichten
von Gebetserhörungen, von Krankenheilungen. Einige bekennen, daß sie in Heede nach langer Zeit besonders gut gebeichtet hätten und wieder neu anfangen wollen mit Christus und
seiner Kirche zu leben. Andere sind davon überzeugt, daß
unter dem „Einfluß von Heede" ihre geistliche Berufung
geweckt und gereift sei. Diese Christen fühlen sich an Heede
gebunden, wie an eine geistliche Heimat. Die Zahl der Menschen, die mit Heede ihre geistliche Erfahrung gemacht haben,
nimmt zu. Eine Freude für die Kirche in Deutschland und ein
Zeichen der Hoffnung in unserer Zeit!
Wahrscheinlich werden viele fragen: Warum vollzieht sich
all das gerade in Heede, diesem kleinen, unbekannten Ort in
einem Winkel unseres Landes, am Rande des früheren großen
Moores, das sich beiderseits der Grenze zwischen Holland und
Deutschland erstreckt, das heute allerdings weithin kultiviert
ist? Ja, ich bin geneigt, mit dem Apostel Paulus zu sagen: „Das
Schwache in der Welt hat Gott erwählt, und das Niedrige in
der Welt und das Verachtete ... das, was nichts ist ... damit
kein Mensch sich rühmen kann vor Gott" (1 Kor 1).
• Das gilt nämlich auch von den Menschen, durch die der
Anstoß zu dieser Entwicklung gegeben wurde. Es handelt sich
um vier Kinder, die am Abend des Allerheiligenfestes 1937 auf
dem Friedhof in Heede Außergewöhnliches erlebten. Sie
berichteten, daß sie zwischen zwei Zypressen in etwa einem
Meter Höhe eine schöne Frau gesehen hatten, die sie als die
Muttergottes ansahen. Sie war umgeben von einem ovalen
Lichtkranz, bekleidet mit einem weißen Gewand, umgürtet
mit einer Kordel. Vom Haupt der Muttergotteserscheinung
fiel ein weißer Schleier herab bis zu ihren Füßen, auf ihrem
Haupte trug sie eine goldene achtzackige einfache Krone. Auf
ihrem linken Arm trug Maria das Jesuskind, dieser Arm sei
aber durch den Schleier verhüllt gewesen, so daß sie die
Gestalt Jesu nicht direkt mit ihrem Arm und ihren Händen
berührt habe. Jesus habe in seiner rechten Hand eine goldene
Kugel getragen, überragt von einem ebenfalls goldenen
Kreuz. Maria habe ihre rechte Hand auf diese Kugel gelegt, so
daß das Kreuz durch die Finger ihrer Hand hindurchragte. Am
folgenden Tag - Allerseelen - sahen die Kinder die Erscheinung ohne das Jesuskind, an den Tagen darauf jedoch wieder
in der erstbeschriebenen Weise bis zum 14. November 1937, als
die Kinder von der Polizei in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt nach Göttingen gebracht wurden. Das Alter der vier
Mädchen betrug damals zwischen 11 und 13 Jahren.
Die Kinder wurden in Göttingen wieder und wieder ausgefragt. Der damalige Pfarrer von Heede mußte auf Verlangen
der NS-Staatspolizei seine Stelle aufgeben. Er verließ Heede.
Der Hitler-Regierung war die ganze Angelegenheit äußerst
unangenehm, zumal da der Zustrom der Menschen nach
Heede immer größer wurde, solange die Kinder dort weilten
und Abend für Abend diese Erscheinung hatten. Ende Januar
bzw. Anfang Februar 1938 kamen die Kinder nach Heede
zurück. Es wurde ihnen strengstens verboten, den Friedhof zu

betreten. Und: Wenn sie auch in Zukunft derartige sonderbare
Erscheinungen hätten, würden sie von zu Hause weggeholt,
und sie kämen dann nicht wieder dahin zurück. Monate-, ja,
jahrelang wurde der Friedhof von der Kriminalpolizei und
dem örtlichen Polizeiposten überwacht. Sie hatten die Befolgung dieser Anordnung zu überwachen und regelmäßig an die
vorgesetzte Dienststelle zu berichten, wieviele Leute sie auf
dem Friedhof von Heede gezählt hätten. Sie zerstreuten Menschenansammlungen, notierten die Nummern der in der Nähe
parkenden Autos, verhörten unzählige Male den Pfarrer von
Heede und dgl. Die Kinder jedoch fühlten sich auch in der folgenden Zeit zum Friedhof hingezogen. Sie begaben sich im
Schutz der Dunkelheit in dessen Nähe, soweit der momentane
Aufenthalt des Postens es zuließ. Die Dorfbewohner informierten sie darüber.
Vom 2. Februar 1938 an erlebten sie wieder diese Erscheinung, im ganzen über hundertmal, bis zum 3. November 1940.
An diesem Tag konnten sie sich wieder an die erste Erscheinungsstelle begeben. Maria bezeichnete sich bei einer dieser
Erscheinungen als "Königin des Weltalls und der armen Seelen". Diesen Titel haben die Kinder an den Pfarrer weitergegeben, ohne das Wort zunächst selbst verstanden zu haben.
In späteren Jahren haben zwei von ihnen geheiratet. Eine
der Frauen ist am 22. September 1984 gestorben, die drei anderen Frauen leben noch, eine davon in Heede. Diese, die Jüngste
von allen, scheint eine Sonderstellung innerhalb dieser vier
Personen einzunehmen. Sie sah als erste diese Erscheinungen.
Seit 1947 ist sie wegen Krankheit vollständig an das Bett
gebunden. Sie hat sich am 28. Juni 1940 Gott zur Sühne angeboten als Beitrag zur Wiedergutmachung eigener und fremder
Fehler und Sünden. Sie wird von verschiedenen Leiden und
Zuständen heimgesucht. Augenzeugen berichten von den Zeichen der Stigmatisation und vom äußeren Sichtbarwerden
ihres Teilnehmens an den Stationen des Leidens Jesu. Auch
von weiteren außergewöhnlichen Vorgängen konnte ich in
Heede erfahren, halte aber die Zeit dafür noch nicht gekommen, sie öffentlich bekannt zu machen.
Die offizielle Stellungnahme der Bischöflichen Behörde in
Osnabrück zu den Vorgängen in Heede ist zunächst im Kirchl.
Amtsblatt vom 8. Januar 1938 erschienen, also etwa zwei
Monate nach Beginn der Erscheinungen. Sie lautet so:
„Heede: Berichten über Privatoffenbarungen irgendwelcher Art steht die Kirche mit äußerster Vorsicht und Zurückhaltung gegenüber. Zwar leugnet sie nicht die Möglichkeit
von Privatoffenbarungen, aber die Berichte über solche Offenbarungen prüft sie sorgfältig, umsichtig und mit weiser Vorsicht ... Hinsichtlich der bekannten Vorgänge in Heede hat
sich kein Beweis dafür ergeben, daß es sich bei den Erscheinungen um übernatürliche Geschehnisse handelt ..."
Diese Stellungnahme ist bisher durch keine anderslautende
ersetzt worden. Der Bischof und die Bischöfliche Behörde
haben jedoch nichts dagegen einzuwenden, wenn die Gläubigen nach Heede pilgern. Ich erhielt Kenntnis von einem Brief,
den das Bischöfliche Sekretariat im Auftrag des Bischofs
schrieb. In ihm heißt es, daß der Bischof sich ohne Abstriche
über die echte und tiefe Religiösität der vielen Beter in Heede
freut und, wenn Heede trotz des Fehlens einer offiziellen Anerkennung der sog. Marienerscheinungen, zu einem geistlichen
Zentrum des Bistums würde, würde diese Entwicklung vom
Bischof begrüßt.
Mit Hilfe zweier Bücher kann man sich näher über Heede
informieren: Eizereif, „Tut, was er euch sagt", Verlag Siegfried
Hacker, Gröbenzell, und Johannes Brinkmann (Hrsg.),
„Heede, Gnade und Auftrag"Johannes-Verlag, Leutesdorf, zu
beziehen durch die Kath. Schriften-Mission, D-5451 Leutesdorf. Der Herausgeber des letztgenannten Taschenbuches ist
der jetzige Pfarrer von Heede. (Es gibt noch ein weiteres Büch-
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lein von P. Odo Staudinger, OSB: Heede - Fragen und Antworten, erschienen in der Verlagsbuchhandlung Franz Reisinger, Wels 00, die Redaktion).
Wie immer im Laufe der Kirchengeschichte scheiden sich
die Geister in der Beurteilung von Wundem, sog. oder wirklichen göttlichen Offenbarungen, Erscheinungen und dgl. Ein
Hinweis darauf, ob der Heilige Geist Gottes oder der rein
irdische, wenn nicht sogar der böse Geist im Irdischen wirksam ist, sind die Früchte, die eine Ereignis hervorbringt. Im
Fall Heede glaube ich, viele gute Früchte entdecken zu können:
- Die Förderung der Liebe zu Maria, der Mutter Jesu und
der Mutter der Kirche. „Wir fahren zur Muttergottes nach
Heede", sagt das einfache Volk, und so 6/-ägt es seine Sorgen
und Bitten und seinen Dank dorthin. Der Titel Mariens „Königin des Weltalls" kann uns zur Zeit der Erforschung und Eroberung, aber auch des drohenden Mißbrauchs des Weltalls,
als sehr zeitgemäß erscheinen. Der Ausdruck „Königin der
armen Seelen" bezieht sich offenbar nicht nur auf die Seelen
der Verstorbenen im Läuterungszustand des sog. Fegefeuers,
sondern auch auf die gefährdeten und gestrandeten Menschen
auf Erden, die der besonderen Zuwendung Gottes bedürfen.
Er will ihnen diese durch die Mutter seines Sohnes schenken.
- Trotz der intensiven Marienverehrung ist der Mittelpunkt
der Frömmigkeit in Heede die Feier des hl. Meßopfers und danach
die eucharistische Anbetung. Es scheint so zu sein, daß Maria die
Menschen „herlockt", um sie zu Christus, ihrem Sohn, unserem
Erlöser, zu führen. Die Priester sind dabei besonders angefordert in der Vollmacht, die ihnen in der Priesterweihe verliehen
wurde, in der vollmächtigen Beauftragung, die hl. Eucharistie
zu feiern, zu verkünden und das Bußsakrament zu spenden.
- Die Kirchengemeinde Heede mit ihren rund 1550 Mitgliedern wird sich sicher entschieden dagegen wehren, als
Mustergemeinde dargestellt zu werden. Aus meinen Gesprächen und aus eigenem Erleben kann ich jedoch sagen, daß dort
ein frohes, umkompliziertes kath.-christliches Leben herrscht.
Die Leute sind absolut nicht erpicht auf Besonderes und Wunderbares im religiösen Leben. Erzählungen von außergewöhnlichen Vorkommnissen werden zur Kenntnis genommen, aber
sie bilden nicht das Gesprächsthema über lange Zeit.
- Es leben augenblicklich, d. h. zu Beginn des Jahres 1985,
fünf Priester und 30 Ordensschwestern, die aus Heede stammen. Das ist viel im Vergleich zur Zahl der Gemeindemitglieder.
Wenn Christus uns auf die Beachtung der Früchte hinweist
als Hilfe zur Unterscheidung der Geister, dann komme ich zu
dem Schluß, daß der Geist Gottes in Heede intensiv wirksam
ist.
Bei aller Auseinandersetzung um das Phänomen Heede
innerhalb unserer kath. Kirche müßte m. E. der alte und weise
Grundsatz gelten:
„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas."
Dabei bezieht sich die Einigkeit auf das Festhalten, Verkünden und Leben aus dem Gesamt des katholischen Glaubens;
die Freiheit auf die Annahme, Ablehnung oder das Verzichten
auf eine Stellungnahme zu außergewöhnlichen Vorgängen im
religiösen Bereich; die Liebe auf die Art der Auseinandersetzung, bei der sich ein jeder der Diffamierung Andersdenkender enthalten muß, nicht etwas behaupten darf, was der Wahrheit eicht entspricht und schweigen soll, wenn er nicht genügend informiert ist, um qualifiziert reden zu können.
Auf diese Weise können wir innerhalb der katholischen
Kirche bei aller Verschiedenheit der Meinungen doch ein
Zeugnis ablegen für die Einheit in Christus, für die Freiheit des
Christen und für die Liebe als Frucht des Heiligen Geistes.
- M 6303 -

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis
Kevelaer e. V.
Hiermit möchten wir auf zwei mariologische Werke hinweisen, die wirklich Unterstützung verdienen:

Ludovicus de Ponte
,Expositio Moralis in Canticum Canticorum` exhortationes continens de omnibus christianae religionis mysteriis atque virtutibus,
Paris und Köln 1622. Reprint des sehr seltenen klassisch-theologischen Werkes, zweisp., 1411 Seiten, davon 78 Seiten Register, Format
225 x 345. Preis bei Subskription 190.- DM, Preis der deutschen
Übersetzung (10 Bände) bei Subskription je 48.- DM.
M. J. Scheeben lobte dieses Werk: „ ... ein Werk, überreich
an den tiefsten und zartesten theologischen Ideen, unstreitig
eines der besten, die je über das Hohelied und die erhabenen
Geheimnisse der mystischen Theologie geschrieben wurde"
(Mysterien des Christentums, 1865, Nachdruck 1941, S. 138).
P. Dr. Rhaban Haacke OSB hat es nun in verdienstvoller
Weise übernommen, das Hauptwerk von de Ponte herauszugeben und zu übersetzen. Bestellungen bei: Verlag Franz Schmitt,

Postfach 1831, 5200 Siegburg.
Zu danken ist auch dem Institutum Marianum Regensburg
für sein Vorhaben, die Neuauflage des Lexikon der Marienkunde unter dem Titel ,Marien-Lexikon' herauszugeben.
Nach mehreren Konferenzen der Fachleiter ist die Arbeit im
vollen Gange und darf man annehmen, daß der erste Band des
Werkes bald erscheinen wird. In den Jahren 1957 bis •1965
erschienen die ersten acht Lieferungen des ersten Bandes vom
,Lexikon der Marienkunde% das unter der Hauptschriftleitung
von Dr. Ludwig Böer von Konrad Allgermissen, Ludwig Böer,
Georg Englhardt, Carl Feckes, Michael Schmaus und Julius
Tyciak herausgegeben wurde. Aus manigfaltigen Gründen
wurde das wertvolle und dringliche Werk nicht weiter fortgesetzt. Daß nach 20 Jahren jetzt die Arbeit neu aufgegriffen
wird, ist ein Verdienst von Herrn Bischof Rudolf Graber, des
EOS-Verlages und des Institutum Marianum Regensburg,
wofür die Marienverehrer Gott danken werden. Das Werk soll
jetzt in drei Bänden erscheinen. Es wird sicherlich für die Herausgeber eine ermutigende Unterstützung bedeuten, wenn es
schon jetzt von vielen subskribiert wird. Dies kann geschehen
beim Institutum Marianum Regensburg, Schwarze-Bären-Straße 2,

8400 Regensburg.
Zu der fünften Jahrestagung des ‚Internationalen Mariologischen Arbeitskreis Kevelaer` vom 28. April bis 1. Mai 1985 in
Kevelaer möchten wir hiermit alle unsere Leser einladen. Unter
dem Tagungsthema: ,Maria, Mutter der Kirche' werden Herr
Bischof Reinkird Lettmann, Münster: ,Das Marienlob des Gottesvolkes in den Anrufungen der lauretanischen Litanei'; Frau
Dr. Jutta Burggraf Köln: ,Die Mutter der Kirche und die Frau
in der Kirche - Korrektur der Irrwege feministischer Theologie'; Prof Dr. Ludwig Hüttl, Köln: ,Maria, Mutter und Königin
in der Barockzeit', und Prof Armand Ory, Sint Truiden/Belgien:
,Maria, Mutter und Königin - Sinnbild des Bundes Gottes mit
den Menschen', referieren.
Die Anmeldungen können an den ‚Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V.`, Kapellenplatz 35, 4178
Kevelaer 1, gerichtet werden.

Den großzügigen Spendern für ,Mariologisches` möchten wir hier
noch einmal herzlichst danken. Für weitere Freunde, die diese Arbeit
unterstützen wollen, geben wir hier noch einmal unser Konto an:
IMAK (Mariologisches), Deutsche Bank, Kevelaer,
Kto.-Nr. 22 28 716, BLZ 320 700 80.
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JOHANNES BÖKMANN

4 Maria Renkielska Beurteilung des durch hormonale Kontrazeption hervorgerufenen Pseudozyklus.
5 Maria Renkielska Die Auswirkung der mechanischen Verhütungsmittel mit geringerem Zuverlässigkeitsgrad.
6 Maria Renkielska Die Auswirkung der Intrauterinpessare.
Kann Antinidation als Antikonzeption bezeichnet werden?
7 Wanda Patawska Die Einstellung zur Empfängnisverhütung und ihre Folgen für die Ehe.
8 Wlodzimierz Fzjalkowski Natürliche Familienplanung und
ihre medizinischen Grundlagen.
9 Elzbieta Sujak Die dynamische Dimension der natürlichen
Empfängnisregelung. Psychologische Sicht.
10 Teresa Kukolowicz Der Einfluß der Empfängnisregelung
auf das Familienleben. Soziologische Sicht.
-

Elternschaft und Menschenwürde

-

Ein hervorragendes Buch über das rechte Verständnis
der Natürlichen Familienplanung
Ernst Wenisch (Hrsg.): Elternschaft und Menschenwürde - Zur
Problematik der Empfängnisregelung, mit einem Geleitwort von
Franciszek Kardinal Macharski und Beiträgen von Karol Kardinal
Wojtyla, Franciszek Adamski, Jerzy Bajda, Carlo Caffarra, Wlodzimierz Ftjalkowski, Teresa Kukolowicz, Maria Dorota Kwapisz,
Norbert Martin, Wojciech Karol Meissner OSB, Leon Moziko SJ, Stanislaw Nowak, Wanda Poltawska, Maria Renkielska, Josef Seifert,
Wladyslaw Bernard Skrzydlewski OP, Tadeusz glipko SJ, Elzbieta
Sujak. Redaktionskollegium: Ernst Wenisch, Gisela Kaldenbach,
Wladyslaw B. Skrzydlewski OP; Patris Verlag Vallendar-Schönstatt, 1984, ISBN 3-87620-098-9, 412 Seiten.
Das unter dem Titel „Elternschaft und Menschenwürde"
erschienene Buch ist das Ergebnis einer internationalen
Zusammenarbeit, die in Polen initiiert und überwiegend von
polnischen Experten getragen wurde. Das Werk macht sich zur
Aufgabe, eine wissenschaftlich umfassende Fundierung der
natürlichen Familienplanung (NFP) herauszuarbeiten. Ihr
Kernbereich, die natürliche Empfängnisregelung, wird unter
Heranziehung aller einschlägigen Disziplinen systematisch
untersucht. Was natürliche Empfängnisregelung beziehungsweise künstliche Empfängnisverhütung im Gesamtgefüge der
menschlichen Person und der Gesellschaft bewirken, wohin sie
führen und wodurch sie sich anthropologisch und moralisch von
Grund auf unterscheiden nämlich durch die moralische Verwerflichkeit aller Formen von Antikonzeption -, dies alles
über bloße Appelle an den der kirchlichen Lehre geschuldeten
Glaubensgehorsam hinaus auch dem natürlichen Verstehen
des Menschen umfassend deutlich zu machen, ist das zentrale
Anliegen dieses Buches.
So wird entschieden mit der Vorstellung aufgeräumt, es
handle sich bei der natürlichen Empfängnisregelung um eine
bloße „Methode" unter anderen, die womöglich dann insofern
als ethisch gleichwertig interpretiert werden, in Wirklichkeit
aber - weil kontrazeptiv - sittlich verwerflich sind. Alle Autoren erbringen aus ihrem speziellen Fachgebiet den Nachweis,
daß die natürliche Empfängnisregelung eine vom Kern her völlig
andere Grundeinstellung zu den natürlichen Ordnungsgesetzen
des menschlichen und elterlichen Lebens, die vom Schöpfer
gewollt sind, voraussetzt, in einem elementaren Bezug zum
Heil des Menschen stehen und daher unantastbar bleiben
müssen. Bezeichnend für die innere Geschlossenheit der dieses
Buch tragenden Auffassungen ist eine in dieser fundamentalen
Frage besonders hervortretende Konvergenz zwischen moral und
-

-

-

-

-

-

II. Empfängnisregelung im Licht von Ethik und Theologie
11 Stanislaw Nowak Das Problem der Empfängnisregelung
im Licht der gegenwärtigen Lehre der Kirche.
12 Wladyslaw Bernard Skrzydlewski OP Soziale Elemente und
moraltheologische Ergebnisse der Kontroversen über die
Empfängnisregelung.
13 Josef Seifert Der sittliche Unterschied zwischen natürlicher Empfängnisregelung und künstlicher Empfängnisverhütung.
14 Jerzy Bajda Verantwortete Elternschaft und Antikonzeption. Eine moraltheologische Analyse.
15 Carlo Caffarra Die Unmoral der Empfängnisverhütung.
16 Tadeusz glipko SJ Die normativen Grundlagen sittlich
geordneter Empfängnisregelung.
17 Jerzy Bajda Das Problem des moralischen Wertes ehelicher Akte, die in den unfruchtbaren Perioden der Frau vollzogen werden.
18 Wladyslaw Bernard Skrzydlewski OP - Eine neue Argumentation in der Frage der Empfängnisregelung.
Die periodische Enthaltsamkeit im
19 Stanislaw Nowak
Licht der Heilstheologie.
-

-

-

-

-

-

-

-

1.11. Empfängnisregelung im Licht der Erfahrung
20 Norbert Martin Das ethische Problem der Empfängnisregelung - Zur Lage in der Bundesrepublik Deutschland.
21 Leon Moziko SJ Organisation des kirchlichen Unterrichts
über Empfängnisregelung in Polen.
22 Franciszek Adamski Die polnischen Katholiken und die
Lehre der Kirche über die Empfängnisregelung. Eine soziologische Analyse.
23 Maria Dorota Kwapisz Der Einfluß der natürlichen Empfängnisregelung auf das Ehe- und Familienleben. Erfahrungen
der Familienberatungsstellen in der Diözese von Sandomierz.
-

-

-

-

-

heilstheologischen sowie empirischen, vor allem medizinischen Aussagen. Besonders aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang,
um nur ein Beispiel zu nennen, die mit präzisen medizinischen
Daten belegte Darstellung bisher weitgehend unbekannter
Konsequenzen, die sich aus hormonaler Kontrazeption (Pille)
ergeben.

Schlußwort
24 Wladyslaw Bernard Skrzydlewski OP - Zukunftsperspektiven in der Frage der Empfängnisregelung.
Die Autoren - Bibliographie.

2 Wojciech Karol Meissner OSB - Geschlecht Person Empfängnisverhütung. Anthropologische Erwägungen.
Sexualwissenschaftliche Aspekte des
3 Maria Renkielska
Coitus interruptus.

Die Artikel von W. Pöltawska (Nr. 125, Sept. 1980) und C.
Caffarra (Nr. 133, Mai 1981) wurden von „Theologisches"
schon gebracht. Der Artikel von J. Seifert, hier überarbeitet
und ergänzt, ist ebenfalls schon bei uns erschienen. Fünf Autoren sind unseren Lesern schon durch Beiträge in „Theologisches" vertraut (darunter der Herausgeber des Werkes, Prof.
Wenisch).
Das Buch enthält an mehreren Stellen Bemerkungen zu
einer der natürlichen Familienplanung angemessenen Terminologie. Wenn auch freimütig zugestanden wird, daß die „traditionelle" Argumentation weder sachlich noch begrifflich ganz
ausreicht, um so personbezogene Sachverhalte wie Familienplanung, Empfängnisregelung, verantwortete Elternschaft
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Es sei hier zunächst ein Überblick zum Inhalt der Bei-

träge gegeben:
Geleitwort von Franciszek Kardinal Macharski
Bemerkungen zur Terminologie
1 Karol Kardinal Wojtyla Die personalistische Konzeption
des Menschen.
-

I. Empfängnisregelung im Licht der empirischen Wissenschaften
-

-

-

ganzheitlich zu begründen, erhält doch diese vom Glaubensgeist der Kirche von Anfang an und immer festgehaltene Position eine eindrucksvolle neue Bestätigung.
• Erstmals wird der im Westen noch kaum bekannte wissenschaftliche Krakauer Kreis vorgestellt, dem viele der polnischen Autoren angehören, und den der damalige Metropolit
Karol Kardinal Wojtyla in den sechziger Jahren zusammengeführt und inspiriert hat. Hauptthema war das Problem einer
sittlich verantwortbaren Familienplanung und Empfängnisregelung. Von diesem Kreis sind entscheidende Wirkungen auf
die Gesamtkirche ausgegangen, die insgesamt ein klassisches
Beispiel der inneren Kontinuität der katholischen Lehre über
Ehe und Familie und ihrer neuerlichen Vertiefung, Weiterentwicklung und Bereicherung darstellen. Darüber berichtet das
Redaktionskollegium in der Einführung (S. 13 f):
Der Arbeit dieser Gruppe verdankt das II. Vatikanische
Konzil einen seiner bedeutendsten Vorbereitungsbände (praeparatoria), dessen Thesen sich vor allem in den Kapiteln über
verantwortete Elternschaft (Nr. 50) und Empfängnisregelung
(Nr. 51) der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt
von heute Gaudium et spes niedergeschlagen haben. Wenige
Jahre später (1966-1968) erarbeitete dieser theologische Kreis
ein Memorandum über prinzipielle Fragen der kirchlichen Lehre
hinsichtlich der sittlichen Normen des ehelichen Lebens. Dieser Text lag Papst Paul VI. bei der Abfassung der Enzyklika
Humanae vitae vor und darf als eine der maßgeblichen theologischen Unterlagen dieses Lehrschreibens betrachtet werden. Er
wurde 1969 in den Analecta Cracoviensia in französischer
Sprache veröffentlicht. Einige Aussagen ausgenommen blieben jedoch zahlreiche andere Veröffentlichungen der polnischen Theologen über Ehe und Familie wegen der Schwierigkeiten, die die sprachliche Barriere bereitete, der westlichen
Welt bisher unbekannt ...
Der die Reihe der Beiträge eröffnende Aufsatz Karol Kardinal Wojtylas ist am 7. Februar 1976 in Krakau auf einem den
Problemen der Antikonzeption gewidmeten Symposion als Vortrag gehalten worden. Der gleichen Veranstaltung, deren
Dokumente 1980 in polnischer Sprache veröffentlicht wurden,
entstammen die Beiträge von W. K. Meissner, S. Nowak und
W. Pöltawska.
- Die Beiträge dieses Buches, die den Zusammenhang zwischen natürlicher Familienplanung und verantworteter
Elternschaft ausleuchten, sind, wie uns scheint, insofern von
besonderer Bedeutung, als sie die bisher vorwiegend als „sittlich erlaubt" interpretierte Nutzung der empfängnisfreien
Tage auf die Stufe einer sittlichen Verpflichtung erheben,
wenn jene Umstände vorliegen, deren Bedeutung für die
Gewissenbildung schon Gaudium et Spes artikuliert hat.
- Daß infolge vernachlässigter Gewissensbildung, schwerwiegender Informationsdefizite und unlauterer Motivation
auch die natürliche Empfängnisregelung eine kontrazeptive
Färbung annehmen kann, wird hervorgehoben. NFP darf nicht
als eine Methode der Antikonzeption mißverstanden und mißbraucht werden. Familiensoziologisch viel zu wenig bekannt
ist dagegen der in dem Buch unseres Wissens erstmals umfassend herausgearbeitete positiv wirksame Einfluß periodischer
Enthaltsamkeit auf die Grundeinstellung der Eheleute zur
Elternschaft, auf ihre moralische Reifung und ihre eheliche Liebe.
- In diesem Krakauer Kreis wurde jenes vielseitige wissenschaftliche Instrumentarium entwickelt, das innerhalb Polens
zur Grundlage einer in Jahrzehnten gewachsenen pastoralen
und organisatorischen Initiative in Richtung natürlicher Empfängnisregelung geworden ist. Sie wird, den kirchlichen Organisationsstrukturen folgend, in einem Netz von Ehe- und Familienberatungsstellen (heute etwa 3000) vermittelt. Nicht nur philosophisch-theologische Forschung und die Ergebnisse empirischer Wissenschaften, sondern auch die Erfahrungen des ge-

lebten ehelich-familialen Lebens bezeugen die umfassende
„Richtigkeit" dieses Weges, der sich voll mit den Äußerungen
des kirchlichen Lehramtes deckt. Vor diesem Hintergrund
wird verständlich, daß die Veröffentlichung dieses Werkes in
deutscher Sprache einem dringenden Wunsch des Heiligen
Vates entspricht.
• Die Vorlage von Elternschaft und Menschenwürde ist gerade
für die Bundesrepublik Deutschland von besonderer Aktualität. Der „anthropologische und zugleich moralische Unterschied" zwischen Antikonzeption und natürlicher Empfängnisregelung (Familiaris con,sortio, 32) wird leider von den meisten deutschen Moraltheologen - und in der Folge auch von
prominenten kath. Laien und Ärzten, in den Schulen, im Religionsunterricht und im Beichtstuhl - geleugnet lind auf die
Frage der „Methode" reduziert, für die dem kirchlichen Lehramt - wie man sagt - die Kompetenz fehle. Daß aber gerade
die Humanwissenschaften die natürliche Empfängnisregelung
bestätigen, deckt sich mit dem auch in der Bundesprepublik
immer drängender feststellbaren Bedürfnis junger Menschen
nach einem „natürlichen" Leben und den Erfahrungen Erwachsener, die das Loskommen von Pille und Chemie als Befreiung
erlebt haben. Insgesamt entspricht das Buch nicht nur einem
dringenden Nachholbedarf an Erfahrungswissen über natürliche Empfängnisregelung, sondern vor allem dem Recht auf
Information, Orientierung und Rat in diesem für ein menschenwürdiges Leben so zentralen Gebiet.
Die polnischen Autoren beschönigen die Lage in ihrem
Lande keineswegs. Der Überblick von Prof. Norbert Martin
über die Lage in Deutschland belegt die bedrückende Opposition bis hin zu Obstruktion weiter Kreise, gerade auch tonangebender, bei uns. Erst neuerlich scheint sich, durch die Aussicht auf staatliche Gelder und getragen von einer „natürlichen" Mentalitätswelle, eine Umstimmung anzubahnen.
Dabei muß beachtet werden, daß immer noch das den Sinn der
NFP verfehlende Vorurteil mitschwingt, hierin bloß eine
(„neue") Methode der Antikonzeption sehen und jetzt auch insofern fördern zu wollen. Eine ähnliche verfehlende Funktionalisierung liegt vor, wenn NFP als - gegenüber schrecklichen
Erfahrungen mit aufgenötigten Antikonzeptionsprogrammen
in der Dritten Welt und mit Zwangssterilisationen bzw. staatlich kontrollierten Ein-Kind-Ehen (China) - besser geeignete
„Methode" zur Beherrschung der tatsächlichen oder behauptet-befürchteten „Bevölkerungsexplosion" eingesetzt und mit
kirchlichen (Misereor z. B.) und staatlichen Mitteln gefördert
wird. Gerade das Technisch-Methodische aber der Antikonzeption wird von den Völkern und Menschen, von gesund denkenden Mohammedanern, Juden und Christen abgelehnt.
Aufgabe der Kirche wäre gerade, dieses Denken von der Ethik
her (zeitweilige Enthaltsamkeit im Dienste echter und sozialer
Liebe und in Achtung vor den gottgegebenen Gesetzen und
Hinweisen der Natur) zu vertiefen und zu veredeln. Es war ja
auch, wie Kardinal Macharski in seinem Geleitwort sagt, ein
glühender Wunsch der Autoren, den Menschen Wege der Heilung zu weisen, auf denen sie Gott die Treue halten können
und dabei selbst zu freieren, ja glücklicheren Menschen werden.
*Das Buch Elternschaft und Menschenwürde kann deshalb dazu
beitragen, die kirchliche Ehe-und Familienberatung im Geiste
der natürlichen Empfängnisregelung wahrhaft kirchlich, sittlich und human würdig, anzuregen, aufzubauen, zu erneuern
und zu beleben. Wir empfehlen diese niveauvolle Werk sehr.
Wahrhaft kirchlich, d. h. nicht so sehr hoffend auf eine immer
ambivalente Mentalitätsänderung, auf staatlich-opportune
Förderung, sondern überzeugt von der inneren Evidenz dieses
dem Heil und dem Gewissensfrieden dienlichen providentiellen Weges, möge es wirken.
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Von einem Menschenbild ist, entgegen der Titelversprechung, wenig die Rede in dieser Sammlung von Vorträgen.
Carsten Bresch wiederholt selbstgefällig seine Vorstellungen
über ,Systemzwänge` in der Natur, die zu ,evolutiver Perfektionierung` führen, ohne den geringsten Versuch, ihre Herkunft
und ihr so-Sein zu erklären (was allerdings schwerfallen dürfte

- nur so mit dem deus ex machina ,Zufall'!). Logik ist freilich
bei allen derartigen Patentlösungen existentieller Probleme
unerwünscht. Bresch hat gesprochen - causa finita. So einfach
geht das. Wer könnte beispielsweise einsehen, wieso es nach
wir vor Einzeller auf unserer Erde gibt (und zwar nicht gerade
wenig Arten!), wenn doch nach Bresch ein ‚System-Zwang' (!)
„Einzeller zu Vielzellern werden läßt?" Tröstlich immerhin
(oder nur ein plumper Anbiederungsversuch?), daß die christliche Nächstenliebe „sich offenbar zwangsläufig aus den Prinzipien der Evolution" ergibt - wenn auch gleich aus zwei
Gründen überraschend. Einmal darf doch nach darwinischem
Dogma nur der erbarmungslos brutale ,Kampf ums Dasein' als
Motor jeglicher Evolution gelten - und zum anderen: wieso
herrscht denn eigentlich, wenn Bresch recht hat, immer noch
nicht ,Friede auf Erden'? Und weiter geht's voller logischer
Widersprüche bis zu der lapidaren Feststellung, daß der
Mensch eine „Totschläger-Art" ist. Wie ist das möglich, wenn
Nächstenliebe ein ,Systemzwang` der Evolution sein soll?
Rupert Riedls Beitrag, ebenfalls nicht gerade durch Bescheidenheit gekennzeichnet, stellt fest, daß das ‚Schöpferische'
bereits in den Quanten steckt. Wie er das - naturwissenschaftlich, versteht sich! - nachweisen will, verrät er leider nicht. Er
hält es sowieso lieber mit der Dogmatik - der evolutionistischen, wohlgemerkt. Auch hier sind infolgedessen die Widersprüche ärgerlich, aber vielleicht fielen sie in dem gesprochenen Text dieses nachträglich abgedruckten Vortrages nicht so
gravierend auf. Riedl weiß angeblich - und hierin ist er v. Ditfurth fast ebenbürtig! - genauestens über alles Bescheid, so als
wäre er von Anfang an als Gottes Berater bei der Schöpfung
anwesend gewesen. Neu ist nicht, was er da bietet. Man kann
es detaillierter, dadurch jedoch mitnichten überzeugender, in
seinen Veröffentlichungen über die sogenannte ,Evolutionäre
Erkenntnistheorie' nachlesen. Eccles scheint er nicht zu kennen, und so kommt denn der alte Monismus wieder zu unerhofften Ehren. Teilhard de Chardin wird, so weit als passend
erachtet und aus dem Zusammenhang gerissen, darunter
gemengt (auch das wie bei v. Ditfurth!) und das verwirrende
Ergebnis dieses Mischmasch als Plan, „die Welt runder zu
machen", gerühmt. Oh Bescheidenheit! Schade, daß er nicht
genauer ausführt, was er unter „jenem geistigen Klima in
Osterreich" versteht, das derartige ‚Erkenntnisse' ermöglichte.
Eine sehr sorgfältige Definition wäre da schon vonnöten, denn
Hitler stand auch in Bezug zu einem ‚Klima' in Österreich!
Bernhard Hassenstein hat erfreulicherweise den Mut, zu
bekennen, daß Begriffe aus der Humanpsychologie und Ethik
nicht einfach auf Tiere oder gar Gene („Egoistische Gene")
übertragen werden dürfen, weil dies gegen „das Prinzip der
,niveauadäquaten Terminologie' verstößt". Hoffentlich haben
Riedl und Lorenz diesen Vortrag auch gehört! Hassensteins
Aussagen über die Sonderstellung des Menschen sind - leider
eine Ausnahme! - erfreulich klar.
Auch Gerard Radnitzky räumt ehrlicherweise ein, daß
erkenntnistheoretisch die Evolutionstheorie (und gemeint ist
stets die darwinistische!) keine wissenschaftliche Theorie darstellt,
wie das ja schon der Philosoph Karl Popper feststellte. Doch
warum glorifiziert und verkündet man dann im gleichen
Atemzug ihre angeblich überhaupt nicht mehr in Frage zu stellende Gültigkeit mit einem derart missionarischen Fanatismus?
Konrad Lorenz' Ausführungen bestätigen Erwin Chargaffs
Feststellung, daß das Philosophieren eine der Gefahren des
Alters bei Biologen sei. Auch er verkündet mit dogmatischer
Strenge, die zweckgerichtete Weltordnung sei ein ‚Irrglaube'
und die Vorsehung lediglich eine ‚sogenannte'. Was Erhard
Oeser in seinem Beitrag mit geradezu herzerfrischender Offenheit schreibt - ach hätten es nur alle Mitautoren vorher zur
Kenntnis genommen und beherzigt: „In den Massenmedien
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„Evolution und Menschenbild" geistige Verwirrung unter ‚amtskirchlichem'
Schutz?
(Bökmann) Erfreulicherweise kann man inzwischen hören, daß
auf Initiative der Glaubenskongregation im April ein wissenschaftlich-theologisches Symposion stattfinden soll, auf dem Fragen um
Evolution und Schöpfung behandelt werden. Als Theologe wird Leo
Scheffczyk, als Philosoph u. a. Robert Spaemann, als Naturwissenschaftler Alfred Locker (alle unsern Lesern bekannt) teilnehmen.
Damit wird die seltsame Zusammensetzung des im folgenden kommentierten Symposions quasi korrigiert.
Vom Verlag Hoffmann und Campe ist man marktschreierische Buchtitel, die viel versprechen, gewöhnt. Man erinnere
sich nur an H. v. Ditfurths Reißer ,Wir sind nicht nur von dieser Welt' - ein Elaborat, das nicht nur keineswegs die geweckten Erwartungen erfüllt, sondern genau das Gegenteil bewirkt.
(„Theologisches" hat sich damit schon 1982 ausführlich befaßt.
Vgl. Prof. Wolfgang Kuhn: Warten auf Hoimar von Ditfurth?
und Prof. Leo Scheffczyk: „Evolution" als moderner Schöpfungsmythos; in der Sonderbeilage „Die Macht der Mysterien"
(1981) S. 20 ff und S. 8 ff.) Erfährt doch der gefoppte Leser, der
gehofft hatte, hier endlich eine fachmännische Antwort auf
bedrückende Fragen zu erhalten, daß es zwischen Naturwissenschaft (was immer der Verfasser darunter versteht!) und
christlichem Glauben durchaus keine Differenzen mehr gäbe,
wenn nur die einfältigen Christen endlich einsehen wollten,
daß sie von einem „Aberglauben' wie dem von Christi Gottessohnschaft und seiner Auferstehung sowie der irrigen Meinung, das, was Er vor 2000 Jahren gesagt hat, besäße nach dieser Periode weiterer Evolution des Menschen heute noch eine
entscheidende Bedeutung, endlich Abstand nähmen!
H. v. Ditfurth kann sich - wieder einmal! - ins Fäustchen
lachen. Ist es ihm, der mit seiner Spiegelfechterei seit Jahren
katholische Akademien, Bildungsinstitutionen und Geistliche
zu ,nützlichen Idioten' (Lenin!) macht, indem er vorgibt, in seinen Vorträgen Naturwissenschaft und Theologie miteinander
zu versöhnen, nun auch gelungen, sogar mit einem Kardinal
kooperativ zu werden. (R. Riedl und Fr. Kreuzer (Hrsg.): Evolu-

tion und Menschenbild. Hamburg 1983. 352 Seiten, DM 36.-,
Paperback. Einführung von Franz Kardinal König, Wien.)
Es ist nicht zu fassen! Dem Pamphlet, in dem Ditfurth
fadenscheinig dokumentiert, daß er kein Christ ist (s. o.!) und
in dem er wie gewohnt leichthin-oberflächlich Erkenntnistheorie wie Theologie recht persönlich strapaziert und ihre
Ergebnisse ignoriert, attestiert Kardinal König ‚seriöse' wissenschaftliche Ansprüche! Unter anderem schreibt er von der
,wieder aktuell gewordenen Frage nach Ethik und Moral'. Ja hat er denn nicht Ditfurths ‚Daseinsanalyse' (M. Thürkauf)
gelesen, nach der dieser so flinkzüngig-oberflächlich über alles
und jedes Daherplauderer den Menschen als ;Verpackung' seiner ,allein wertvollen Gene' definiert? Wie verantwortet es ein
Repräsentant der katholischen Kirche, solch falsche, gefährliche (wenn auch keineswegs neue!) Pseudowissenschaft zu
protegieren? Ist es nur Unwissenheit oder gar die heute
übliche Angst, nur ja nicht das, was als modern und viel vertreten gilt, zu verpassen? Denkt er nicht an das Urteil über jene,
die die ‚Kleinen' irremachen?

wird jeder intellektuelle Rülpser eines mittelmäßigen Wissenschaftlers, millionenfach verstärkt, über beliebige Entfernungen in die Welt gesendet" (S. 153).
Daß auch die pseudointellektuellen ‚Rülpser' eines H. v.
Ditfurth keine klare Linie erkennen lassen, wen wunderts noch?
Er versteht es ja so meisterhaft (und so geschäftstüchtig!) sein
Mäntelchen nach dem jeweils wehenden Wind zu hängen! Da
gibt es denn, wenn es um die Gunst eines empfehlenden (!)
Kardinals geht, plötzlich anscheinend doch eine ‚Transzendenz', noch etwas jenseits' der materiellen Welt, obwohl doch
an anderer Stelle (und dies nicht nur einmal!) versichert wird,
er spräche „in bewußt paradoxer Formulierung" nur von ,weltimmanenter Transzendenz'. Wann drückt er sich endlich einmal klar aus? Widersprüche über Widersprüche, Ungenauigkeit und Begriffsverwirrung - nur keine unmißverständliche
Stellungnahme. Jedermann nach Geschmack und Überzeugung nach dem Mund geredet - mit einem Wort: wie gehabt!
Wann und ob er einmal tatsächlich denkt, was er sagt, ist in
diesem Wirrwarr nicht auszumachen.
Nicht einmal vor der Religion, dem entscheidenden
,Humanum`, macht dieser zugegebenermaßen ‚unwissenschaftliche' Darwinismus in seiner Erklärungseuphorie Halt.
Fr. v. Hayek versteigt sich zu der kuriosen Behauptung „daß
unsere gesamte Moral darauf beruht, daß sich jene Verhaltensweisen durchgesetzt haben, die der Gruppe, die diese Verhaltensweisen annahm, am meisten geholfen haben, sich zu ver-

Aus Zuschriften an den Herausgeber
„Theologisches" kommt mir oft vor wie ein einsamer
Leuchtturm auf weit ins stürmische Meer hinausragender
Klippe. Gut, daß der Wächter auf ihm so unermüdlich Wache
und nach allen Seiten Ausschau hält ohne Furcht. Besonders
danke ich Ihnen für Ihre verstärkte Zuwendung zur Mariologie. Die Mutter Gottes, deren Gnaden-dispensatio in Medjugorje wie mit Händen zu greifen war, wirkt so machtvoll, so man sollte meinen: unübersehbar in unserer Zeit, daß die theologische und spirituelle, v. a. betende Betrachtung ihrer heilsgeschichtlichen Stellung ein dringendes Gebot und Bedürfnis
der Stunde ist. Wir sehen es an eigentlich allen wahrhaft
erneuernden Bewegungen innerhalb der Kirche, jetzt auch bei
den durch Gebet und Leiden von Marthe Robin so fruchtbar
sich entfaltenden Foyers de charite (bereits 70 in der ganzen
Welt verbreitet). Dr. K. Mertens, München
Obwohl ich als Pfarrer von zwei Gemeinden wenig Zeit
habe, lese ich doch mit größtem Interesse jeden Monat „Theologisches". Ich komme nicht dazu, wissenschaftliche Werke zu
studieren, aber in „Th." sind ausgezeichnete Beiträge zu den
kirchlichen und theologischen Problemen der Gegenwart zu
finden. Ich wünsche von Herzen, daß der Herrgott Ihre Mühe
als Herausgeber segnen möge. Sie erweisen uns Priestern und
vielen Pädagogen einen unschätzbaren Dienst, indem sie die
Lehre der Kirche in Glaube und Moral unbeirrt verkünden
und gegen die modernen Irrlehren entschieden verteidigen.
Ich sage Ihnen auch im Namen meiner Mitbrüder in der Nachbarschaft ein herzliches Vergelt's Gott!
Pfr. A. Mai, Mühlheim/Donau
Es drängt mich, Ihnen meine herzliche Gratulation auszusprechen zum Erscheinen Ihres höchst aktuellen Werkes
„Befreiung vom objektiv Guten?", das mir gestern glücklicherweise, als ich in Taitung war, in die Hände fiel. Hier nun
bekommt man Antwort auf all die praktischen Fragen, mit
denn wir in der alltäglichen Arbeit für Natural Family Plan- 6311 -

mehren ..." In der Diskussion behauptete er dann sogar: Jene
Religionen verbreiten sich, die zu einer größeren Vermehrung
ihrer Anhänger beitragen ...!" (S. 232). Die Kapitelüberschrift
lautet denn auch bezeichnenderweise: „Religion überlebt,
weil sie Kinder zeugt". Und all dieses konfuse Zeug nimmt ein
Kardinal hin - ohne den geringsten Einwand!
Rudolf Mosis muß man dankbar anerkennen, daß sein Beitrag über den biblischen Schöpfungsgedanken und das evolutive Weltbild mit Abstand nicht nur (endlich) am klarsten die
Gesamtthematik trifft, sondern unmißverständlich und bekennend Stellung nimmt. Das hat ,Hand und Fuß', ist in sich
geschlossen und folgerichtig. Nein, die Bibel stellt kein Lehrbuch der Naturgeschichte dar: sie verkündet Heilsgeschichte.
Deutlich kennzeichnet der Theologe die Grenzen und beschämt durch die Exaktheit und innere Logik seiner Darlegungen die ,exakten Naturwissenschaftler', all ihr nebulöses
Darumherumreden sowie ihre wissenschaftsmethodische Unzulänglichkeit. Leider rettet jedoch ein gutes Kapitel nicht ein
Buch von ansonsten 352 Seiten.
Bleibt als Fazit, was das Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften, der Evolutionsbiologe P. P. Grasse
nicht lange vor dem Erscheinen dieses Bandes in einem
Interview (in Wien!) äußerte: „Die Zeit zu widersprechen ist
längst gekommen!".
Die Adresse des Autors:
Prof Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstraße 146, 6670 St. Ingbert/Saar.

ning konfrontiert werden. Dank Ihnen für diese ausgezeichnete Hilfe! Da hat man nun handfeste, echte Theologie.
Nur ein kleines Beispiel eigenen Erlebens. Vor etwa einem
halben Jahr wurde mir von einem Mitbruder die „jüngst
erschienene Schrift des Wiesbadener Frauenarztes Dr. Wolfgang Cyran zur Durchsicht übergeben; von A bis Z eine heftige
Attacke gegen die Enyzldika Pauls VI. Ist das nicht krasse
Rückständigkeit? Ist denn niemand, so mußte ich mich fragen,
der eine sachgemäße „deftige" Erwiderung herausbringt? Gott
sei Dank habe ich nun Ihre Qualifikation in Ihrem Buch gefunden, S. 252, ausführlich und eindeutig und klar, manches
gerade so, wie es mir auf der Seele brannte. Ja, es gibt doch
noch mutige „Kämpfer für das Leben".
Nun noch ein kurzer Blick auf meine Situation in der Pfarrei
Hsiaokang, die eine von den 26 Pfarreien der Millionenstadt
Kaohsiung-City ist. Schon gleich zu Beginn meiner Arbeit vor
beinahe zehn Jahren, unternahm ich es, ein Zentrum für NFP
zu eröffnen, das ein Teil unseres Gesamt-Taiw. Familienverbandes bildet. Dieser Verband umfaßt inselweit acht größere
Zentren und steht unter der Obhut und Leitung der Taiw.
Bischofskonferenz. Sie hat zur Zeit, als der Kampf um die Legalisierung des Abortus, der wie die andern antikonzeptiven Praktiken krasse Formen annahm, offiziell und eindeutig Stellung bezogen.
Für uns und unsere Mitarbeiter, wie für die einzelnen Gläubigen der katholischen Kirche, war das eine wichtige Entscheidung und Hilfe, ein Zeichen der Einheit, trotz vielfacher
Schwierigkeiten.
In meinem Distrikt habe ich drei Angestellte im Einsatz für
NFP, gut geschulte, zuverlässige Familien-Beraterinnen, die
ganz im Sinne von Dr. Rötzer arbeiten, „Verantwortungsbewußte Elternschaft", geistig und körperlich gesunde Familien,
das ist unser Hochziel, innerhalb der missionarischen Arbeit,
der Evangelisierung des Gesamtvolkes, ein unverzichtbarer,
höchst moderner Einsatz. Oft kommen wir zusammen zu gegenseitiger Beratung und Monatsrapporten. Und wie oft müssen wir staunen, wie offen, bereitwillig und zugänglich gerade
die Nicht-Christen sind, noch naturhaft gesund, noch nicht ver-

(Fortsetzung Spalte 6315)
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BERND WITTSCHIER

Vorbild für Rückkehr, Zeugnis und
Friedensliebe
Johannes Maria Verweyen, Philosophieprofessor in Bonn
geb. 11. 5. 1883 in Till bei Kleve
gest. 21. 3. 1945 im KZ Bergen-Belsen

des Generalvikariates Münster vom 9. 10. 1936." V. sei jetzt
wieder zur Kirche zurückgekehrt. Die Vorrede Verweyens
zeige bereits, daß man es verbieten müsse. In der Tat ist das
Vorwort das Zeugnis eines Bekenners, der ungeschminkt den
Kern der NS-Glaubensverfolgung aufdeckt und furchtlos das
neue Untermenschentum beim Namen nennt.

„Zu allen Zeiten verfolgt und gelästert, aber auch geliebt, verehrt

J. M. Verweyen ver- und angebetet, ist das Christusbild ein wahrhaft ruhender Pol in der
lor seinen Vater, als er weltgeschichtlichen Erscheinungen Flucht. Hier zu einem bloßen
ein halbes Jahr alt war. ‚Mythus' verflüchtigt, dort in ein großes Idealbild umgedeutet, ist
Er besuchte das Konvikt Jesus Christus für den lebendigen Glauben die geschichtlich-übergeAugustinianum in Gaes- schichtlich erhabene Wirklichkeit geblieben - ,heute, gestern, derselbe
donck bei Goch und das in Ewigkeit' (Hebr 13, 8). Selbst Spötter und Leugner sind der Zaubermacht dieser einzigartigen Gestalt der Weltgeschichte nicht entronHohenzollerngymnasium in Düsseldorf. Er nen. . . Heute wie ehedem ist Jesus Christus ‚gesetzt zum Falle Vieler
studierte in Freiburg, und zu einem Zeichen, dem man widersprechen wird' (Luk 2, 34). In
Leipzig, Bonn, Berlin und blindwütigem, teuflischem Haß wider Christus entladen und offenbaStraßburg. Promotion ren sich wie zur Zeit des Urchristentums widergöttliche und widergei1905, Habilitation 1908 stige Mächte eines entarteten Untermenschentums, das sein eigenes
in Bonn. Dort 1918 zum schlechtes Gewissen im Angesichte des Gekreuzigten und Auferstanao Professor befördert denen nicht erträgt, das nichts ahnt von der Größe des Heldentums
und zu Beginn des Drit- dienender Liebe und demütiger Selbstbescheidung vor dem Höchsten.
ten Reiches entlassen. Alle schäumenden Wogen des Hasses aber haben der ruhigen Stetig*se. Schriftsteller, Dichter, keit der Liebe zu Christus nichts anzuhaben vermocht . . ."
Die Nervosität der Gestapo ist verständlich. Palmsonntag
Komponist; als Redner begehrt. Nach Kriegsende erschienen
zuvor
hatte Pius XI. mit seiner Enzyklika „Mit brennender
über den „Gottsucher, Mahner und Bekenner" viele Artikel (z.
B.: Bistumsblatt Rottenburg, 18. 11.45; Kirchenblatt Dekanat Sorge" die biologistische Weltanschauung und die aus ihr herWiesbaden, 16. 12.45; „Kölnische Rundschau", 29. 11.46; „Das geleitete Kirchenverfolgung vor der Weltöffentlichkeit angechristliche Deutschland", Heft 8/1947; „Rheinische Post": drei prangert. Als Antwort hatte das Regime die SittlichkeitsproFolgen 1950; „Das freie Wort", 8. 12. 50 und 16. 3. 51). Zur 70. zesse neu angefacht, um die Kirche zu diskreditieren.
Wiederkehr seines Geburtstages erschienen 1953 weitere ArtiDie Akten ,Verweyen` weisen sodann aus: Ab 1941 beginnt
kel ... Und zum 100. Geburtstag am 11. 5. 1983? Hat man diesen Blutzeugen vergessen? Etwa wegen seiner Irrwege? die Jagd auf J. M. Verweyen. Aufgrund einer Verfügung des
Obwohl er 1934 zum katholischen Glauben zurückfand und Reichssicherheitshauptamtes ersucht Düsseldorf alle Gestapostellen des Reiches, nach Verweyen zu fahnden. Die Franksich 1936 offiziell wieder in die Kirche aufnehmen ließ?
furter Gestapokarteikarte „Verweyen" enthält den Vermerk:
Die einen nennen ihn einen Gottsucher nach der Art des „Wurde hier am 27. 8. 41 auf Grund eines Anschreibens im
Augustinus, der so vielen, die in unserer heutigen Zeit im DKrPB festgenommen und am 8. 9. 41 mittels Sammeltransp.
Glauben an die Gottheit Jesu Christi wankend geworden sind, an Stapoleit. Bln. verschubt."I )
Im Mai 1942 kommt J. M. Verweyen ins KZ Sachsenhausen.
Vorbild für eine Rückkehr zu sein vermöchte; die anderen
Hier
trägt er die Armbinde „Sprachlehrer": Das ermöglicht
tadeln seinen Abfall vom Glauben, seine Hinwendung zu den
ihm,
in den Baracken Kontakte zu pflegen und offiziell
Monisten, Anthroposophen, Altkatholiken (vor allem, weil er
erlaubte
Vorträge zu halten. Über sein Wirken legten Mithäftsich dort zum Priester weihen ließ) und Freimaurern als Unbeständigkeit, ja Berechnung. Aber diejenigen, die ihn im KZ linge Berichte vor.
Sie sind „ein rühmender Gesang" auf Johannes Maria Vererlebten (Männer wie Franz Ballhorn, Dr. Anton Heinen, Dr.
weyen,
auf seine unerschütterliche Heiterkeit, auf seine FrieRudolf Pechel) beschwören uns, das Beispielhafte dieses Mandensliebe.
„Die Hellsichtigsten unter ihnen erkannten, daß
nes, seine Heimkehr und sein Wirken unter den Gefangenen
Verweyen
den Rang des heiligmäßigen Menschen erreicht
nicht aus dem Auge zu verlieren.
hatte,
und
empfahlen
sich in sein Gebet". Nicht wenigen habe
Als vor dreißig Jahren über J. M. Verweyen geschrieben
wurde, waren die fast 80.000 Personenakten der Gestapoleit- er den Geist der Rache aus dem verbitterten Herzen reißen
stelle Düsseldorf noch nicht einsehbar. Inzwischen konnte fest- können („Kölnische Rundschau" vom 17. 5. 1953).
Am 7. 2. 1945 ist Verweyen in das KZ Bergen-Belsen übergestellt werden, daß es eine Akte ,Verweyen` (Nr. 36203) im
führt
worden. Dort ist er am 21. 3. 1945 an Fleckfieber gestorHauptstaatsarchiv Düsseldorf (zuständig für Kleve) gibt. Die
ben.
Der
polnische Kaplan R. C. Stanislaw Kadziolka berichAkte sagt aus:
tet:
„Ich
sehe
noch, wie man den
„Die Gestapo interessiert sich erst für ihn, nachdem er im
„Der Katholik" am 1. 11. 1936 einen Artikel zum Allerseelentag toten Leib des Professors hinveröffentlicht hatte. Danach werden seine Vorträge über- auswarf vor den Block 5. Ich
wacht. Am 15.3. 1937 wendet sich die Gestapo Düsseldorf zum habe im gegenüberliegenden
erstenmal an das Heydrich-Amt in Berlin, und zwar wegen Fenster über den toten Professor
eines Vortrags, in dem er das Gegenteil von der damals übli- gebetet. Ich weinte lange und
konnte mich nicht beruhigen."
chen Rassetheorie dargeboten hatte.
Literatur: Karl Kamps. J. M. Verweyen,
Ende November schreibt Düsseldorf erneut nach Berlin:
Gottsucher, Mahner, Bekenner, Wiesba„Anliegend überreiche ich ein Belegstück des soeben her- den 1955; J. M. Verweyen, Zurück zu
ausgekommenen Buches von Prof. Dr. Johannes Maria Ver- Christus, Neuauflage Frt. 1947; Franz
weyen mit dem Titel ,Zurück zu Christus - Ein Buch zur Ein- Ballhorn (Mithäftling), Die Kelter Gottes, Münster 1946.
kehr umd Umkehr', erschienen in Frankes Verlag und Drucke- 1) Kopien vom Internationalen Suchrei (Otto Borgmeyer) Breslau. Das Buch trägt das Imprimatur dienst Arolsen.
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(Fortsetzung von Spalte 6312)
seucht vom modernen Trend ... Doch die Zeit drängt, und
schon oft sind wir zu spät gekommen.
Ich wünsche Ihrem Buch einen recht breiten Leserkreis und
ein erfolgreiches, Gott gesegnetes Weiterwirken im Herrn, der'
uns Leben und Freiheit brachte.
Ihr China-Missionar Fr. Hort SMB Kaohsiung-City, Taiwan
Leider muß ich die Offerten-Zeitung abbestellen wegen
eines Augenleidens. Mir fällt der Verzicht auf „Theologisches"
ganz besonders schwer, da ich es außerordentlich hoch schätzen gelernt habe; ich werde es s ehr vermissen. Herrn Johannes Bölunann meinen tiefen Dank für seine Leistung, die für
mich ein großer Trost und eine große Hilfe war.
W. Martini, Ottobrunn
Durch günstige Umstände bin ich an Ihre Zeitschrift „Theologisches" geraten, die u. a. dazu beitrug, Mut zu fassen und
weiterzustudieren. Ich bin Priesteramtskandidat. Mir wurde so
langsam deutlich, daß vieles, was als Lehre der Kirche „verkauft" wird, nicht wahre Lehre ist, sondern eigenes „Werk".
Ich kann nicht ganz begreifen, wie solche Professoren ihren

JOHANNES BÖKMANN

Missale Romanum 1962
Für die Hl. Messe ist der alte Ritus wieder bedingt zugelassen
1. Mit einigem Recht hat in Kirche und Welt jenes vom
3. Oktober 1984 datierte Dokument der Kongregation für den
Gottesdienst Schlagzeilen gemacht, in dem - wie es darin
heißt - „der Summus Pontifex höchstpersönlich, in dem
Wunsch, diesen Gruppen (sc. „jener Priester und Gläubigen,
die weiterhin dem sog. «Tridentinischen» Ritus verbunden
blieben) zu Hilfe zu kommen, den Diözesanbischöfen die Vollmacht zur Benutzung _eines Indultes gewährt, kraft dessen
Priester und Gläubige ... die Messe gemäß dem Missale
Romanum des Jahres 1962 feiern dürfen" unter Einhaltung
bestimmter Bedingungen.
2. Daß dieser Akt des Papstes, den er sogar seiner eigenen
Kongregation abtrotzen mußte - von dem zähen, erbitterten
Widerstand der Liturgie-Funktionäre ganz zu schweigen -,
von großer grundsätzlicher Bedeutung ist, steht außer Frage.
Der Aufschiebe-, Verhinderungs-, Erschwerungswiderstand
belegt das ja auf seine Weise. Louis Salleron, der bedeutende
französische Wirtschaftswissenschaftler, Soziologe und Publizist schrieb in einem ersten Kommentar: „Gewiß ist das Recht
auf die Feier der alten Messe durch eine Fülle von Bedingungen verstellt. Aber der Durchbruch ist erfolgt. Er kann nicht
mehr rückgängig gemacht werden ... Gewiß wird es Kämpfe
geben, Widerstände, Schikanen - zu spät, denn die alte Messe
ist der Kirche zurückgegeben."
3. Das Dokument kommt zu Beginn auf jene umstrittene
Umfrage vom Juni 1980 zu sprechen, nach der alle Bischöfe der
Universalkirche intern „über die bei der Durchführung der
Liturgie-Reform aufgetretenen Schwierigkeiten; über etwa
noch andauernde Widerstände" u. a. Bericht erstatten sollten.
„Als Geheimaktion durchgeführt, ohne Anhörung der Gläubigen, ja selbst des Klerus, brachte sie die gewünschten Ergebnisse ... Die mangelnde Redlichkeit dieser Erhebung war
jedem erkenntlich, der den im Dezember 1981 veröffentlichten
amtlichen Bericht darüber näher studierte. Sie wurde überdies
konkret beweisbar an Hand der völlig anderslautenden Ergebnisse einer neutralen und streng wissenschaftlich durchgeführten Umfrage, die das Demoskopische Institut Allensbach in
- 6315 -

Auftrag, den sie von der Kirche erhalten haben, verstehen.
J. Wortitschek, Bamberg
Ich grüße Sie in großer Dankbarkeit für Ihre wertvolle und
durch nichts zu ersetzende Arbeit.
Dr. med A. Häußler, Neckarsulm
Sie haben mit der Januar-Ausgabe das Herz-Jesu-WeiheThema zum Leitthema gemacht, worüber ich mich besonders
freute. Zugleich ein herzliches Vergelt's Gott für den schönen
„Auftakt" zum Weihe-Jubiläum, das Sie mit Ihren tiefen und
schönen Worten und mit der Hl. Meßfeier in Düsseldorf einleiteten. Schon seit 1977 wurde mir dieser große Tag vom 10. Jan.
1915 zu einem wichtigen Gedenktag, im Zusammenhang mit
unserer Arbeit im Fatima-Apostolat, das ja als Hochziel einen
deutschen Mont Martre in der Form eines Nationalheiligtums
zu den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens ins Auge gefaßt
hat. GR Pfr. M. Übelhör, Pfaffenhofen
Ich möchte Ihnen danken für die laufende Subskription von
„Theologisches" für mich, nach dem ich immer mit großer
Erwartung Ausschau halte und das ich sehr hilfreich finde. (An
Prof. Fittkau) t Kevin Mc Namara, Bishop of Kerry,
Archbishop-Elect of Dublin (Ireland)

unserem Auftrag zur gleichen Zeit - also im Oktober 1980 - in
den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland vornahm."
(Dr. Eric M. de Saventhem, Die Rückkehr der Alten Messe,
Vortrag am 28. Okt. 1984 in Düsseldorf). „Theologisches" hat
damals die eingehenden und vielfach differenzierten Fragestellungen, die entsprechenden Antworten und - durch mehrere Tabellen - die Ergebnisse dieses objektiven Einstellungsbildes veröffentlicht (Febr. 1981, Sp. 3975 ff.: Rehabilitierung
der „tridentinischen Messe"?). Der verständlicherweise Aufsehen erregende Artikel wurde auch in andere Sprachen übersetzt und trug - zusammen mit ähnlichen Umfragen - „dazu bei,
die Knox-Umfrage auch in der Kurie zu diskreditieren" (ebd.).
Unsere Veröffentlichung wies z. B. aus, daß auf die Frage: „Finden sie es gut, oder nicht gut, daß der Gregorianische Choralgesang fast nirgends mehr gepflegt wird?" 19% mit „Finde gut",
50% mit „Nicht gut" und 31% unentschieden antworteten. 35%
würden die lateinische Messe bei freier Wahl gegenüber der
neuen Messe bevorzugen. Eine Gallup-Umfrage in den USA
hat ergeben, daß insgesamt 40% der Katholiken in den USA
den alten Ritus als Alternative bevorzugen würden. Dies
berichtete die Wochenzeitung „The Wanderer" am 10. 1. 1985.
Die Zeitschrift wertet das Ergebnis als Folge der vielen
schmerzlichen und schockierenden Neuerungen, mit denen
viele Gläubige im Verlauf der Liturgiereform konfrontiert
worden seien, bis hin zu „Clown-Messen"Jazz-Messen oder z.
B. jener „Kölsche Meß für Urjel, Tröt und Trumm", die im
November 1981 in St. Aposteln/Köln ihre „Uraufführung" hatte.
4. Nach der seltsamen Knox-Umfrage aber „erschien das
Problem ... fast zur Gänze gelöst" („Quattuor abhinc annos").
Man hatte ja geglaubt, in der Gottesdienstkongregation davon
ableiten zu können, 98,6% aller Ortsordinarien seien entschieden gegen eine Konzession an die alte Messe - obwohl Rom
die Bischöfe damals garnicht danach gefragt hatte. In diesem
Kontext ist nun der kurze Nebensatz des Erlasses zu lesen, in
dem das Eingeständnis von der Ungültigkeit und Unrichtigkeit der Knox-Umfrage-Ergebnisse beschlossen liegt: „Da

besagtes Problem jedoch weiterhin fortdauert ..."
Wenn man diese spannungsvolle Vorgeschichte bedenkt,
kann man der Deutung von Bischof Spital, dem Vorsitzenden
der Liturgie-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz
nicht zustimmen, der meint, der Erlaß bedeute lediglich eine
Ausweitung der schon bestehenden Erlaubnis für einzelne alte
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und kranke Priester, privat - nur unter Teilnahme eines Ministranten - auf Antrag die alte Messe feiern zu dürfen, auf kleinere Gruppen und zwar nicht in öffentlicher Feier (also „nur in
Klausur?"). Die päpstliche Zulassung und Begründung wird
hier schon minimalisiert, ja die in Frage kommenden Gläubigen - wie gewohnt - recht deutlich abgewertet. Die ohnehin
diskriminierenden Auflagen machen überhaupt den Eindruck,
als müsse sich der kerngesunde Leib der Kirche sorgfältig und
mit peniblen Sicherheitsvorkehrungen vor einer eminent ansteckenden, seuchenartigen Erkrankung durch rigorose Quarantänemaßnahmen schützen. Eigentlich kein Beweis für die
Überzeugung von der inneren Kraft sowie der angeblich allseitig-freudigen Aufnahme der neuen Messe! Wer allerdings
noch wahrnehmungsfähig ist für die mehr oder weniger den
Glauben der Kirche durch die eine oder andere Form der
Messe entweder sichernde und stützende oder teilweise verändernde bzw. verunklärende Wirkung, wird die beiden RitusFormen eher gegenteilig einschätzen.
5. Der emer. Präses der Evangel. Kirche im Rheinland,
Prof. Joachim Beckmann, kann hier wohl als Außenstehender
mit seiner Beurteilung zitiert werden, das Konzil habe eine
neue Messe gebracht. „Das ist eine wirklich neue Messe": Er
meint damit nicht nur äußerlich veränderte Formen, sondern
ihre theologische Struktur. Und er begrüßt das „aus protestantischer Sicht als großen Fortschritt" (am 10. Febr.1985 im ZDFFernsehen in der Sendung „Zeugen des Jahrhunderts", 23.55
Uhr - 1.00 Uhr). Im Ergebnis ähnlich hört sich die bekannte
Argumentation an, die „nachkonziliare" Messe sei neu im
Sinne eines neuen Eucharistieverständnisses (fast ausschließliche Betonung des Mahlcharakters), eines neuen Kirchenverständnisses („Volk Gottes" mit „Volksaltar" und entspr. Umbau
der Kirchen), eines neuen Priesterbildes („Gemeindevorsteher" und Moderator vieler Mitwirkender), eines neuen Gemeindeverständnisses (gemeinsame „Gestaltung" und Gemeinschaftsfeier), mit anderer Musik und so fort. Andererseits wird
im Widerspruch dazu betont: „Selbstverständlich ist die erneuerte Liturgie im Kern und in allen wesentlichen Punkten die
gleiche wie die immer in der Kirche gefeierte" (Bischof Spital
a. a. 0.). Nun kann aber beides nicht gleichzeitig richtig sein.
6. Schließlich ist zu beachten, daß diese ambivalente Argumentation nur noch wenig mit Aussagen und Willen des Konzils zu tun hat, das z. B. in der Liturgiekonstitution Nr. 36
bestimmt: „Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den
lateinischen Riten erhalten bleiben" (§ 1). Papst Johannes
XXIII. hatte mit seinem Schreiben „Veterum Sapientia" zur
Förderung der „Sprache der Kirche" das Lateinische sogar neu
beleben wollen. Auch heißt es im Artikel 23: „Es sollen keine
Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und
sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es." Wenn
man an die Verwortung und Pädagogisierung denkt, die oft
statthat, entspricht das keineswegs der Weisung, die Riten
sollten „knapp" sein und „im allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen" (Art. 34).
Die Politisierungen gar sowie die mit-menschliche „Feier
der Gemeinschaft", die den heiligsten und erhabenen Gottesdienst seiner sakralen Würde berauben, stehen im tiefen
Widerspruch zum Wesen der sakramentalen Vergegenwärtigung des Erlösungsopfers Christi. Ganz zu schweigen von
nicht nur gelegentlichen synkretistischen Messen in Indien
und Afrika. in Wirklichkeit ist längst eine Art zweite Liturgiereform praktisch vielfach geschehen: in Kindermessen mit zahlreichen „kreativen" Elementen (einschl. vieler Canones), gruppendynamischen Jugendmessen, „liturgischen Nächten", politisierenden messeähnlichen Happenings oder bei ökumenischen Gottesdiensten, in denen fast alle liturgischen Vorschriften verlassen werden. Erzbischof Augustinus Mayer, Pro-Präfekt der Gottesdienstkongregation, nennt selbst: schauspiele-

rische Darbietungen, v. a. in Kindermessen; den Tanz (wie z. B.
bei Katholikentagsmessen durch Inderinnen); oder das Abgleiten „von Liturgie zur Party"; die Darstellung als bloßes
„Brudermahl"; fragwürdige Übersetzungen u. a. m. (Osserv.
Rom. in dtsch. Sprache vom 19. Okt. 84, S. 3).
Das alles widerspricht direkt der Weisung des Konzils, das
- unter den „normae generales"! (Art 22-25) - verlangt: „Es ist
Sorge zu tragen, daß die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen" (Art 23).
7. Tatsache ist, daß die neue Messe den fürchterlichen
Rückgang - seit 1965 etwa eine Halbierung - der Teilnehmerzahlen an den Sonntagsmessen keineswegs aufgehalten hat.
Von einem besonderen Ansprechen des modernen Menschen,
das man dem NOM nachsagte und womit man ihn „pastoral"
begründete, merkt man da wenig. Zutiefst liegt aber allem
jener horizontalistisch-mitmenschlich-soziale, emanzipierthumanistische „Aufstand gegen die Ewigkeit" (so der Titel des
erhellenden 100-Seiten-Buches von Walter Hoeres im Christiana-Verlag Stein am Rhein, 1984) zugrunde, der das Wesen
der Hl. Liturgie als Anbetung des Ewigen, Lob „mit allen
Engeln und Heiligen" und Teilhabe an Seiner Herrlichkeit
nicht mehr versteht, als „Triumphalismus" völlig verkennt,
deshalb ablehnt und so notwendig zu geistlicher Verödung
geführt hat. Umgekehrt wird immer wieder berichtet, daß die
heutigen „modernen" Menschen in tiefer Erschütterung und
gebanntem Schweigen von der Gewalt der ewigen Wahrheit,
etwa durch Verdis „Dies irae" (heute wegreformiert) - so kürzlich in Wien und in Düsseldorf - berührt werden. Wenn die
h-moll-Messe von Bach, Händels Messias und Bruckner in
Japan, Südkorea, Hongkong einen tiefen Eindruck hinterlassen, wenn die Gregorianik wiederentdeckt, Bruckners geradezu kosmische Musik-Architektonik zur Lebensänderung
führt, dann wird die übergeschichtliche Majestät der göttlichen Ordnung, wovon solche Werke Abglanz, Spiegel, Widerhall und Gleichnis sind, wahrhaftiger und universal gültiger
erfahren als in einer oberflächlich bleibenden, didaktisch
gemeinten Funktionalisierung, die an dem Ewigkeitsverlangen des Menschen glatt vorbeigeht. Es ist nicht ohne Tragik,
den hier vollzogenen Kahlschlag der Kirchen, den größten Bildersturm der Geschichte, wie Alfred Lorenzer den Vorgang
umschrieben hat, in seiner trotz gewaltigen Aufwandes ganz
offensichtlichen spirituellen Vergeblichkeit mitansehen zu
müssen. Wer den kahlen, leeren Hochchor des Kaiserdoms zu
Speyer, den neuen kubischen Altarblnck in der Vierung ohne
christliches Symbol (stattdessen in den Stein gehauene Blumen - ähnlich im Trierer Dom) auf sich wirken läßt, erfährt sinnenhaft, wie hier die Urraumgestalt heiligen Geschehens vor
Gott, versus Deum, dem erhöhten und wiederkommenden
Herrn (nach Osten) zugewandt, verdreht wurde und nur die
leeren Mauern noch als „Sinnruine", desymbolisiert, eine
Ahnung des Verlorenen hinterlassen. „Die Unterwerfung des
Raumes unter die Informationstechnologie verstärkt rückwirkend noch den Verbalismus" (A. Lorenzer, Das Konzil der
Buchhalter, Die Zerstörung der Sinnlichkeit, Eine Religionskritik, jetzt als Taschenbuch im Fischer-Verl. Frankfurt/M.
1984, hier S. 202).
8. Genug. Man versteht schon die jetzige Verlegenheit
angesichts der Entwicklung und des Päpstlichen Indults. Es
wurde bisher kaum oder spät veröffentlicht in den Amtsblättern. Ausführungsbestimmungen fehlen bis heute (26. Febr.
8.5). Man stellt ungerechten, unnötigen und lieblosen „sozialen
Druck" fest, der für viele mit dem bekundeten Wunsch, die
wieder erlaubte Messe (die ja bis in die Urkirche zurückreicht)
auch tatsächlich (mit)feiern zu können, faktisch verbunden ist.
Damit wird das erklärte Motiv des Heiligen Vaters für seine
„Erlaubnis, zu erlauben", nämlich: „Zeichen der Fürsorge, mit
der der gemeinsame Vater sich aller seiner Söhne annimmt"
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(Fortsetzung Spalte 6319)

WILHELM SCHAMONI

Basilius Antonius Moreau
* 11. II. 1798 zu Laigne-en-Belin (Mayence)
t 20. I. 1873 zu Le Mans (Sarthe)
Der 1821 zum Priester Geweihte war erst am Kleinen, dann
am Großen Seminar von Le Mans als Lehrer tätig. Im Jahre
1834 gründete er die Gemeinschaft der Hilfspriester, welche
den Pfarrern für besondere Seelsorgsaufgaben, vor allem für
Missionen, zur Verfügung stehen sollten. Auf Wunsch seines
Bischofs reorganisierte er die etwa 15 Jahre früher gegründete
Kongregation der Brüder vom hl. Josef. Beide Gemeinschaften
verschmolz er zu einer, welche sich dann „Kongregation vom
hl. Kreuz" nannte. Sie widmete sich in Frankreich, vor allem
aber in Amerika, mit großer Hingabe der Erziehung gerade
auch solcher Jugendlicher, die straffällig geworden waren, der
Predigt, vor allem auf dem Lande und in auswärtigen Missionen, der Pfarrseelsorge und der Presse. Moreau war mit Lacordaire, Montalambert und Dupanloup einer der entschiedensten Vorkämpfer für die Freiheit der Schule gegen einen Staat,
der seine Macht mißbrauchte, durch Förderung eines unchristlichen Geistes im Schulwesen. Moreau schrieb auch verschiedenen pädagogische Werke von Wert. Für die Erziehung der
Mädchen gründete er 1841 die Schwestern vom hl. Kreuz, die
besonders in Amerika in vielen Pfarrschulen tätig sind. Als der
Stifter starb: einsam, von manchen abgelehnt, aus der Leitung
seines Ordens verdrängt, nach furchtbaren körperlichen
Schmerzen, war sein Leben zu einem immerwährenden Gebet
geworden.

(Fortsetzung von Spalte 6318)

9. In dieser Situation bleibt zunächst nur die dankende
Hinwendung zum Pontifex Maximus. Wir geben deshalb gern
einer entsprechenden Initiative Raum. Sie soll zeigen, daß
viele dem Papst dankbar für seinen nachhaltigen Willen sind unabhängig davon, ob sie im Augenblick einen entspr. Antrag
stellen können oder wollen (was man aber ohne allzuviel Menschen- und Christenfurcht ruhig tun sollte). Endlich wollen wir
miteinander vor Gott beten um eine Bewahrung des heiligen
Erbes der durch so viele Jahrhunderte hindurchgetragenen
immerwährenden Messe in wenigstens friedlicher Koexistenz
mit dem korrekt gefeierten Novus Ordo Missae.

(Erlaß vom 3. Okt. 84) sein zu wollen, durchkreuzt. „Denn die
einschränkenden Bedingungen sind so radikal und gleichzeitig so dehnbar, daß sie - für sich genommen - zur völligen Vereitelung der Versöhnungsabsicht des Papstes führen können,
ja müssen" (de Saventhem a. a. 0.). Werden doch diejenigen,
die von dieser Erlaubnis Gebrauch machen wollen, quasi zu
Außenseitern gestempelt. Und wie sollte/könnte sich ein Pfarrer, der die Hl. Messe seiner Priesterweihe und Primiz; seiner
Eltern und vieler, die dafür oft und oft weite Wege gemacht;
und nicht weniger, die für sie gestorben sind, feiern möchte,
vorgehen, wenn er das nicht einmal in seiner eigenen Pfarrkirche tun dürfte?

Folgender Text ist schon vielfach verwendet worden:

AKTION MISSALE ROMANUM 1962 (MR 62)
Wir danken dem Heiligen Vater
für die bedingte Wiederzulassung der alten Messe nach dem
Römischen Missale von 1962. Darin sehen wir ein Zeichen
väterlicher Fürsorge und einen entscheidenden Schritt zur
Erfüllung früherer und bleibender Bitten.
Alle Gleichgesinnten bitten wir, diesen Vordruck deutlich
auszufüllen, evtl. weitere Unterschriften zu sammeln und alsbald, spätestens bis Ende März 1985 zu senden an:
NAME

VORNAME

(Foto: Harry G. John, Milwaukee)

AKTION MR 62 für Deutschland, Hornsteinstr. 3,
8000 München 80.
Die Unterschriften werden dem Heiligen Vater demnächst
persönlich überreicht. Diese Aktion kann und will jedoch
nicht die unabhängig hiervon an unsere Bischöfe zu stellenden
Anträge ersetzen.
In zuversichtlicher Hoffnung auf Ihre tatkräftige Mitwirkung
AKTION MR 62

WOHNORT

PLZ

DIÖZESE

1

2
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