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Im Weihnachtsevangelium verbindet sich die kosmische
Dimension (die Nacht, das Schweigen, der Zenit der Zeit und
des wunderbaren Laufs der All-Gestirne) mit der innerlichsten
Betroffenheit der Seele und des Gewissens: der Retter, das
ewige Wort, das Kind erscheint. In immer neuer Ergriffenheit
steht der glaubende Mensch vor der staunenswerten Erhabenheit und zugleich innigste Nähe suchenden Liebe des Menschgewordenen und des Ihn sendenden Vaters.
Es drängt mich, Ihnen, verehrte liebe Leser, zu diesem Fest
und aus solcher Glaubensverbundenheit Gnade, Freude
(„überaus große") und Friede von Herzen zu wünschen. Ein
arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Die Tagung in Würzburg
hat erfreulich viele zusammengeführt und erkennen lassen,
wie stark die Verbundenheit sein kann, wie sie aus Begegnung,
Übereinstimmung, Gebet, Gespräch Nahrung schöpft, wie
sehr viele solche Lebensräume tiefer Eintracht vermissen und
ersehnen. Daß wir mit unserer Arbeit zusammenführen wollen
und können, das wurde auf der so sehr gelungenen Tagung in
Würzburg bewußt und von vielen dankbar geäußert.
Möge dieser Dienst weiter geleistet werden können, auch
wenn er nicht immer leicht, machmal durch Widerstände hindurch, erarbeitet werden muß.
Einen wirksameren, schöneren Anstoß dazu als die von
unabgeschwächtem Glauben und reiner Liebesantwort wie
von der Freude am direkten Helfen getragenen Worte Mutter
Teresas kann man sich kaum denken.
Unter dem Segen des göttlichen Kindes so verbunden,
grüßt Sie herzlich
Ihr Johannes Bökmann
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Wir bitten Dich, unsere liebe Frau, sei Du mit uns. Gib uns,
Maria, Mutter Jesu, Dein so wundervolles und reines Herz, so
unvergleichlich, so voll von Liebe und Demut, daß wir Christus im Brot des Lebens empfangen dürfen, daß wir Ihn lieben
dürfen, wie Du Ihn geliebt hast und Ihm dienen dürfen in der
peinlichen Verkleidung der Armen.
Bevor ich etwas sage, laßt uns Gott danken, daß er uns
unsere Eltern gegeben hat, die uns liebten und halfen, heranzureifen. So wollen wir, wenn wir uns heute hier versammeln, versichern, daß auch wir als Eltern oder geistige Eltern
wie sie Zärtlichkeit und Liebe für die Kleinen zeigen wollen.
Wir glauben, daß Gott sprach und sehr klar gesagt hat: „Selbst,
wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, werde ich Euch
nicht vergessen. Ich habe Euch in meinen Handteller eingeritzt. Ihr seid mir kostbar. Ich liebe Euch. „Bedenke, Gott
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selbst erklärt Seine Liebe zu dir, zu mir und für das kleine
ungeborene Kind, so kostbar für Ihn. Denn er hat einen jeden
von uns erschaffen und alle die Kleinen im Mutterleib, damit
wir größere Dinge lieben und geliebt werden - nicht als bloße
Nummer, sondern als jemand Besonders.
Vor wenigen Wochen erfuhr ich die Liebe Gottes für die
Kleinen in außergewöhnlicher Weise. Ein Mann kam mit einer
ärztlichen Verschreibung in unser Haus. Sein einziges Kind
lag in den Slums von Kalkutta im Sterben. Es war nicht möglich, das Arzneimittel irgendwo in Indien zu bekommen. Es
mußte von England eingeführt werden.
Als wir noch miteinander sprachen, kam ein Mann mit
einem Korb Arzneimittel. Er hatte Familien besucht und nicht
verbrauchte Arzneimittel für uns gesammelt, für unsere armen
Leute. Wir haben mobile Ambulatorien überall in den Slums
von Kalkutta. Die. halbverbrauchten Medikamente werden
eingesammelt, und wir geben sie an die armen Leute weiter.
Und so kam dieser Mann und ganz oben im Korb lag die Medizin.
Ich konnte es nicht glauben. Hätte sie im Inneren des Korbes gelegen, hätte ich sie nicht gesehen. Wäre er vorher oder
nachher gekommen, hätte es diese Verbindung nicht gegeben.
Ich stand vor dem Korb und sah immerzu die Flasche und
sagte mir im Inneren: Bei Millionen und Abermillionen Kindern auf der Welt, wie kommt Gott dazu, sich um das kleine
Kind in den Slums von Kalkutta zu kümmern, dieses Arzneimittel zu schicken, diesen Mann gerade zur richtigen Zeit zu
senden, die Medizin obenauf zu legen und die ganze verschriebene Menge zu schicken? Siehe, wie kostbar diese Kleine für
Gott selbst war. Wie Er sich um diese Kleine kümmerte.

Leben ist nach dem Bilde Gottes geschaffen: zu lieben und
geliebt zu werden. Und so kommt es, daß wir heute überall so
schrecklich viel Böses erleben. Soviele Morde und Zerstörung.
Ich gebe immer dieselbe Antwort: Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind töten kann, was bleibt dann anderen zu tun übrig?
So laßt uns mit einer wirklich großen Liebe, mit tätiger
Liebe, Du und ich, die Mühe auf uns nehmen, den Müttern zu
helfen, wer sie auch sein mögen, wo sie auch sein mögen. Laßt
uns ihnen helfen, das Kind zu wünschen. Und wenn sie es nicht
möchten, dann sage ihnen: „Mutter Teresa und ihre Schwestern wünschen es."

Und so haben wir uns heute versammelt, die Liebe Gottes
für das kleine, ungeborene Kind als etwas ganz Besonderes zu
erfahren. Wie es im Evangelium heißt: So sehr hat Gott die
Welt geliebt, daß er seinen Sohn gab, zu kommen. Und dieser
kam wieder im Leib einer Mutter.
Die geehrte Mutter, voll von Gnade, von Heiligem Geist.
Sie hatte ihr Leben total Gott geweiht. Und so sprach im Evangelium der Heilige Geist, als der Engel sprach. Und Maria
sagte: „Ich verstehe nicht." Sie verstand noch nicht. Aber: der
Heilige Geist wird Dich erfüllen und heilig wird das Ungeborene von Dir sein. Und jetzt sagt unsere Frau ganz ergeben:
„Mir geschehe nach Deinem Wort." In diesem Augenblick
kam Jesus unmittelbar in ihr Leben. Wir lesen im Evangelium,
daß sie in Eile ihre Kusine aufsuchte, Elisabeth, denn sie hörte,
daß ihre Kusine etwa im sechsten Monat ein Kind trug. Sie
ging dorthin, um als Hausmädchen, als Dienerin, zu arbeiten.
Seht Ihr die Frucht des Kommens Jesu? Sofort wird die Gottesliebe in eine lebendige Tätigkeit, wie sie es tut, umgesetzt.
Und es ereignet sich etwas Außergewöhnliches. Sie sagte
niemandem etwas. Nein, niemandem. Alle großen Leute
waren dort, niemand wußte etwas. Und doch benutzte Gott
ein kleines ungeborenes Kind, um im Leib seiner Mutter aufzujauchzen beim Kommen Christi. Es ist schon merkwürdig,
daß ein kleines ungeborenes Kind dazu gebraucht wird, den
kommenden Christus zu verkünden.
• Und heute wurde dieses kleine ungeborene Kind zum Objekt der
Zerstörung der Zerstörung des wunderschönen Ebenbildes
Gottes. Für bessere Dinge ist es geschaffen: Zu lieben und
geliebt zu werden. Deshalb ist die Abtreibung so ein schreckliches Übel, ein schrecklicher Zerstörer des Friedens, der
Liebe, der Einheit und der Freude. Alles, was schön ist, wird
zerstört. Das Kleine ist eben nicht eine Nummer, sondern für
Gott etwas Kostbares. Jemand, der für mich und für Dich
etwas Kostbares ist.
Und so laßt uns heute, bei dieser Zusammenkunft, einen
festen Entschluß fassen. Wir wollen alles uns mögliche tun,
damit das Leben vorherrscht und nicht zerstört wird. Das

• Wir bekämpfen die Abtreibung mit der Adoption. Tausende
von Kindern haben Freude, Frieden, Liebe und Einigkeit in die
Familien gebracht, die keine Kinder haben können. (Ich gebe
kein Kind in eine Familie, die etwas zur Zerstörung des Lebens
getan hat. Wie können sie das Kind lieben, wenn sie die Kraft
des Liebens in ihren Herzen zerstört haben?)
So meine ich, das ist etwas so Schönes. Wie Du weißt,
beginnt die Liebe zu Hause. Da ist soviel Liebe, wenn wir ein
Kind in eine Familie bringen. Ich habe immer und immer wieder die Größe der Liebe erlebt.
Vor zwei oder drei Tagen wurde einer der Väter von der
Mission der Liebe geweiht und seine Schwester machte die
letzten Gelübde. Und das war so wundervoll: Die Eltern dieser
Kinder hatten sie adoptiert. Sie waren ihre adoptierten Kinder.
An den beiden Kindern konntest Du die strahlende Freude
des Vaters und der Mutter sehen. Einer wurde Priester und die
andere hat ihr Leben dem Dienst an den Ärmsten geweiht. In
diesem Jahr geht sie nach Polen, um dort für die Armen zu
arbeiten.
Es gibt etwas so Lebendiges und so Wirkliches in Gottes
Liebe - sie läßt sich mit einer starken Gottesbeziehung vergleichen. Die beiden könnten auch getötet worden sein. Aber
sieh, wie die Freude des Liebens etwas so Schönes in das Leben
dieser beiden Menschen gebracht hat. Und nun werden diese
beiden diese Freude, diese Liebe, diesen Frieden bringen,
wohin sie auch gehen, wen immer sie treffen, was sie auch tun,
es wird ihre Liebe für Gott sein in einer lebendigen Tätigkeit.
Und an diesem Punkt sind wir heute, wenn wir beten. Wenn
wir denken und sprechen, sollen wir beten! Bete, daß Gott Dir
ein reines Herz gibt. Ein reines Herz kann Gottes Gesicht
anschauen, kann Gottes Liebe verstehen. Und wenn Du verstehst, daß Gottes Liebe in Dir und für Dich ist, kannst Du
anderen Liebe geben.
• Bete zuerst für Deine eigene Familie. Die Liebe beginnt
zu Hause. Und die Familie, die zusammen betet, hält zusammen. Und wenn Du Gemeinschaft hältst, wirst Du erkennen,
wie man sich gegenseitig so liebt, wie Gott uns liebt. Weil
Jesus den ganzen Weg vom Himmel kam. Er kam als kleines
Kind, um uns zu zeigen, wie man vom Anfang an liebt. Er
könnte auch als ein großer Mann gekommen sein. Er hätte
jemand ganz Besonderes sein können. Aber nein. Er kam wie
ein kleines, hilfloses Kind, um uns die gute Botschaft von Gottes Liebe zu bringen, daß Gott die Liebe ist, und daß er Dich
liebt und mich liebt. Ich habe diese Liebe immer und immer
wieder in unserem Volk gesehen. Ständig.
Vor einigen Wochen kamen zwei junge Leute in unser
Haus. Sie gaben mir viel Geld, um unsere Leute zu ernähren.
Wir kochen für 9 000 Menschen täglich in Kalkutta.
Dann sagte ich: „Wo habt Ihr das viele Geld herbekommen?" Und sie sagten: „Vor zwei Tagen haben wir geheiratet,
aber vor der Heirat haben wir uns dafür entschieden, kein großes Fest zu feiern. Wir werden keine Hochzeitskleider haben.
Wir werden Dir das Geld geben." Und ich, der ich wußte, was
das einer Hindu-Familie bedeutete, die großen Ausgaben, die
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gemacht werden, und die besondere Kleidung und das Essen,
fragte wiederum: „Aber warum, warum habt Ihr das getan?" Die
Antwort hat mich überrascht: „Wir lieben einander so innig,
daß wir die Freude dieses Liebens mit den Menschen teilen
möchten, denen Sie dienen."
Seht die Freude des Liebens! Hast Du schon die Freude des
Liebens erfahren? Natürlich, wahre Liebe tut weh. Es tat Jesus
weh, uns zu lieben. Gott muß dasselbe gefühlt habe, als er uns
Jesus gegeben hat. Jesus hat es gefühlt, als er für uns starb.
Aber immer wieder sehen wir diese feine Liebe - nämlich die
Freude des Liebens, zu teilen.
Das ist die Liebe, die zu Hause beginnt. Stelle sicher, daß
Deine Familie zusammen betet und Du wirst jemanden finden,
der alleine ist, jemanden, der krank und bekümmert ist,
jemand, der sich miserabel fühlt. Du siehst soviel Leiden und
soviel Angst. Liebe fängt zu Hause an. Und wie beginnt sie?
Beim gemeinsamen Gebet. In welcher Form auch immer, Du
weißt zu beten. Hilf Deinen Kindern zu beten. Und das Gebet
wird ihnen Frieden geben.
• Und mache es Dir zum Vorsatz: Sei eine Ursache zur
Freude für jemanden, den Du triffst, weil Christi Liebe in Deinem Herzen ist. Natürlich willst Du auch Deine Liebe anderen
schenken. Denn Christus sagte: „Liebet einander, wie Ich euch
geliebt habe." Und um es uns leicht zu machen, einander zu
lieben, sagte Er: „Du hast es für mich getan." Was Du auch für
den letzten tust - Du hilfst einer unverheirateten Mutter, ein
gutes Heim zu finden, Du hilfst ihr, geliebt zu werden,
erwünscht zu sein. Du hilfst dem Kind, erwünscht zu sein,
geliebt zu werden und zärtlich umsorgt zu werden. Gib diese
Liebe, sei nicht ängstlich, teile diese Liebe bis es weh tut.
Vor einiger Zeit war ich in England. Wir haben dort Häuser
und unsere Schwestern arbeiten bis spät. Ich arbeitete mit
ihnen und ich traf einen sehr kleinen Jungen, der dort mit den
Leuten saß. Ich ging zu ihm und sagte: „Du solltest nicht hier
sein, Du solltest mit Deiner Familie sein. Dies ist nicht der richtige Platz für Dich." Und er sah mich an und sagte: „Meine
Mutter möchte mich nicht." Ich antwortete: „Warum möchte
Dich Deine Mutter nicht?" „Weil ich langes Haar habe. Jedesmal, wenn ich nach Hause kam, wünschte meine Mutter mich
nicht." Dann sage ich zu mir selbst: Vielleicht ist seine Mutter
sehr mit den Hungrigen in Äthiopien beschäftigt oder in
Indien oder sonstwo, und sie hat keine Zeit sich zu sorgen. Sie
möchte nicht ihr eigenes Kind haben. Das ist gemeint mit der
Liebe, die zu Hause beginnt.
Und dann gingen wir nach unten und als wir zurückkamen,
fanden wir den Junge mit einer Überdosis an Drogen, und wir
brachten ihn zum Hospital. Aber dies ist etwas, was sich häufig
ereignet. Wir haben soviele junge Leute überall in den Straßen, in allen großen Städten. Wir sind überall und finden die
jungen Leute - warum sind sie da? Sie sind noch Schulkinder.
Sie sind noch auf den Straßen. Warum? Sie fühlen sich uner-

wünscht.
• Liebe beginnt zu Hause. Seid zuhause, um einander zu
lieben, liebe den Vater, die Mutter, die Kinder. Wenn ihr miteinander betet, dann werdet ihr fähig sein, mit zärtlicher Liebe
zu erwidern. Und wenn wir heute über das Leben der Liebe
und des Mitleides sprechen, dann sollen wir unser Herz fragen:
„Ist Deine eigene Familie in Ordnung?" Die Liebe beginnt
dort. Und wenn es dort in Ordnung ist, dann ist dies eine ProLebens-Bewegung (Pro live movement). Ich nenne nicht die
Bewegung, ich nenne es das brennende Feuer der Liebe, das
sich überall ausbreitet, in jedem Haus, in jedem Menschen, so
daß wir es spüren. Gott liebt uns und er gebraucht Dich, mich.
Sein Interesse und seine Liebe gilt uns. Fürchte dich nicht, so
zu lieben bis es weh tut. Weil Jesus es sehr klar gemacht hat:
„Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan. Wenn ihr in meinem Namen ein kleines Kind,
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ein kleines ungeborenes Kind aufnehmt, so nehmt ihr mich
auf. Und wenn du in meinem Namen ein Glas Wasser reichst,
dann reichst du es mir." Und um es noch einfacher, noch realer,
noch verständlicher zu sagen: „Ich war hungrig, und du hast
mir etwas zu essen gegeben; ich war nackt, und du hast mich
bekleidet; ich war heimatlos, und du hast mich aufgenommen."
Glaube mir, es gibt nicht nur Hunger nach einem Stück
Brot; es gibt Hunger nach Liebe nach Angenommensein, um jemand
fiir jemanden sein zu können. Das kleine ungeborene Kind ist
ganz unerwünscht. Deswegen geht es mich an. Weil wir ein
anz besonderes Gelübde machen, uns ganz dem Dienst der
Ärmsten der Armen hinzugeben.
• Und ich sage Dir, das kleine ungeborene Kind ist das
Ärmste der Armen, das am meisten unerwünschte, das am
meisten ungeliebte, das am wenigsten umsorgte, das am meisten verworfene. Viel schlimmer noch als die Aussätzigen.
Viel schlimmer. Wir sorgen für 150 000 Aussätzige, aber sie
werden geliebt. Sie sind jemand. Da ist Leben in ihnen. Sie
sind fürchterlich entstellt, aber in ihnen ist Liebe. Ich will es
niemals vergessen - die Regierung hat uns Land für ihre Rehabilitierung gegeben. Überall haben wir Kinderheime.
Sobald ein Baby geboren wird, nehmen wir das Baby, bevor
die junge Mutter es geküßt hat. Vater und Mutter sind beide
Aussätzige. Das letzte Mal als ich das Baby nehmen mußte,
bevor die Mutter es küßte, denn das Baby ist ja ganz ohne Aussatz, hat aber Lepraeltern, da rollten der Mutter die Tränen, als
ich ging, das Baby hielt, so daß sie es bis zum Ende sehen
konnte. Aber dann dachte ich an die Millionen Kinder, die
getötet werden. Und da ist diese aussätzige, arme Frau, so
schrecklich entstellt, mit soviel Zärtlichkeit in ihrem Herzen
für ihr kleines Kind. Was für ein großes Opfer, ihr Kind nicht
küssen zu dürfen, damit das Kind gesund bleibt.
-

e

Seht, das ist etwas Unglaubliches, das müssen wir schaffen,
Du und ich. Laßt diese Versammlung mehr werden als nur ein
Zusammenkommen. Laßt es eine Zeit des Gebetes sein. Ich
will das Leben schützen, weil das Leben von Gott geschaffen
ist für größere Dinge - zu lieben und geliebt zu werden. Für das

Kleine ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er starb, weil er liebte. Er
brachte seine besondere Liebe fiir dieses Kleine zum Ausdruck.
So laßt uns die Freude des Liebens in jedes Herz bringen.
Und Du wirst finden: Der beste Weg dies zu tun ist, diesen jungen Müttern zu helfen. Ich nenne sie junge Mütter, unverheiratete Mütter. Aber sie können etwas mit Dir teilen - sie geben
Dir die Chance, an der Freude des Liebens Anteil zu nehmen.
Je mehr Du für sie tust - öffne Deine Augen und halte nach
ihnen Ausschau. Und hast Du sie gefunden, dann zeige ihnen
eine zärtliche Liebe, weil Jesus sagt: „Was Du auch immer für
den Geringsten tust, das gibst Du mir." Deine fünf Finger erinnern Dich daran. So sollst Du jede Nacht, bevor du zu Bett
gehst, fragen: „Was habe ich heute für Jesus getan?" Laßt uns
ein kleines Gebet sagen, um die Armut der Ungeborenen zu
verstehen. Und laßt uns auch die schreckliche Armut und
Furcht der Mutter des ungeborenen Kindes verstehen. Sie
fürchten sich, noch ein weiteres Kind zu haben, es füttern und
erziehen zu müssen, und so muß das Kind sterben. Ich habe
diese Furcht noch nicht unter unseren armen Leuten gesehen.
Noch niemals. Wir lehren sie natürliche Familienplanung. Ich
habe aber noch nicht die Angst gesehen wie bei Leuten, denen
es besser geht und die Kinder haben könnten.
. So laßt uns beten. Laßt uns immer wieder beten, daß Gottes
Zärtlichkeit und Liebe in unsere Herzen eindringt und wir
diese zärtliche Liebe Gottes in eine liebende Tätigkeit umsetzen, indem wir dem ungeborenen Kind helfen zu kommen, geliebt und erwünscht zu sein.
Aus „National Right to Lift News" übersetzt von Dr. H. Schulte-Wintrop.
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Das ist bewußter, kühl überlegter
Massenmord, grauenhafte Sünde
Die heutige Schizophrenie gegenüber dem Leben
Heute schlägt uns eine Woge von Lebensfeindlichkeit, von
Mißachtung des Lebens entgegen. Kriegerische Auseinandersetzungen, Mord und Totschlag, um persönliche, wirtschaftliche oder politische Interessen durchzusetzen, bedenkenloser
Selbstmord - leider auch vieler Jugendlicher -, Alkoholismus,
Drogensucht, Umweltvergiftung, Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr und - das Schaurigste: Der Holocaust der Ungeborenen, das himmelschreiende Unrecht der Abtreibung.
Über 50 Millionen ungeborene Kinder sind es, die pro Jahr
auf Weltebene abgetrieben werden. Das sind nicht etwa ausschließlich von bitterster Not diktierte Verzweiflungstaten,

das ist in großer Zahl bewußter, kühl überlegter Massenmord am
wehrlosen, ungeborenen Leben, das ist himmelschreiendes Unrecht, das ist grauenhafte Sünde, das ist grausames Töten.
Sind wir uns dessen bewußt? Die Dauerberieselung mit
Abtreibungs-Propaganda in den Medien - raffiniert vorgetragen

mit wissenschaftlichem Gewand und in menschenfreundlicher Tonart verfehlt ihre Wirkung nicht.
-

bung ist und bleibt deshalb Mord, auch wenn der Staat seine
Erlaubnis, der Arzt das Attest und die Krankenkasse das Geld
dazu gibt, Abtreibung ist und bleibt deshalb ein erschreckendes Zeichen von Unmenschlichkeit und Zersetzung der
menschlichen Kultur. Ein Volk, das das Leben nicht mehr

verteidigt, ist unberechenbar geworden; es betreibt
systematisch seine Selbstzerstörung. Eine Gesellschaft,
die die ersten Wochen und Monate des ungeborenen
Lebens nicht mehr schützen will, wird auch die letzten
Monate und Jahre eines alternden Menschen nicht schützen können. Das Recht auf Leben ist unteilbar.
Wir Christen müssen Anwälte des Lebens sein, Anwälte
wahrer Menschlichkeit. Wir sollen Hoffnung in eine Welt bringen, in der für viele die Lichter zu verlöschen scheinen. Dies
tun wir nicht mit bloßen Appellen, mit pharisäerhaften Vorurteilen, mit kaltem Paragraphendenken oder mit überheblicher Distanzierung. Nicht der verurteilende erhobene Zeigefinger, sondern die ausgestreckte Hand und das tröstende,
ermutigende Wort sind gefordert. Wir wollen über niemanden
den Stab brechen, sondern helfen. Wenn wir unsere Stimmen
erheben für jene, die getötet werden sollen, bevor sie fähig sind
zu schreien, dann demonstrieren wir für das Leben, dann werben wir um eine bejahende Einstellung zum Leben, dann
erklären wir uns bereit, das Leben zu fördern, weil wir uns
gerufen wissen, an der lebensspendenden Liebe Gottes teilzunehmen. Sicher, wir werden das Lebensziel: „Kein Leben ohne
Opfer" - auch keine Geburt neuen Lebens ohne Opfer - selbst
in unserer Zeit nicht außer Kraft setzen können. Aber die
Opfer, die mit dem Ja zum Leben eines neuen Menschen verbunden sind, erträglich und „zumutbar" zu machen, das ist
nicht allein Aufgabe der Beteiligten sondern auch der gesamten Gesellschaft ... Alle Gläubigen sollen die pastorale Sorge
um Ehe und Familie sowie um eine bejahende Einstellung zum
Kind mittragen. Wo immer wir können, müssen wir die sittliche Entscheidungsfähigkeit und das Verantwortungsbewußtsein stärken, die Grundhaltung der selbstlosen personalen Liebe fördern, wie sie dem Hauptgebot der Liebe entspricht.

In der Reihenfolge dessen, was Bundesbürger besonders
empört, rangiert Abtreibung mit nur 34 Prozent weit hinter
Tierquälerei (75 °A)), Gewässerverseuchung (76 %), Rüstung
(56 %), Robbentötung (48 %) und Vergiftung des Obstes durch
chemische Spritzmittel (42 %) (vgl. KNA, 29. Febraur 1984).
Man macht das Verbrechen des Kindermordes salonfähig,
indem man von bloßem „Schwangerschaftsabbruch" spricht.
Die Realität ist anders. In den USA wurde jüngst ein Film über
die Abtreibung gedreht. Dieser Film wurde vor kurzem im
Bayerischen Fernsehen wegen seines erschütternden Inhalts
nur auszugsweise vorgeführt. Der Film zeigt mit Hilfe von
Ultraschall-Aufnahmen die erfolglosen Versuche eines
Embryos, sich dem erbarmungslosen Zugriff der Instrumente
des Abtreibers zu entziehen. Zerstückelt und zerquetscht wird
das Lebewesen schließlich dem Mutterleib entrissen. So also
sieht der ach so „humane" Schwangerschaftsabbruch aus!
Ist es nicht eigenartig: Man bricht - sicher zurecht - in bittere Klagen aus über bedrohte Brutstätten für Vögel, über
Hennen in Legebatterien, über verschmutzte Flüsse und Seen,
über verschandelte Landschaften. Doch wenn ein ungeborenes Menschenleben getötet, weggeworfen oder gar zu industrieller Verarbeitung, z. B. in der kosmetischen Industrie,
angeboten wird, empört sich kaum jemand. Man geht auf die
Straße, um für die Menschenrechte, gegen die Todesstrafe, für
den Frieden, für die Gewaltlosigkeit zu demonstrieren, aber
angesichts der Menschenrechtsverletzung, Gewaltanwendung
und „Todesstrafe" in Form massenhafter Abtreibung herrscht
weithin Schweigen.

Aus der Predigt des Bischofs von Eich,stätt, Dr. Karl Braun, anläßlich einer Kundgebung „Für das Leben" in Ingolstadt und eines Gebetstages in Marienfried.

Doch als Christen dürfen wir nicht schweigen, wenn wir uns
nicht mitschuldig machen wollen am millionenfachen Mord an
den Kleinen. Ihnen hat Gott ebenso wie uns allen das Leben
geschenkt -ja, Leben, menschliches Leben! Es beginnt mit der
Empfängnis im Mutterschoß. Von diesem Augenblick an ist es
unantastbar. Und weil es eigenständiges Leben ist, in dem alle
späteren Entfaltungsmöglichkeiten bereits angelegt sind, hat
niemand - auch nicht die Mutter, der Staat oder sonstwer darüber ein Verfügungsrecht. Was von den Abtreibern oft als
„Schwangerschaftsgewebe" oder als „Zellklumpen" bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein einmaliger und unwiederholbarer Mensch. Er wird nicht erst Mensch, sondern er ist Mensch von
Anfang an, und zwar in jeder Phase seiner Entwicklung. Abtrei-

Als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zusammen mit
der Deutschen Bischofskonferenz eine Großveranstaltung „Wähle das
Leben" abhielt, bei der es zentral um Abtreibung ging, wurde endlos
darüber diskutiert, ob man einen Fötus ohne Gehirn nicht doch abtreiben dürfe, obwohl diese Voraussetzung kaum mehr als in einem von
hundert Fällen der Anlaß zur Abtreibung sein dürfte. Niemand wagte
die doch offsichtliche Tatsache anzusprechen, daß eine sexuell extrem
permissive Verhütungsgesellschaft wie die unsere eine latente Abtreibungsgesellschaft ist, die - sollte die Pille einmal versagen oder auch
vergessen worden sein - mit geradezu zwingender Logik zum Abort
greift.
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„Wenn Michael K. (29) seinem Sohn Torsten zärtlich über
den Kopf streichelt, läuft ihm manchmal noch eine Gänsehaut
über den Rücken, denn der hübsche blonde Junge, heute der
ganze Stolz seiner Eltern, sollte eigentlich gar nicht leben.
Seine Mutter Ellen (24) wollte ihn abtreiben lassen, gegen den
Willen ihres Mannes. Der Arbeiter zog vor dem geplanten Eingriff des Kölner Arztes Dr. S. vor das Vormundschaftsgericht.
Michael K. beantragte für sich das Sorgerecht über das Kind.
Er bekam es ... Mittlerweile ist Torsten genau ein Jahr alt, der
Mittelpunkt der jungen Familie, und auch die Mutter ist inzwischen glücklich, daß sie ihr Baby per Gerichtsbeschluß bekam.
(Az.: 53 X 87/84)"
Abendpost Nachtausgabe (Frankfurt/Main) vom 17. September (idea).

(Aus: N. Lobkowicz, Was sind die Folgen des Konzils? DT v. 15. 11. 1985).

Offener Brief
an Se. Eminenz Joseph Kardinal Bernardin, Erzbischof
von Chicago
Lieber Herr Kardinal
In Ihrer Predigt auf dem 43. Internationalen Eucharistischen Kongreß in Nairobi, beklagten Sie die Dollar-Milliarden, die für Militärgerät ausgegeben werden, während so viele
Menschen verhungern. Sie zitierten eine Erklärung von General Dwight Eisenhower des Inhalts, daß jedesmal, wenn sie
Waffen kaufen, wir Nahrungsmittel aus den Mündern der
Armen nehmen. So weit, so gut.
Seltsamerweise jedoch hatten Sie nichts zu sagen über den
größten aller Kriege, der im Gange ist und der fortgeht, dem
Gemetzel der unschuldigen Kinder durch die Abtreibung.
Und dies sagten Sie in einem Lande, das umfassend für eine
massive, oft erzwungene Sterilisierung und Abtreibung programmiert ist, die hauptsächlich vom amerikanischen Steuerzahler finanziert wird.
Sie sprechen von der Behandlung der Lebensprobleme nach
dem Bilde vom „ungenähten Rock" (seamless garment*) und
plädieren für eine „konsistente Lebensethik".
Trotzdem entmutigten Sie recht unkonsequent einen guten
Priester in Ihrer Erzdiözese, einen Sühnegottesdienst mit hl.
Messe und Anbetungsstunden gegen die Sünde der Kontrazeption zu halten. Der Papst hat auf seiner Afrikareise durch
CARSTEN PETER THIEDE

Ein Markus-Fragment, ca. 50 n. Chr. geschrieben!
Sensationeller Befund mit weitreichenden Folgen

sieben Länder wiederholt die Kontrazeption verurteilt, sogar
in Gegenwart des Präsidenten von Kenya, der bestochen
wurde, um die Programme der „Bevölkerungskontrolle" zu
übernehmen, was auf die schlimmste Form des Kolonialismus
hinausläuft. Die Bischöfe von Kenya verurteilen ebenso entschieden wie der Papst die Kontrazeption, Sterilisation und
Abtreibung. Offensichtlich denken diese afrikanischen
Bischöfe und der Papst, daß Folgerichtigkeit und eine Behandlung der Lebensprobleme im Sinne des „ungenähten Rocks"
die Verurteilung der Kontrazeption einschließen müßten. Wie
ich, so haben vielleicht auch Sie gehört, wie der Papst „die
Kontrazeption und die Abtreibung als lebensfeindliche Handlungen" bezeichnet hat, die „böse und guter Ehemänner und
Ehefrauen unwürdig sind".
Wie kommt es, daß wir dies nie von Ihnen und von vielen
anderen amerikanischen Bischöfen hören? Gibt es denn zwei
katholische Kirchen, eine in den USA und eine andere in
Afrika?
Hochachtungsvoll
P. Paul Marx OSB
*)

„seamless garment" war das verführerische Stichwort Kard. Bernardins, des
früheren Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz, mit dem er einen direkten,
angeblich „einseitigen" und politisch nicht durchsetzbaren Kampf gegen die
unbegrenzte Legalisierung der Abtreibung in den USA aufgehalten hat. Das
„nahtlose Gewand" verbindet die Abrüstung, insbesondere der Nuklearwaffen
mit der Abtreibung. Die Erzbischöfe von NY (O'Connor) und Law (Boston)
waren anderer Meinung und sind es auch noch.
(Gerhard Fittkau)

tern Albert Schweitzers zu Karl Barth; das „Erdbeben - Rudolf Bultmann",Joachim Jeremias (von dem Thesen sogar für Formulierungen
in der neuen Liturgie Verwendung fanden) bis Leonhard Goppelt
werden Gründe für einen auflösenden und destruktiven Weg rationalistischer Exegese äußerst erhellend und spannend vorgetragen.
4. Schon die Funde in den Höhlen am Toten Meer, dann Entzifferung, Zuordnung zu Markus 6, 52-53, indizienreiche Datierung
haben einen geradezu abenteuerlichen Charakter. Aber noch mehr die
Überlegung, daß nach ca. 1 940 Jahren uns diese Dokumente belegen,
daß der Glaube der Kirche auf auch historisch sicheren Fundamenten ruht und daß die allzu kritischen Bezweifter mit dem ungeheuren
Aufwand an Scharfsinn und erdachten Methoden durch kleine Papyrusfragmente nun widerlegt werden. Das Weihnachtsevangelium
kann nicht mehr historisch-relativierend und dann hoministisch aushöhlend zerredet werden! Glaube kann sich an wirklich Geschehenem
und als solchem Verkündigtem wieder direkt entzünden. Offizielle
Einleitungstexte, viele religionspädagogische Materialien müssen
umgeschrieben werden. Nicht wenige Exegeten werden umdenken und
ihre Konstrukte aus Katechismen eliminiert werden müssen.

(Bökmann) 1. Den Fragen der Datierung der Evangelien hat
„Theologisches" seit langem besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Wilhelm Schamoni hat z. B. dazu das wertvolle RESPONDEOHeft Nr. 2 „Vom Evangelium zu den Evangelien" herausgegeben. In
besonders verdienstvoller Weise hat sich Prof Hugo Staudinger mit
den Fragen der Historizität und der Datierung der Evangelien auseinandergesetzt. (Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien,
Verl. Naumann Würzburg 1 97 7). Er kam mit überzeugenden Argumenten zu einer Datierung der Synoptiker vor der Zerstörung Jerusalems. „Theologisches" hat darüber berichtet.
2. Was nun erneut im folgenden berichtet werden kann. (C. P.
Thiede ist in London arbeitender Exeget), hat durchaus sensationellen
Charakter. Die Frühdatierung ist jetzt nicht mehr zu leugnen. Wir
kommen hier ganz nahe an die in den Synoptikern aufgeschriebenen
Ereignisse und Worte Christi heran. Ganze „kritische", „wissenschaftlich-exegetische" Bibliotheken verlieren ihren Wert. Der Bultmann'schen Unterscheidung von (angeblich nicht erreichbaren) historischen Ereignissen und (von wo dann herkommendem?) Glauben der
Urkirche, der Scheidung zwischen „Mythos" und (angeblich nach
unserem „modernen" Verstehen allein akzeptabler) Realität wird der
Boden entzogen. Angesichts der seit ca. 250 Jahren glaubensgefährdend wirkenden „kritischen", liberalen und hypothesenreichen Bibelkritik hatte und hat allein die katholische Kirche, einschließlich des
Vatikanums „entschieden und unentwegt daran festgehalten und
hält daran fest, daß die vier genannten Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus,
der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem
Heil wirklich getan und gelehrt hat . . ." (Dei verbum Art. 19).
3. In einer ungemein informativen, aufdeckenden, Klarheit schaffenden 120-Seiten-Schrift hat Prälat Dr. Erwin Hesse (Wien) die
Irrwege der Bibelkritik nachgezeichnet: Das Evangelium im Widerstreit der Theologen. Der Sonderdruck kann bestellt werden bei Dr.
Rudolf Kaschewsky, Postfach 62 02 75, 5000 Köln 62, (4,30 DM +
Versandkosten). Man kann die Lektüre nur dringend empfehlen. Vom
Aufklärungs-Deismus mit seiner Wunderablehnung über das Schei-

Für den heutigen Neutestamentler oder Literaturhistoriker
ist das Fragment p52 (auch John Rylands 457) nur noch von
sekundärer Bedeutung, da sich längst genügend innere und
äußere Kriterien angesammelt haben, die eine Datierung des
Evangeliums vor das Jahr 70 nahelegen2), auch wenn die Mehrheitsmeinung noch an den Jahren zwischen 90 und 100
festhält. Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung war der p52
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Neutestamentliche Papyrologie: Die ersten Handschriften, ihre Datierung und Bewertung
Als der britische Papyrologe C. H. Roberts im Jahre 1935 ein
Papyrusfragment aus den Beständen der John Rylands Libraiy, Manchester herausgab, das er als Johannes 1 8: 31-33 / 18: 37-38 entzifferte und auf ca. 125 datierte'), kam die neutestamentliche Textkritik
und Einleitungswissenschaft nahezu über Nacht zu zwei wichtigen
Befunden: Nicht nur lag nunmehr das bis dahin mit Abstand älteste
Fragment eines neutestamentlichen Textes vor; es waren nun auch die
Versuche F. C. Baurs und der Tübinger Schule mit ihren Nachfolgern,
das Evangelium auf das letzte Viertel des 2. Jahrhunderts zu datieren, endgültig gescheitert.

jedoch das entscheidende, unwiderlegbare Beweisstück für
den „terminus ante quem", das Datum, vor dem das Evangelium entstanden sein mußte. Da der Papyrus ferner aus Ägypten stammte, mußte für die Verbreitung des Evangeliums,
seine Anerkennung und schließliche Abschrift durch dortige
Christen eine Zeitspanne eingeräumt werden, die die Entstehung des Urtextes um einige Jahrzehnte weiter nach unten
drückte. Selbst wenn man auf jegliche inhaltliche Kriterien
des Gesamtevangeliums völlig verzichten wollte, war man
damit notwendig am Ende des 1. Jahrhunderts als spätestmöglichem Datum angelangt. Und damit hatte sich das umstrittene

Johannesevangelium als der einzige größere literarische Text der
Antike herausgestellt, der handschriftlich in einem nur wenige Jahrzehnte umspannenden Abstand von seiner Entstehung dokumentiert
war.
Die Identifizierung und Datierung durch C. H. Roberts
setzten sich widerspruchslos durch. An der Identifizierung
konnte es keinen Zweifel geben: das Fragment umfaßt auf Vorder- und Rückseite je sieben Zeilen mit eindeutig entzifferbaren Buchstabenfolgen. Durch den Text auf der Rückseite war
die Möglichkeit der Kontrolle gegeben; es handelt sich um das
Blatt eines beidseitig beschriebenen Kodex; der Text auf der
Vorderseite beginnt sichtbar links oben, so daß auf dem Fragment der jeweils erste Teil der sieben Zeilen erhalten ist, während folgerichtig auf der Rückseite das rechte obere Stück des
Textes mit dem Ende der ersten sieben Zeilen erhalten blieb.
Von hier aus ließ sich mit Scharfsinn und Geduld der Inhalt
des Blattes zweifelsfrei ennitteln8); schließlich war sogar das
Aussehen des vollständigen Evangeliums in dieser Abschrift
errechenbar: Jede Seite mußte ca. 18 Zeilen von ca. 30-35
Buchstaben pro Seite gehabt haben; insgesamt hatte der
Kodex einen Umfang von 130 Seiten, je 21,5 x 20 cm groß.
Bis auf geringfügige Abweichungen in der Schreibweise gilt
dieses Fragment als identisch mit der Textfassung der heutigen kritischen Editionen des griechischen Neuen Testaments.
Für die Ergänzung der Identifizierungs- und Datierungsmethoden durch Archäologie und Geschichtswissenschaft gibt es
nun das Beispiel eines neutestamentlichen Papyrus, der 1962
veröffentlicht8) und 1972 entziffert wurde9) und sich inzwischen zweifelsfrei als Fragment des Markusevangeliums herausgestellt hat: Markus 6:52-53, ca. 50 geschrieben und damit das
nunmehr älteste neutestamentliche Fragmentm). Dieses Fragment
wurde in der siebten Höhle von Qumran am Toten Meer entdeckt, etwas abseits von den anderen, berühmteren Höhlen,
die seit den vierziger Jahren mit den in ihnen gefundenen
hebräischen, alttestamentlichen Texten für weltweites Aufsehen nicht nur in Fachkreisen gesorgt hatten. In der siebten
Höhle fand man ausschließlich griechische Fragmente auf
Papyrus - eine Ausnahme in diesem Umfeld, und sie waren
zudem nur einseitig beschrieben, also aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht, wie der p52, aus Kodizes, sondern von Rollen stammend. Bevor man sich mit den Inhalten dieser Ausnahmetexte
befaßte, konnte man bereits ein äußeres Kriterium zur Hilfe
heranziehen: Die Höhlen von Qumran waren bei der Flucht
vor den auf Jerusalem marschierenden Römern im Jahre 68
verlassen und versiegelt worden. Was auch immer man in dieser siebten Höhle fand, Ende 67 /Anfang 68 war der spätestmög-

liche Zeitpunkt für Entstehung und Lagerung.

Markus 12:17; 7Q8 = Jakobus 1:23-24; 7Q9 = Römer 5:11-12;
7Q10 = 2. Petrus 1: 15; 7Q15 = Markus 6: 48.
Da der „terminus ante quem", das Jahr 68 feststand, lag auf
der Hand, daß die Richtigkeit auch nur einer dieser Identifizierungen weitreichende Konsequenzen haben mußte - für keinen der insgesamt sechs vorgeschlagenen Texte, mit Ausnahme natürlich des Römerbriefs, gab bzw. gibt es eine allgemeine Tendenz, in der Einleitungswissenschaft an dieses
Datum vor der Zerstörung Jerusalems heranzukommen.
Besonders auffällig sind auf den ersten Blick zwei Fragmente: 7Q4 = 1 Tim. 3: 16/4 : 1-3 - dies wäre immerhin der
erste Papyrus des 1. Timotheusbriefes überhaupt (nur vom
2. Timotheusbrief gäbe es ebenfalls bis heute keinen Papyrusfund); und 7Q10 = 2 Petr. 1: 15 - die noch vorherrschende Meinung,

der Brief sei auf die erste Hälfte des zweitenJahrhunderts zu datieren,
müßte man schon allein wegen des Alters des Fragments aufgeben.
Und dann ist da der 7Q5 - das auffälligste der Fragmente und
zudem jenes, das O'Callaghan überhaupt erst auf den Gedanken gebracht hatte, nach der ergebnislosen Suche im Alten
Testament eine Identifizierung innerhalb des Neuen Testaments zu versuchen ...

Ein Hinweis auf die Herkunft des Fragments
Schon vor der Identifizierung als von Markus also noch
nicht die Rede war, hatte C. H. Roberts, der Entzifferer des p52,
den Herausgebern der Qumranfragmente mitgeteilt, daß der
7Q5 im sogenannten Zierstil abgefaßt ist und zwischen den Jahren 50 v. Chr. bis 50 n. Chr. entstanden sein könnte. Als sich
O'Callaghan seinerseits mit dem Fragment befaßte, konnte er
unter Heranziehung außerbiblischer Zierschrift-Papyri die

Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts als Entstehungszeit
des Fragments bestätigen. Das archäologisch-historische Datum,
68, war damit nicht nur bekräftigt, sondern auch um ca. 18 weitere Jahre „nach unten" gerückt.
Ebenso wie die Datierung schon vor der Entzifferung an
äußeren Anhaltspunkten gemessen werden konnte, gab es auch
auf die Herkunft des Fragments einen Hinweis: In der siebten
Höhle wurden auch Teile eines Krugs gefunden, vor allem dessen oberer Rand, auf dem sich zweimal die hebräische
Beschriftung „rwm" findet, „Ruma". Das könnte, wie die Herausgeber von 1962 meinten, ein nabatäischer Eigenname sein,
also den Besitzer oder „Absender" des Kruges kennzeichnen.
Es könnte sich auf das Dorf Ruma beziehen, das Flavius Josephus im Jüdischen Krieg" 3,7 :21 erwähnela). Es könnte aber
auch die hebräische Schreibung für Rom sein, eine Deutung,
die der Qumran-Spezialist J. A. Fritzmeyr in Erwägung zog12).
O'Callaghan schreibt in der Einleitung zu seiner Monographie
über die Höhle 7 von einer Begegnung mit Y. Yadin und D.
Flusser in Jerusalem. Dort habe ihm Yadin gesagt, Kruginschriften seien für Ortsangaben anderweitig nicht belegt, sondem nur für Personennamen oder für ein Substantiv, das den
Inhalt des Kruges kennzeichnet13).
Die Hypothese, es könne sich mithin um die Inhalts- und
Besitzerangabe handeln, sofern man annehmen will, daß die
römische Gemeinde sich hiermit als Besitzerin und Absenderin kennzeichnete, blieb damals und ist noch heute debattierbar. Für den 7Q5 = Mk 6 : 52-53 würde sie bei der vorherrschenden und stets neu bestätigten Auffassung von der Entstehung des Markusevangeliums in Rom gut passen.

Eine Fragment ließ sich relativ schnell identifizieren. 7Q1 =
Exodus (2. Mose) 28: 4-6; für ein zweites konnte eine Identifizierung plausibel gemacht werden. 7Q2 = Baruch 6 (Brief des
Jeremia) 43b-44; die übrigen sechzehn blieben unentziffert,
bis der spanische Papyrologe Jose O'Callaghan für einige von
ihnen neutestamentliche Texte vorschlug"):
7Q4 = 1. Timotheus 3:16/4: 1-3; 7Q5 = Markus 6:52-53;
7Q61 = Markus 4:28; 7Q62 = Apostelgeschichte 27:38; 7Q7 =

Jahre weiter zurückrechnen müssen, um zur Entstehungszeit des Originaltextes zu gelangen. Das gilt selbstverständlich auch bei der
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• Nimmt man jedenfalls als wahrscheinlich an, daß weder
der Urtext noch die Abschrift in Qumran selbst entstanden,
sondern von außerhalb, möglicherweise von Rom, dorthin
kamen, dann gilt wie schon beim p52 die Notwendigkeit eines
gewissen Verbreitungszeitraums. Von ca. 50 wird man also einige

Identifizierung als Markustext, so ungewöhnlich diese Einsicht in ein derart frühes Datum auch erscheinen mag.
Die festzuhaltenden Merkmale des Fragments, neben dem
Schriftstil, dem sogenannten Zierstil in fast ununterbrochener
Buchstabenabfolge (scriptio continua), sind drei: Es findet sich
in Zeile 3 eine längere Lücke, eine sogenannte Paragraphus, d.
h. der Abstand, mit dem in antiken Handschriften ein neuer
Absatz, ein „Paragraph" gekennzeichnet wurde. Ferner ist das
erste Wort nach diesem Absatz ein „kai" („Und") - ein solcher
Satzanfang, grammatisch Parataxe genannt, ist im klassischen
Griechisch nicht typisch (wenngleich auffindbar), gilt jedoch
als ein Charakteristikum gerade des Markusevangeliums14).
Und schließlich bietet Zeile 4 des Fragments eine ungewöhnliche Buchstabenkombination, -nnes-.
Für die Herausgeber von 1962 war diese vierte Zeile der
Anlaß gewesen, den von ihnen nicht identifizierten Text als ein
genealogisches Dokument zu sehen (-nnes- wie z. B. in egennesen). Erst O'Callaghan ermittelte, daß alle drei Phänomene auf
einen einzigen Text zutrafen: auf Markus 6: 52-53. Der Befund
auf Zeile 4, -nnes- ist nicht genealogisch, sondern vielmehr Teil
des Wortes Gennesaret (Mk 6: 53). Der Absatz in Zeile 2 entspricht exakt den Paragraphus in der Berichterstattung des
Markus zwischen den Versen 52 und 53: der Bericht vom Gang
Jesu auf dem Wasser endet in Vers 52; in Vers 53 beginnt der
Bericht von der Fahrt nach Gennesaret - und es ist ein Bericht,
dessen erstes Wort „kai" („und") lautet. So kann das Fragment
nicht ein isolierter Vers der vormarkinischen Überlieferung
sein, sondern setzt eindeutig die Existenz eines größeren, in Abschnitte
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unterteilten Gesamttextes voraus — eben ein fertiges Evangelium.

PROF. DR. GERMAIN GRISEZ

Es braucht nicht eigens betont zu werden, daß solche Kriterien an und für sich schon zwingend sind; selbst wenn man
darüber spekulieren wollte, ob sie so noch einmal anderswo
auftauchen könnten, muß man sich die rein mathematische
Unwahrscheinlichkeit vor Augen halten: sie beträgt 2,25 x
106515. Anders gesagt, daß das Fragment 7Q5 etwas anderes
sein könnte als Mk 6: 52-53 ist eine Vorstellung, die in etwa
jener bekannten Beliebtheitshypothese nahekommt, nach der
ein Affe irgendwann einmal auf einer Schreibmaschine die
Werke Goethes erschaffen oder eine Explosion in einer Drukkerei die Tragödien Shakespeares entstehen lassen könnte.

Germain Grisez ist Professor für Christliche Ethik am Mount Saint
Mary's Kolleg und Seminar, Emmitsburg, Md., Verfasser eines
umfangreichen Morallehrbuches „The Way of the Lord Jesus: Christian Moral Principles" (Franciscan Herald Press). Die hier folgende
Stellungnahme schrieb er für National Catholic Register.

Das älteste Papyrusfragment des Neuen Testaments hat,
mehr noch als sein Vorläufer, der p52, weitreichende Konsequenzen. Daß er künftig in den Apparat der kritischen Ausgaben des griechischen NT gehört, versteht sich von selbst.
• Er zwingt uns aber auch zu einer Neubewertung des
Alters des Markusevangeliums und damit zu einer Neudatie-

rung der anderen, von Markus mehr oder weniger abhängigen synoptischen Evangelien. Für den Historiker schließlich ist es aufschlußreich, mit einem Text arbeiten zu können, der weniger als
zwanzig Jahre von den in ihm beschriebenen Ereignissen entfernt ist;
jene Forscher, die geneigt waren und sind, das Markusevangelium aufgrund inhaltlicher und historischer Kriterien in das
Rom der frühen vierziger Jahre zu legen, besitzen nunmehr eine
dokumentarische Handhabe. Da der 7Q5 und die anderen
griechischen Fragmente in einer Höhle Qumrans gefunden
wurden, ergeben sich ferner wichtige Anhaltspunkte für die
Erforschung der Beziehungen zwischen den ersten Christen
und der Qumrangemeinde.
Der 7Q5 = Mk 6: 52-53 wird somit die Forschung noch
lange beschäftigen; es bleibt zu hoffen, daß in den zahllosen
noch unentzifferten und unveröffentlichen Qumranfunden
weitere Texte auftauchen, die für die Geschichte des frühen
Christentums ergänzende Bedeutung gewinnen. Eine Neuuntersuchung der anderen Funde aus Höhle 7, beginnend mit
dem 7Q4 = 1 Tim 3: 16/4: 1-3, wäre einstweilen ein nützlicher
Zwischenschritt.
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Wider einen wirklichen Umsturz
Johannes Paul II. und abweichende Moraltheologie
Am 1. Adventssonntag 1984 gab Papst Johannes Paul II. ein
apostolisches Schreiben heraus „Versöhnung und Buße". Dieses Dokument enthält die Früchte der Bischofssynode von
1983 und reicht sie uns weiter. Größtes Gewicht legt der Papst
auf Gottes erbarmende Liebe zu den Sündern, Gottes treues
Bemühen, diese zur Freundschaft mit Ihm selbst zurückzurufen.
Das neue Dokument befaßt sich aber auch beiläufig mit den
wichtigeren neuen Veröffentlichungen in der fundamentalen
Moraltheologie. Kein anderes päpstliches Dokument tat dies
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Papst verwirft
konsequent die von abweichenden Moralisten vertretenen
Positionen. Diese Ermahnung setzt also ein wichtiges Zeichen
betreffend die zukünftige kirchliche Lehre.
Die kontestierenden Moralisten behaupten natürlich, ihre
abweichende Meinung sei die richtige; sie meinen, sie helfe
jenen Katholiken, die die Lehre der Kirche als allzu belastend
empfinden.
Nach Johannes Paul II. verwirren Differenzen bei Auffassung und Lehre in Theologie, Predigt, Katechese und geistlicher Führung die Gewissen der Gläubigen und schwächen den
rechten Sinn für die Sünde. Als Lösung dieser Probleme
schlägt er vor: „Um Konflikte zu bewältigen und sicher zu
gehen, daß natürliche Spannungen nicht die Einheit der
Kirche gefährden, müssen wir uns alle dem Worte Gottes öffnen; wir müssen unsere subjektiven Sichtweisen aufgeben und
die Wahrheit dort suchen, wo sie zu finden ist, vornehmlich im
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göttlichen Wort selbst und in der authentischen Auslegung
- Und was ist's mit der „Fundamental-Option"? Der Papst
dieses Wortes, vorgelegt durch das Lehramt der Kirche" (25). verwirft dies als ein theologisches Konstrukt, das nicht „in solKurz: die abweichenden Moralisten müssen zur kirchlichen cher Weise verstanden werden kann, daß es den überlieferten
Lehre zurückkehren.
Begriff von Todsünde objektiv verändert oder Zweifel daran
• Die meisten kontestierenden Moraltheologen meinen, es aufwirft" (17).
gebe keine spezifische Art von Handlungen, die innerlich (in
• Für die Verwirrung in der Auffassung der Sünde sind teilsich) böse sind, also deshalb immer unrecht, auch wenn die weise die Bußgottesdienste verantwortlich, die eine GeneralabsoluUmstände nicht erst berücksichtigt werden.
tion ohne persönliche Beichte anbieten, wie sie sich in einigen
Johannes Paul II. stellt demgegenüber fest, „daß einige Sün- Diözesen (z. B. in der Schweiz) verbreitet haben.
den in sich schwer und Todsünden sind aufgrund ihrer Mate+ Johannes Paul II. besteht darauf, daß „jede ernste Sünde
rie. Das besagt, es gibt Handlungen, die per se und in sich, unabhän- mit ihren bestimmenden Umständen in einer persönlichen
gig von Umständen, immer ernstlich unrecht sind aufgrund ihres Beichte bekannt werden muß" (33). Generalabsolutionen sind
Objekts". Der Papst erläutert: „Diese Lehre beruht auf dem nur in wahren Notsituationen erlaubt, und Sünden, die auf
Dekalog und der Predigt des Alten Testamentes und ent- diese Weise losgesprochen wurden, müssen weiterhin bei der
spricht dem Kerygma der Apostel; sie gehört zu den frühesten nächsten Möglichkeit gebeichtet werden. Jeder Bischof kann
Lehren der Kirche und wird von ihr bekräftigt bis auf den heu- in wirklichen Notsituationen in seiner Diözese eine Generaltigen Tag" (17).
absolution erlauben, aber er tut dies dann „mit einer schweren
Johannes Paul II. bezieht sich auch auf eine Aussage des Verpflichtung seines eigenen Gewissens" (33). Mit anderen
Trienter Konzils, die Beispiele solcher Sünden bringt, ein- Worten, Bischöfe, die eine Generalabsolution anordnen, die
schließlich Unzucht, Ehebruch und homosexueller Beziehun- nicht berechtigt ist, begehen eine schwere Sünde.
gen. Und wiederum nennt er das Leugnen von innerlich unsitt- Übersetzt von P. Dr. Rhaban Haacke OSB.
lichen Handlungen „einen wirklichen Umsturz und Vernichtung
von sittlichen Werten" (18).
• Die meisten abweichenden Moralisten verneinen, daß
PROF. DR. RAPHAEL von RHEIN
die Offenbarung irgendwelche spezifisch moralische Normen
enthält. Moralische Vorschriften, die sich in der Bibel finden, Söma und aima im Katholischen
sagen sie, seien damals einfach übernommen worden, sind Erwachsenenkatechismus
nicht von Gott für alle Zeit offenbart.
+ Johannes Paul II. lehrt, die Offenbarung festige und ver(Bökmann) 1. In einer größeren Besprechung in der FAZ vom
vollständige die in die Herzen der Menschen eingeschriebenen 8. 11. 85 (Im Alltag Gott finden - Der neue katholische Katechismus
moralischen Normen (14). Viele Stellen im Neuen Testament zielt mehr auf Verstehen als auf buchstäbliches Lernen) weist Prof
zählten Todsünden auf und Jesus selbst bestätigt den Dekalog Günter Lange (Bochum) auf ein bereits von uns beobachtetes und mit(17). „Die Bedeutung der Sünde kann nur durch ein klares geteiltes Merkmal des KEK hin. „Der unverkürzte, der korrekte
Erinnern an die unveräußerlichen Prinzipien der Vernunft und
Glaube - das ist erstes Anliegen. In dieser Tendenz relativiert sich das
des Glaubens, die die Morallehre der Kirche immer hochge- Buch immer wieder, wenn es nach mancherlei Begriffserklärungen
halten hat, wiederhergestellt werden" (18).
zusammenfassend hervorkehrt, was «eigentlich» damit gemeint sei.
+ Die Kirche hat immer tradiert und gelehrt: Jede Sünde,
Ein Beispiel: Nachdem in der Gnadenlehre die traditionellen
die erstens eine schwere Sache, zweitens ein hinreichendes Unterscheidungen zwischen ungeschaffener und geschaffener, heiligBewußtsein ihrer Schwere, und drittens eine überlegte Ent- machender und helfender Gnade, deren Definitionen früher von Schüscheidung trotz dieser Bewußtheit in sich schließt, ist eine Tod- lern (mit Mühe) zu lernen waren, korrekt vorgeführt worden sind,
sünde, das heißt, sie verursacht einen radikalen Bruch mit Gott heißt es: «Diese Unterscheidungen mögen manchen zunächst als
und führt, falls nicht bereut, zur ewigen Strafe.
nichtssagend erscheinen. Sie meinen im Grunde, daß die eine Gnade
• Die meisten abweichenden Moralisten meinen, einige
Gottes eine dynamische Wirklichkeit ist»".
Sünden, die diese drei Bedingungen erfüllen, seien nicht wirkWie gefährlich indes ein derartiges Auseinandergehen von korrekt
liche Todsünden; sie führen oft eine dritte Kategorie zwischen mitgeteilter Lehre und irgendwie relativierender oder verschiebender
Todsünde und läßlicher Sünde ein. Die übliche Theorie der „Interpretation" wirkt, zeigt G. Lange gleich darauf. „Schlußfolgeabweichenden Moralisten ist: Was wirklich zählt, sei die allge- rung des praktischen Theologen: Wenn das so ist, wird der engagierte
meine gläubige Entscheidung eines gläubigen Christen für Glaubensvermittler die schwierigen Unterscheidungen doch wohl auf
Gott (optio fundamentalis), eine Entscheidung, die nicht sich beruhen lassen dürfen."
immer durch solche Sünden verändert werde, die bisher als
2. Im folgenden wird eine Frage angesprochen, die wegen ihrer
Todsünden bezeichnet werden.
Stellung zur Meßfeier große Bedeutung hat. Abt Dr. Albert Ohlmayer
- Johannes Paul II. hält daran fest, daß „in der kirchlichen
OSB (Abtei Neuburg) hat kürzlich (UVK Heft 6/1985), S. 350Lehre und in der pastoralen Arbeit eine schwere Sünde in der 352) „Die deutschen Wandlungsworte über den Wein" untersucht.
Praxis immer mit Todsünde gleichgesetzt worden ist. In der Nachdem er die Texte in Matthäus/Markus und Lukas/ Paulus (1
Tat bekräftigte die Bischofssynode nicht nur die Lehre des Kor 11, 25), sowie die entspr. Wiedergabe der Neo-Vulgata und des
Trienter Konzils bezüglich der Existenz und des Wesens von deutschen Einheitstextes bei Mt und Mk vorstellt, kommt er zu folgenTodsünden und läßlichen Sünden, sondern wiederholte, daß der Einschätzung:
die Todsünde eine solche Sünde ist, deren Objekt eine wich«Aus alledem ergibt sich die Beurteilung der deutschen Konsekratige Sache (Materie) ist und die mit vollem Wissen und über- tionsworte in der Messe: „Das ist der Kelch des neuen und ewigen
Bundes, mein Blut, das vergossen wird" . . . Im Vergleich mit allen
legter (freier) Zustimmung begangen wird" (17).
Der Papst läßt eine dreifache Einstufung von Sünden zu: fünf obengenannten Textzeugen, denen doch bei ihrer Wichtigkeit und
läßlich, schwer und tödlich, - aber nur, wenn dies lediglich zur Erhabenheit (gehören sie nicht zu den heiligsten Worten der ganzen
Unterscheidung von schweren Sünden dient. „Es bleibt wei- Bibel?) eine Ubersetzung genauestens entsprechen sollte, ist unser
terhin wahr, daß wesentlich und entschieden eine Sünde, die deutscher Text ungenau. Denn er reißt die engstens von Christus
die Liebe zerstört, von einer Sünde, die nicht das übernatür- zusammengete, offenkundig auf Ex 24, 8 hinweisende Einheit von
liche Leben tötet, zu unterscheiden ist; es gibt keinen Mittel- „Blut des Bundes" sprachlich auseinander, indem er vom „Kelch des
weg zwischen Leben und Tod" (17).
Bundes" spricht und das Wort „Blut" isoliert.»
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3. Im Hinblick auf die umstrittene Übersetzung „viele" gibt Abt
Ohlmeyer zwei bedenkenswerte Hinweise:
«1. Die Einheitsübersetzung hat in Treue zum griechischen Urtext
von Mt und Mk das Wort „viele". Sie ist gemäß dem Untertitel
und der Pastoralen Einführung (6. Kap. Nr. 111 im neuesten Lektionar 1, Lesejahr A) verbindlich, denn die „Authentische Ausgabe für
den liturgischen Gebrauch" ist die „Endfassung der Einheitsübersetzung der Hl. Schrift". Von ihr gilt also die römische Bestimmung:
„Für die Verkündigung des Wortes Gottes im Gottesdienst sind nach
den geltenden Normen . . . die volkssprachlichen Übersetzungen zu
verwenden, die von den Bischofskonferenzen für den Gebrauch im
Gottesdienst approbiert sind." Im Gesamt der Bibel sind demnach
auch die umstrittenen Worte „für viele" als von den Bischöfen approbiert anzusehen.
2. Approbiert sind selbstverständlich auch die deutschen Konsekrationsworte der Messe. Doch die Diskrepanz zwischen Einheitstext
und Meßtext ist nicht zu leugnen. Nun ist freilich der Gebrauch des
ET noch nicht verpflichtend, sondern vorerst nur approbiert, d. h.
bischöflich anerkannt, er ist aber offensichtlich das erstrebte Endziel.
Da erheben sich zwei Fragen: 1. Wie ist es gekommen, daß die
Bischöfe den Einheitstext für die Lektionare und somit die in diesem
Text enthaltenen Konsekrationsworte Jesu approbiert und sozusagen
sanktioniert haben, jedoch bei so wichtigen Worten, wie es die Wandlungsworte der Messe ohne Zweifel sind, die von ihnen als authentisch
approbierte Bibelübersetzung unbeachtet ließen, indem sie das „viele"
durch „alle" ersetzten? Es könnte vermutlich sehr zur Beruhigung der
Gemüter beitragen, wenn darüber eine klärende bischöfliche Auskunft
gegeben würde, zumal es doch kaum denkbar ist, daß dieser verschiedene Wortlaut ohne sehr gewichtige Gründe gewählt wurde. 2. Die
Lutherbibel hat getreu das griechische polloi mit „viele" übersetzt.
Hätte man sich auf katholischer Seite zu gleicher ehrfürchtiger Treue
vor dem geoffenbarten Gotteswort entschlossen, wäre das sicherlich ein
wertvoller Dienst an der so sehr gewünschten Verständigung und
Einigung geworden, zumal gerade die Eucharistie ein Kernstück der
Trennung ist, die nun gerade im Allerheiligsten unseres christlichen
Glaubens noch verschärft wurde, statt entschärft zu werden.» (A. a.
0. S. 352).
Wir wollen hier keinen Kommentar dazu geben. Die Bedeutung
sorgfältiger Arbeit an Hl. Schrift, liturgischen und katechetischen
Schlüsseltexten kann und soll uns aber erneut bewußt werden.
Der KEK sollte, von so viel Vätern und Paten betreut, „Das
Glauensbekenntnis der Kirche" sein. Es zeigt sich aber, daß die
Kritik doch reichlich Nahrung findet und man vorsichtiger
urteilt; nicht bloß, weil der Blick auf reformatorische Auffassungen manche Klarheit vermissen läßt, sondern weil zuweilen ungesicherte theologische Vorstellungen eingeflochten
sind.
Dieser Art scheint mir die Auslegung des Einsetzungsberichtes (eigentlich sollte man doch sagen dürfen: der Wandlungsworte) zu sein, die Rudolf Bultmann („Theologie des
Neuen Testamentes, 1948, § 17, S. 189/199) und]. A. T Robinson („The body", London 1952) so apodiktisch verbreitet
haben, daß kaum ein Exeget sie abzulehnen wagt. Sie wurde
nun in „Theologisches" von P.J.M. van der Ploeg (Nr. 196, vom
Okt. 1985) als unbrauchbar zurückgewiesen. KEK bringt diese
Auslegung auf S. 348:
„Die wahre und wirkliche Gegenwart Jesu Christi unter den
Gestalten von Brot und Wein ist nach der Glaubenslehre der
Kirche begründet in dem Wort Jesu: ,Das ist mein Leib' - ,Das
ist mein Blut'. ,Leib' meint im semitischen Sprachgebrauch
nicht nur einen Teil vom Menschen, sondern die ganze konkret-leibhaftige Person. Wenn es heißt: ,Das ist mein Leib für
euch' bzw. ,Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird',
dann wird deutlich, daß es um die Gegenwart der Person Jesu
Christi in ihrer Selbsthingabe für uns geht. Ähnlich meint das
Wort ‚Blut' im Semitischen die Lebenssubstanz des Menschen.

Das ‚Blut', das für viele vergossen wird, meint also Jesus selbst
in seiner Lebenshingabe für uns." Wie P. van der Ploeg zeigt,
ist diese Deutung falsch.
• Bisher hat man unterschieden, daß nur per „concomitantiam" zum „Leib" und zum „Blut" der ganze Christus gegenwärtig wird; daraus leitete man das Recht ab, die hl. Kommunion unter einer Gestalt zu empfangen; in der neuen Auslegung
ist beidemal dasselbe gesagt: Jesus gibt sich uns hin. Das „sub
utraque" verliert danach den sakramentalen Sinn, Zeichen für
den Opfertod Christi zu sein.
Es ist verwunderlich, daß die neuen Liturgiker in der Übersetzung „für viele" sich von Joach. Jeremias verleiten ließen,
daraus „für alle" zu machen. („Die Abendmahlsworte Jesu",
Gö 1967, S. 219); sie folgten ihm aber nicht, wenn er (S. 213)
ausführt: daß die Begriffspaare „sarx - aima"; „söma - aima"
nur die „kultische Bedeutung" haben können, wenn Jesus von
„seinem Fleisch" und „seinem Blut" spricht. „Er (Jesus) überträgt also die Termini der Opfersprache auf sich; das gilt auch
von dem Partizip ekchynomenon. Dabei setzen beide Nomina
jefiir sich die Tötung vorans, die Fleisch und Blut trennt. Mit
anderen Worten: Jesus redet von sich als Opfer".
• Bultmann nennt die überlieferte Auslegung, daß söma
den Leib Christi und aima das Blut Christi bezeichnet, einen
„naiven und populären Sprachgebrauch" und hält die Gegenüberstellung von psyche und pneüma für ein „naives anthropologisches Schema" (Theol. d. N. T., 190). Er will den Menschen „holistisch" (= ganzheitlich), nicht dualistisch verstehen: der Mensch „hat nicht ein söma, sonder er ist ein som"
(191). Dann läßt sich die hl. Messe einfach nur als eine „Begegnung" mit Christus auffassen, wie auch die Begegnung im
Worte oder in der Gemeinde; „Begegnung" auch als Vereinigung - im Mahl symbolisch dargestellt. Dann geht aber auch
der Opfercharakter der Feier verloren. Mag man noch von
„Dank-" oder „Lobopfer" sprechen wollen, das „die Gemeinde
darbringt" - die katholische Lehre, die auch vom Bitt- und
Sühnopfer sprechen muß, wird da unterschlagen. Darum ist
auch der seit einiger Zeit bevorzugte Name „Eucharistie" als
Verkürzung auf „Danksagung" ungenügend; vermutlich wird
dieser Name um der ökumenischen Gespräche willen bevorzugt, da er jetzt auch in Konvergenzerklärungen auftaucht und
eigentlich auch nur die noch gegensätzlichen Auffassungen
von der Messe und dem Abendmahl vernebelt oder gar einen
„Konsens" vortäuscht.
Für den Katholiken ist das „Sakrament des Altars" Opfer
und Mahl, die beide unter sakramentalen äußeren Zeichen veranschaulicht und verwirklicht werden. Christus läßt den Priester Brot und Wein in seinen Leib und in sein Blut verwandeln
und sich durch ihn dem Vater darbringen (vgl. DS 1741, 1743
und Meßkanon III). Es genügt nicht, die Gestalten als BrotNahrung oder Wein-Trank zu verstehen - das würde für das
„Mahl" genügen. Auch das „Opfer" muß angezeigt werden,
wie dies durch die „getrennten" Gestalten geschieht.
Daß der Opfergedanke heute oft ausgelassen oder vernebelt wird, zeigen die Erstkommunionbücher, die von „(h1.)
Brot" reden und mehr an eine Party denken lassen als an die
Vergegenwärtigung des Opfergeschehens am Kreuze Christi.
Sind nicht die aufkommenden Tänze um den Altar ein Widerspruch zum wirklichen Geschehen?
• Das hl. Meßopfer ist nicht nur eine intentionale Begegnung mit Christus, nicht nur gedankliche Erinnerung an ein
Geschehen vor 1952 Jahren, sondern ist Mitgenommenwerden
in das Leiden Christi: „Christus ist einmal für unsre Sünden
gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott
zu führen" (1 Pe 3, 18; die Vulgata hat: ut nos offerret Deo, was
freilich nicht an dieser Stelle kultisch gemeint ist, sondern allgemein als Hinführung zum Vater).
Darum dürfen wir die „Zeichen", die auf den Tod Christi
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hinweisen, nicht verwischen oder umdeuten; wir müssen sie
annehmen, wie sie deutlich in den Sakramentsliedern vom
Volk geglaubt werden, auch wenn jene Sakramentslieder verringert oder die Strophen ausgelassen wurden, die gerade diesen Glauben bekennen, wie etwa „0 Christ, hie merk, den
Glauben stärk und schau dies Werk", von Friedrich Spee.
Diesen Glauben finden wir bei St. Paulus bezeugt, der über
den hl. Ritus schreibt: (1 Kor 11,26): „So oft ihr nämlich dieses
Brot esset (das Christi Leib ist, Vers 24) und diesen Kelch trinket (der Neue Bund in Christi Blut ist, Vers 25), verkündet ihr
den Tod des Herrn." Die Verkündigung des Todes Christi
geschieht eigentlich nicht durch das Verlesen des „Einsetzungsberichtes", auch nicht durch das „Denken" an das vergangene Opfer am Kreuze, sondern durch das „Tun", dem Auftrage
Christi entsprechend. „Tut es zu meinem Andenken" ist nicht
Imperativ „aggellete", sondern Indikativ: „denn ihr tut es"; das
„gar" = „denn" begründet die vorausgegangene Aussage,
nicht einen Befehl. Indem Brot und Wein verwandelt und dann
gegessen und getrunken werden, wird der Tod Christi, d. h.
Christus in den sakramentalen Zeichen des vom Leib getrennten Blutes gegenwärtig, und dadurch das „gegenwärtige"
Meßopfer, da Christus zugegen ist als das „geschlachtete
Lamm" (Geh. Off. 5, 6), und als der immer für die Gläubigen
„Fürsprechende" (Röm 8, 34; Heb 7, 25).
Nun wird auch offenkundig, daß nur durch die Realpräsenz
Christi die heilige Messe das Opfer der Kirche hier und jetzt
sein kann.

(Zum Thema: Robert H. Gundzy, „Söma in biblical theology",
Cambridge, 1976)
Die Adresse des Verfassers: Prof Dr. Raphael v. Rhein, Domplatz 3, D-6400 Fulda).

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Aus dem Rundbrief an die Mitbrüder im Oratorium Marianum,
Regensburg (Allerheiligen 1985):
Die Beilage zur Offertenzeitung hat uns über Theologie
und Kirche gut unterrichtet. Diese Stimme der Wahrheit ist
mutig, echt und hat größtmögliche Verbreitung. Wir danken
dem Herausgeber, den Mitarbeitern und Förderern, auch Pfarrer Woratsch für seine Artikel, und wünschen ihnen den Schutz
und Segen ULF! „Theologisches" kann nur durch freiwillige
Beiträge existieren; darum haben wir dieses heuer unterstützt
und werden das nach Möglichkeit auch weiter tun. Der Aufsatz von Bischof Dr. Graber in den letzten Nummern „Wanken
die Pfeiler" fand sicher unsere dankbare Zustimmung.
Der Heilige Vater und Kardinal Ratzinger treten unbeirrbar für den wahren unverkürzten Glauben und die christliche
Sittenlehre ein. Das stärkt unser Vertrauen zur heiligen
Kirche, gibt uns Hoffnung und Trost. Unsere Sorgen, die wir ja
schon in den 60er Jahren hatten, werden bestätigt. Wir wollen
aber Gutes in unserer Zeit nicht übersehen, uns nicht zu Pessimismus und Untätigkeit verführen lassen; als Christen und
Priester sind wir Realisten, die beten und opfern, daß die bösen
Geister von unserer Kirche abgewehrt werden und viele wieder auf den Weg der Wahrheit zurückkehren. Bischof Gzjsen
beschreibt die irrigen Bewegungen von Katholiken kurz:
„Man verlangt ein freies, nicht eindeutig durch Gottes Gesetz
und die Lehre der Kirche bestimmtes Ausleben des Menschseins, eine demokratische Struktur der Kirche und eine Heilsverkündigung, die vor allem die Befreiung von einengenden
sozialen und politischen Strukturen im Auge hat und für jedermann auf der Welt die Chance zur Selbstentfaltung und zum
Reichwerden predigt." Wenn Rationalismus, Naturalismus
und Subjektivismus bestimmen, dann „ist erlaubt, was
gefällt". Erzbischof Dyba warnt vor einer „Ersatzkirche" und fin- 6779 -

det treffende Worte über den „Dienst des Priesters". Seine Predigten sind immer nüchtern und klar. Dankbar müssen wir
auch Bischof Manfred sein, daß er im Gegensatz zu allen bayerischen Leitern der KJG den Gebrauch der Kernernergie sachlich beurteilt hat und auch den Wehrdienst vom katholischen
Standpunkt aus, wie übrigens auch das Vat. II („Die Kirche in
der Welt von heute" Nr. 79), in unserer Lage erklärt. Ein Lichtpunkt, wertvoll wie gute Exerzitien, war der Vortrag des Arztes
Dr. Ernst beim Priesterverein in Regensburg über den Kindermord.
In gleichem Sinne sprach auch oft Kardinal Höffner und verteidigt Keuschheit als „strahlenden Wert"; er ist gegen die
Schulsexualkunde. Merkwürdig ist da, daß ein Mitarbeiter
unseres Bistumsblattes „Homosexualität aus Liebe" verteidigt
(MZ 22. 8. 85).
Der jüngst erschienene katholische Erwachsenenkatechismus
hat sicher viele gute Teile. Aber was hilft er den Gläubigen,
wenn er Exegese nach Bultmann bringt und grundlegenden
Heilstatsachen im Geleise einer subjektivistischen Philosophie
„schillern" läßt, ja leugnet. Um die Autorität unserer Bischöfe
muß es einem leid tun. Es fehlt leider nicht an Leuten, die
unter Mißbrauch des empfangenen Lehrauftrages der Kirche
nicht die Wahrheit Christi, sondern eigene Theorien verkünden. Der Beauftragte für den zweiten Teil hat schon merkwürdige „Praktiken" gutgeheißen: Prof. Rotier Sf Innsbruck: Die
kirchliche Sexualmoral wird in Frage gestellt aufgrund „neuer
biologischer Erkenntnisse und psychologischer Einsichten".
Verständnis für Homosexualität! Geschlechtsverkehr, bei
dem nur der Ausdruck gegenseitiger Liebe gesucht, aber Empfängnis bewußt vermieden wird, könne an sich im Sinne heutiger Biologie nicht mehr einfach als naturwidrig gelten! Dieser
Theologe sagt nicht, was hier verbindliche Lehre der Kirche
ist. Wie wird dieser Katechismus in den Religionsunterricht übersetzt
werden? Dinge, die nur Zweifel wecken oder gar Unglauben
verraten, gehören nicht in ein Religionsbuch, sie können höchstens in einem wissenschaftlichen Seminar abgehandelt werden.
Wir müssen uns sehr wundern, daß das Generalkapitel der
Franziskaner und der Hauptgeschäftsführer von Misereor
(Prälat) versuchen, die „Befreiungstheologie" zu verteidigen,

daß fiinf Münchener Stadtpfarrer in einer dortigen Tageszeitung den
Kardinal wegen Zurückweisung dieses Grundirrtums öffentlich
angreifen, daß das Missio-Heft „mit der Afrikanisierung des
Christentums die Stufenehe" empfiehlt, daß es leider noch
viele Mitbrüder, sogar Ordensleute gibt, die dem Papst nicht
folgen und z. B. keine klerikale Kleidung tragen oder Ministrantinnen einführen.
Bei Anzeichen von Schwäche des eigenen Standpunktes ist
der wahre Ökumenismus nicht gefördert, nur mit Freundlichkeit zugedeckt; entscheidende Schritte nach der einzigen
Wahrheit sind nicht getan worden. Die Kirche hat schwere Ver-

luste durch die Mischehen erlitten. Wenn Ehescheidung, Abtreibung
und Euthanasie ganz verschieden in der anderen Konfession beurteilt
werden? Es ist doch traurig, wenn zuerst mühevoll eine Einheitsübersetzung der Bibel mit den Protestanten zustandekommt,
und dann nehmen diese doch amtlich wieder die Luther-Bibel.
Wir haben die biblischen Eigennamen von ihnen übernommen, dabei ist die Namensform der Neovulgata, auch unsere
frühere, richtig und für die katholische Kirche verpflichtend ...
Wenn möglich, wollen wir als Mitglieder des Oratoriums wieder am Schluß der heiligen Messe das Gebet zum heiligen
Erzengel Michael verrichten mit der Anrufung „Maria, Mutter
der Kirche, bitte für uns!" und bei unserem Rosenkranz wichtiger denn je die obigen Anliegen einschließen! ...
Die Sprecher: Msgr. Joh. Nep. Pemsel, Joh. Schmidl
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MARIOLOGISCI-IES
Sonderbeilage Nr. 5 zu «Theologisches» Nr. 188, Dezember 1985
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches"
(MIK) Vor Beginn der außerordentlichen Bischofsynode, die am
Fest der Unbefleckten Empfängnis Marias wie das H. Vatikanische
Konzil vor zwanzig Jahren zu Ende gehen soll, war wahrhaftig ,der
Teufel los', als ob die Hölle vor offenen Beratungen Angst hätte.
Dessen ungeachtet hat Johannes Paul H. gelassen reagiert und mit
dem Vertrauen seiner Vorgänger, die in Zeiten der Not zum Rosenkranz griffen, um dieses Gebet gebeten: „Ich lade alle, besonders die
gottgeweihten Männer und Frauen und die christlichen Familien,
herzlich ein, das Rosenkranzgebet in diesem Oktober den Arbeiten der
bevorstehenden Synode zu widmen, die für die praktische Umsetzung
dessen, was ,der Geist der Kirche - durch das II. Vatikanum - sagte',
eine besondere Bedeutung haben werden" (0. R. vom 11. 10. 1.985,
S. 3).
Mit Zuversicht können und sollen die Kinder Gottes sich weiterhin
an die Mutter der Kirche mit diesem Gebet wenden; ihre Hoffnung,
daß die teuflischen Angriffe gegen die Kirche, den Papst und die
treuen Verfechter des Heiligen Geistes des Vatikanums„sie nicht
überwältigen' können (Mt. 16, 18), ist göttlich begründet.
Lehre des Konzils war, daß die Theologen „unter Führung des
Lehramtes in der Pflege des Studiums der Heiligen Schrift, der Heiligen Väter und Kirchenlehrer und der kirchlichen Liturgien die Aufgaben und Privilegien der seligen Jungfrau recht beleuchten" (Lumen
Gentium § 67).
Mariologisches wie andere Publikationen vom IMAK will dieser
Aufforderung gerecht werden. An Vorbildern fehlt es, Gott sei
gedankt, nicht, z. B. die unermeßlichen wertvollen wissenschaftlichen
und frömmigkeitsfördernden Arbeiten und Leistungen der Pontificia
Academia Mariana Internationalis (PAMI). Da sie im September
1987 den 10. mariologischen und den 18. marianischen Kongreß in
Deutschland stattfinden lassen will, möchten wir diese wissenschaftliche Akademie unseren Lesern vorstellen; wir tun es mit den direkten
Angaben, die uns PAMI zur Verfügung gestellt hat.
Immer wieder hat ,Mariologisches` in der kurzen Zeit seit seiner
ersten Nummer Texte der Tradition - und das heißt auch Texte katholischer der Tradition sich verpflichtet fthlender Schriftsteller - veröffentlicht. Mit Freude veröffentlichen wir in dieser Nummer auch
einen solchen Beitrag, ein Beispiel der alten deutschen marianischen
Frömmigkeit.
Es ist merkwürdig, daß ein Land mit einer so alten marianischen
Tradition, dem die Gemeinschaft der Glaubenden so viel zur tieferen
Erkenntnis der Vorzüge ihrer Mutter verdankt, von seinen eigenen
Kindern einer seiner schönsten Traditionen beraubt wird. Hierin wird
der häufige Topos vom ,Mangel an Geschichtsbewußtsein` traurige
Wirklichkeit, selbst wenn dieser Mangel an Kenntnissen über die
marianischen Ruhmzeugnisse deutscher Kultur eher auf der Unwissenheit basiert, die einzelne Theologen mit ihrer Kritik über die
Mariologie der Vergangenheit absichtlich oder aus eigener Ignoranz
verbreitet haben. Leider findet man in dem Buch, das Prälat Auda in
' dieser Nummer bespricht - neben sehr lehrreichen verdienstvollen Beiträgen -, Aussagen, die mit der Lehre und dem Geist des II. Vatikanums unvereinbar sind, weil sie sich von der Tradition entfernen.
Ein anderes Beispiel für irreführende Information war sicherlich
die Berichterstattung über den Besuch des Heiligen Vaters in den
Beneluxländern. Die Redaktion von ,Mariologisches` indes war sehr
froh, aus dem Munde des Stellvertreters Christi in Beauring zu hören:
„Es ist gut, daß jede Region im Einvernehmen mit den verantwortli- M 6781 -

chen Bischöfen ein oder mehrere aus besonderem Anlaß errichtete
Marienheiligtümer besitzt. So verwirklicht sich die im katholischen
Glauben so wichtige Marienverehrung, die im Zweiten Vatikanischen
Konzil am Höhepunkt der Konstitution über die Kirche in helles Licht
gerückt worden ist" (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 64,
Sekretariat der Bischofskonferenz 1985, S.196). Mit unseren Beiträgen über Marienheiligtümer fühlen wir uns jetzt noch sicherer auf dem
richtigen Pfad.
Die auch traurige Erfahrung jedoch, daß die Gläubigen über die
Lehre des Heiligen Vaters nicht hinreichend informiert werden und die
noch bedauerlichere Feststellung, daß in den Reden über Maria egal, ob sie Theologie oder Verkündigung genannt werden - die Aussagen des Lehramtes weitgehend ignoriert werden, dagegen dieselben
aber an Kritik über die Tradition unsachgemäß überschäumen, hat
uns dazu veranlaßt, in jeder Nummer von ,Mariologisches` einige der
markantesten Aussagen des Heiligen Vaters zu veröffentlichen, die er
in den jeweils vorausgegangenen Wochen machte. Unter den zahlreichen Zitaten, die man wählen könnte, sollen jene hervorgehoben werden, die unseres Erachtens noch als Hinweise für eine Mariologie zu
betrachten sind, die volksnahe sein muß, wenn sie zur ,Kultur der
Liebe' beitragen will.
Eine Theologie, welche die Seele des christlichen frommen Volkes
Gottes belächelt, ja sogar verachtet, ist, was die Menschen von Gott
entfremdet, um sie zu Halbgebildeten zu machen. Eine solche Theologie vermittelt nur Vokabeln, deren Inhalte auch deswegen unbegreiflich bleiben, weil sie meistens auch bloß leere Worte sind. Wie verschiedentlich Johannes Paul II. bei seinen Reisen von Anfang an
unterstrichen hat und wie das Apostolische Schreiben Pauls VI
,Evangelii nuntiandi` treffend formulierte, ist die Volksfrömmigkeit
„nicht notwendigerweise ein undefinierbares Gefühl, dem die feste
Grundlage der Lehraussagen fehlt wie einer niederen Ausdrucksform
des Religiösen. Wie oft ist sie, im Gegenteil, echte ifußerung der
Volksseele, insofern diese von der Gnade berührt und durch die glückliche Verschmelzung von Evangelisierung und Volksbrauch bekräftigt
wird" Uohannes Paul II. in der Wallfahrtskirche von Zapopän am
30. 1. 1979, in: Verlautbarungen 5, S. .93).
Diese Frömmigkeitsformen des Volkes Gottes sind Schutzmauern
gegen eine rein intellektualistische Betrachtungsweise der Glaubensinhalte. Den Volksfrömmi gkeitsformen treu bleiben, wenn das Lehramt „sie in respektvoller Weise" fördere, heißt leichter „zu Christus,
dem Mittelpunkt unseres Glaubenslebens" zu gelangen; diese Volksfrömmigkeit eröffnet der Kirche . . . weitreichende Möglichkeiten für
die Evangelisierung" (vgl. Johannes Paul H., Ansprache in Piura am
4. 2. 1985; Verlautbarungen 61, S. 181). Daß Europa einer solchen
Evangelisierung dringlich bedürftig ist, hat das letzte Symposion der
europäischen Bischöfe noch einmal unterstrichen. Die Volksfrömmigkeit der Völker Europas vergißt nie die religiösen Traditionen des
jeweiligen Landes und sichert so die Überlieferung der wahren Glaubensinhalte, die Menschen von ihren Müttern und Großmüttern
unverfälscht erhalten haben (vgl. 2. Tim 1, 3-5).
Auf Anfragen von Lesern geben wir Antwort:
Das Marianische Institut Kevelaer, welches die Redaktion von
„Mariologisches" innehat, ist eine Einrichtung des „Internationaler
Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V", Kapellenplatz 35, 4178
Kevelaer 1. Bankverbindung: Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr.
22 28 716, BLZ 320 700 80.
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Pontificia Academia Mariana Internationalis
Die Pontificia Academia Mariana Internationalis (= PAMI)
wurde mit der Zielsetzung gegründet, die wissenschaftliche
Forschung über die Mutter Gottes in der katholischen Kirche
zu fördern. Das Geheimnis der Gottesmutter sollte im
Geheimnis Christi und der Kirche aufleuchten, wie es die
Ergebnisse der theologischen Studien und die Leitgedanken
des kirchlichen Lehramtes aufweisen. Deshalb organisiert die
PAMI internationale mariologische Kongresse und veröffentlicht die Kongreßakten. Ferner unterhält sie eine eigene
mariologische Publikationsreihe. Unterstützt wird die PAMI
dabei von den vielen über die ganze Welt verbreiteten nationalen mariologischen Verbänden, für deren Tätigkeiten die
PAMI wiederum die Koordinierung übernimmt.

Geschichtlicher Überblick
Die PAMI verdankt ihren Ursprung der marianischen
Bewegung unseres Jahrhunderts, die viele marianische Studienzentren und Gebetsstätten hervorgebracht hat. Sie entstand als Ausdruck der Frömmigkeit und Verehrung, der Wissenschaft und der Studien, die das katholische Charisma charakterisieren und besonders darauf abzielen, die Heilsbedeutung der Menschwerdung Christi herauszustellen, in der
Maria eine wichtige Stellung zukommt und in der sie einen
eigenen besonderen Auftrag erfüllt. Im Jahre 1946, dem Jahr
der Deiparae Virginis Mariae Papst Pius' XII. über die Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel, wurde die
PAMI am Pontificium Athenaeum Antonianum der Franziskaner in Rom von dem Professor für Mariologie und mittelalterliche Theologie Carlo Balle OFM, begründet.
Carlo Ballt hatte am Antonianum bereits die Errichtung
eines mariologischen Lehrstuhles erreichen können. Im Juli
1946 wurde eine Commissio Marialis Franciscana eingesetzt, die
die Studien des Franziskanerordens zur Marienlehre und
-frömmigkeit koordinieren und fördern sollte. Da Carlo Baliü
jedoch sofort an eine Ausweitung dieses Instituts dachte mit
dem Ziel, die weltweit von verschiedenen mariologischen
Nationalverbänden gemachten Studien von einer Zentralstelle aus zu koordinieren und ihre marianischen Initiativen zu
vereinigen, bildete sich unmittelbar darauf aus der Kommission die Academia Mariana Internationalis. 1950 trat die Akademie durch den von ihr durchgeführten Ersten Internationalen Mariologischen Kongreß in Rom zum erstenmal öffentlich
in Erscheinung.

Organisationsstruktur
Nach einem ungeschriebenen Gesetz müssen Bewegungen
und Institutionen eine feste Struktur erhalten, sollen sie dauerhaft und erfolgreich sein. Carlo BaliC beschloß deshalb, die
PAMI juristisch zu verankern, und entwarf entsprechende Statuten. Zwei Ziele sollte die Akademie haben: 1) wissenschaftliche, und zwar sowohl spekulative wie auch historisch-kritische Studien über die Jungfrau Maria anzuregen und zu fördern; 2) in bestimmten Abständen marianische Kongresse und
Konferenzen durchzuführen und mariologische, teils historisch, teils spekulativ ausgerichtete Schriftenreihen herauszugeben.
Am 8. Dez. 1959 verlieh Papst Johannes XXIII. in Anerkennung der bereits erworbenen Verdienste auf dem Gebiete der
Marienlehre und -frömmigkeit mit dem Motu proprio Maiora
in dies der Akademie den Titel „Pontificia" und erkannte ihr
die Rechte und Privilegien einer Päpstlichen Akademie zu.
Gleichzeitig errichtete er in ihr ein Ständiges Komitee zur
Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Marianischen Kongresse. Die Akademie wurde zum Sitz des Sekretariats dieses Ständigen Komitees bestimmt. Die Statuten der
PAMI wurden neu überarbeitet. Auch für das Ständige Komi- M 6783 -

tee zur Organisierung der Kongresse wurden Statuten erstellt.
Diese Statuten wurden am 6. Juli 1964 endgültig von Papst
Paul VI. approbiert. Damit hatte die PAMI ihre bis heute geltende Organisationsstruktur gefunden. Sie erwarb sich den
Ruf einer internationalen Institution, die die mariologische
Arbeit der einzelnen marianisch-wissenschaftlichen Verbände
koordiniert. Unter der Leitung des Kardinalpräfekten der
Glaubenskongregation wird sie von einem Rat regiert, der aus
dem Präsidenten, dem Sekretär und wenigstens sechs in Rom
ansässigen und die verschiedenen mariologischen Zusammenschlüsse repräsentierenden Ratsmitgliedern besteht. Die
ordentlichen Mitglieder der Akademie werden vom Rat aus
den Experten der Mariologie gewählt; die kooptierten Mitglieder können korrespondierende Mitglieder, Ehrenmitglieder oder Wohltäter sein. Der Sitz der PAMI ist in Rom, Via
Merulana 124, beim Pontificium Athenaeum Antonianum.

Die Mariologisch Marianischen Kongresse
-

Das Wirken und die Aktivität der PAMI sind gekennzeichnet durch die Folge der Kongreßveranstaltungen, die hervorstechen durch eine außergewöhnliche Fülle an Begegnungen
und die einmünden in die Veröffentlichung der Kongreßakten. Mit der Einführung von Mariologischen Kongressen
wollte die Akademie die unterbrochene Serie Marianischer
Weltkongresse wiederaufnehmen. Obwohl in ihrer Ausrichtung verschieden, folgen die Mariologischen und Marianischen Kongresse unmittelbar aufeinander. Alle vier Jahre werden sie in einem anderen Land durchgeführt.
Die Mariologischen Kongresse haben streng wissenschaftlichen Charakter und wenden sich an Theologen, Historiker
und Soziologen. Sie bieten die Möglichkeit, die Fragen der
Mariologie zu diskutieren und gemeinsam nach Lösungen zu
suchen, indem sie einen Beitrag zur Weiterführung der mariologischen Studien und Forschungen leisten. Die nach-konziliaren Kongresse bieten zusätzlich die Möglichkeit zu ökumenischen Begegnungen, um die mariologischen Positionen der
Katholiken, Protestanten und Orthodoxen einander gegenüberzustellen.
Die Marianischen Kongresse dagegen haben devotionalen
Charakter, bestehen aus religiösen und kulturellen Veranstaltungen und richten sich an die Gläubigen, um die marianische
Volksfrömmigkeit zu steigern.
Durch die große Zahl der Teilnehmer an diesen Kongressen
hat sich die PAMI einen weltweiten Ruf erworben. Mit ihren
jedesmal woanders durchgeführten Kongressen durchstreifte
sie viele Länder der Erde. Jeder Kongreß besitzt sein ganz
eigenes Gesicht, bedingt durch die Eigentümlichkeit des
Durchführungsortes und durch das ihm zugrundeliegende
Thema.

Der Erste Mariologische und Achte Marianische Doppelkongreß
wurde anläßlich des Hl. Jahres in Rom abgehalten (23. 10. - 1.
11. 1950). Es war unmittelbar vor der Verkündigung des Dogmas von der Aufnahme Mariens in den Himmel. Der Doppelkongreß war dem Studium der Sendung Mariens gewidmet,
wie sie sich in der Schrift, im Dogma und in der Kirchengeschichte zeigt. Die Diskussion der Theologen über das Verhältnis von Marien- und Heilsgeheimnis zielte auf die Frage
der Mitwirkung Mariens am Werk der Erlösung und auf das
,meritum de condigno".

Der Zweite Mariologische und Neunte Marianische Doppelkongreß fand ebenfalls in Rom statt (24. 10. - 1. 11. 1954), und zwar
in dem von Papst Pius XII. anläßlich des 100. Jahrestages der
Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis
Mariens ausgerufenen marianischen Jahr. Das Kongreßthema
gliederte sich in zwei Teile: für den Mariologischen Kongreß:
die Unbefleckte Empfängnis in Dogma, Geschichte, Kult und
Kunst; für den Marianischen Kongreß: die Unbefleckte Emp- M 6784 -

fängnis im Leben der Kirche. Die Gelehrten richteten ihre
Aufmerksamkeit auf die Frage, ob Maria mit der Erbsünde
behaftet werden mußte.

Der Dritte Mariologische und Zehnte Marianische Doppelkongreß
wurde von der PAMI, anläßlich der 100jährigen Wiederkehr
der Erscheinungen, in Lourdes angesetzt (10. - 17. 9. 1958). Als
Thema wurde gewählt: „Maria und die Kirche". Es sollte studiert werden, welche Bedeutung Maria für die Kirche besitzt
und wie das Wesen der Mitwirkung Mariens am Erlösungsgeschehen definiert werden kann. Bei der Diskussion standen
sich zwei mariologische Tendenzen gegenüber, die bei der
Gelegenheit als christotypisch und ekklesiotypisch bezeichnet
wurden. Der Marianische Kongreß widmete sich der Betrachtung der sozialen Funktion Mariens in der Kirche.

Der Vierte Mariologische und Elfte Marianische Doppelkongreß,
durchgeführt in der Dominikanischen Republik (18. - 25. 3.
1965), behandelte das Thema: „Maria im Neuen Testament".
Dabei sollte versucht werden, eine Übereinstimmung zu erzielen zwischen Exegeten und Dogmatikern hinsichtlich der Interpretationsmethode, die bei den „marianischen Texten" der
HI. Schrift anzuwenden ist, sowie hinsichtlich der Legitimität
der marianisch-theologischen Betrachtung, die sich auf die
geoffenbarten Wahrheiten zu stützen sucht. Der Marianische
Kongreß behandelte das Thema der geistlichen Mutterschaft
Mariens.

schaftliche Forschung und für die Erhellung verschiedener
Formen der Marienfrömmigkeit in der Kirche mit ihren Auswirkungen auf die Lehre und den Glauben des Volkes Gottes.
Der pastorale Teil des Kongresses (der Marianische Kongreß)
mit dem Thema „Maria und die Sendung der Kirche heute"
stellte die Lebendigkeit der marianischen Volksfrömmigkeit
und die Stellung Mariens beim Verkündigungswerk heraus.

Der Neunte Mariologische und Sechzehnte Marianische Doppelkongreß, abgehalten auf der Insel Malta (8. - 18.9. 1983), setzte
die Forschungen der vorangegangenen Kongresse fort und
stand unter dem Thema „Der Marienkult im 17. und 18. Jahrhundert". Der Marianische Kongreß behandelte ein aktuelles
Thema: „Maria, Mutter der Versöhnung". 200 Wissenschaftler
aus 24 Nationen, unterteilt in 9 Studiengruppen, erforschten
die geschichtlich-kulturell-theologischen Gegebenheiten und
die Marienverehrung in einer Epoche, die im Zeichen des
Barock und der Aufklärung sowie im Zeichen großer Theologen, Mystiker und Heiligen steht.

Der Zehnte Mariologische und Achtzehnte Marianische Doppelkongreß wird in Kevelaer (September 1987) stattfinden und
unter dem Thema stehen „Der Marienkult im 19. und 20. Jahrhundert".

Ökumenische Versuche

hatte das Thema „Der Marienkult im 16. Jahrhundert" und
suchte den Stand der Marienlehre und -verehrung aufzuzeigen, die sie hatten in einem Jahrhundert, das gekennzeichnet
ist von der Ausbreitung der Reformation, der katholischen Erneuerung und der Entdeckung und Missionierung der Neuen
Welt. Die Teilnahme von ca. 250 Referenten aus 83 wissenschaftlichen Instituten brachte reichen Gewinn für die wissen-

Seit dem II. Vatikanischen Konzil bemüht sich die PAMI
auch um die ökumenische Frage. Sie veröffentlichte den Band
„De mariologia et oecumenismo", Romae 1962, mit dem der
ökumenische Dialog mit den getrennten Brüdern über die
Marienlehre und -verehrung der christlichen Kirche aufgenommen werden sollte. Der Versuch fand sodann einen
nachhaltigen Ausdruck beim Kongreß in Santo Domingo
(1965), wo in einer Podiumsdiskussion die „Grundlagen und
Differenzen der orthodoxen, protestantischen, kalvinistischen
und katholischen Mariologie" erläutert wurden. Die ökumenische Erklärung des Kongresses von Lissabon (1967), unterzeichnet von den Vertretern der Kirchen der Reformation
betonte die Notwendigkeit, aufgrund der biblischen Aussagen
die Stellung Mariens im Heilsgeschehen zu erforschen und
den ihr von den Gläubigen zugesprochenen Ehrenplatz zu
erhellen. Auf der ökumenischen Sitzung des Kongresses von
Zagreb (1971) berieten Vertreter der protestantischen, kalvinistischen, methodistischen, anglikanischen und griechischorthodoxen Kirchen zusammen mit den katholischen Vertretern. Das Dokument betonte positive Aspekte dort, wo die
Marienfrömmigkeit in die christologische Wahrheit der Heilsgeschichte eingebettet wird und von den biblischen Aussagen
ausgeht, die gerade heute im ökumenischen Gespräch von großer Bedeutung sind. Die ökumenische Erklärung von Rom
(1975) richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Hauptunterschied zwischen Katholiken und Protestanten, nämlich auf die
„Stellung Mariens im Erlösungsgeschehen". Auf dem Kongreß
in Zaragoza (1979) erarbeitete eine Gruppe von orthodoxen,
anglikanischen, protestantischen und reformierten Theologen
zusammen mit katholischen Theologen eine ökumenische
Erklärung über die „Stellung der Jungfrau in der Lehre und im
Gebet". Der Kongreß von Malta (1983) bot Gelegenheit, über
die Gemeinschaft der Heiligen und die Stellung Mariens darin
nachzudenken.
Die in den ökumenischen Treffen angegangene Thematik
griff vorwiegend Fragen der wesentlichen Unterschiede zwischen den christlichen Kirchen auf, wie z. B. die ontologische
Eigenart Mariens, ihre Heilsbedeutung und ihre Stellung im
Gebet und in der Frömmigkeit der Kirchen. Es wurden auch
die Erscheinungsformen studiert, in denen sich die in allen
christlichen Bekenntnissen anzutreffende Kult- und Frömmigkeitshaltung äußert. Als allen gemeinsame Elemente können
genannt werden: der Lobpreis der Gottesmutter, die Nach-
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Der Fünfte Mariologische und Zwölfte Marianische Doppelkongreß, abgehalten in Portugal im Rahmen der Fünfzigjahrfeiern
der Erscheinungen von Fatima (Lissabon - Fatima, 2. - 13. 8.
1967), war dem Studium der „Anfänge des Marienkultes"
gewidmet. Der Kongreß sollte den Begriff und die Bedeutung
des Kultes im allgemeinen bestimmen und sodann eine Theologie der Marienverehrung entwerfen. Untersucht wurden die
Hl. Schrift, die Apokryphen und die Väter bis zum 5. Jahrhundert. Das Thema des Marianischen Kongresses lautete: „Maria
- Mutter der Kirche".

Der Sechste Mariologische und Dreizehnte Marianische Doppelkongreß wurde in Kroatien (Jugoslawien), und zwar in Zagreb
und Marija Bistrica durchgeführt (6. - 15. 8. 1971). Der wissenschaftliche Teil des Kongresses griff die Nachforschungen zur
Geschichte der Verehrung Mariens wieder auf und führte sie
weiter vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Man suchte mit historischen Daten die Existenz eines Kultes zu Ehren der Jungfrau
im Leben und in der Liturgie der Kirche und der Völker zu
belegen. Der marianische Teil des Kongresses „Maria mundi
melioris origo" wurde zu einem bemerkenswerten Ereignis für
das religiöse Erwachen und die spirituelle Erneuerung der
Kirche in Kroatien.

Der Siebte Mariologische und Vierzehnte Marianische Doppelkongreß, abgehalten in Rom (12. - 21. 5. 1975), bezeichnete die
fünfundzwanzigjährige Aktivität der PAMI. Das Thema des
Mariologischen Kongresses „Der Marienkult vom 12. bis 15.
Jahrhundert" umfaßt ein breitgefächertes Programm an
Arbeiten. Die Zahl der Referenten war sehr groß. Nach
Abschluß der Studiensitzungen besuchte Papst Paul VI. den
Kongreß. In seiner Ansprache hielt er eine Betrachtung über
die „via pulchritudinis" als Möglichkeit, dem Mariengeheimnis näherzukommen. Der Marianische Kongreß griff ein
hochaktuelles Thema auf: „Der Hl. Geist und Maria".

Der Achte Mariologische und Fünfzehnte Marianische Doppelkongreß, durchgeführt in Zaragoza (Spanien) (3. - 12. 10. 1979),

folge, die Anrufung und die besondere Stellung Mariens in der
Gemeinschaft der Heiligen.
Die von den Vertretern ohne Verpflichtungsanspruch an
die Autoritäten der eigenen Kirche unterzeichneten ökumenischen Erklärungen „haben zahlreiche Gemeinsamkeiten in der
Sicht von der 'Gottesmutter aufgezeigt, mehr als man hätte
erwarten können". In einer dieser ökumenischen Erklärungen
heißt es: „Die Einheit in Christus ist nicht nur ein Zielpunkt,
sondern auch eine Erfahrung, von der man ausgeht".

Veröffentlichungen
In den vier Jahrzehnten ihres Bestehens hat die PAMI ihre
Hauptaufgabe im Organisieren und Veröffentlichen gesehen.
Sie hat die Internationalen Mariologischen und Marianischen
Kongresse vorbereitet und organisiert. Anschließend hat sie
die Kongreßakten veröffentlicht. Außerdem gibt sie sieben
mariologische Buchreihen heraus: drei mit historischem Charakter, drei der theologisch-spekulativen Forschung zum
Mariengeheimnis gewidmet, eine unter dem Titel „Studia
mariana".

JOSEPH AUDA

Kirchliche Marienverehrung
und Mariologie heute
- Ein Handbuch der Marienkunde

-

Die Lehre des Konzils über Maria ist auch der Niederschlag
einer seriösen manologischen Reflexion der Vergangenheit im
Mitwirken mit der liturgischen und biblischen Bewegung.
Liturgisch-biblische und marianische Frömmigkeit waren die
beiden charismatischen Ströme, die die Erneuerung der
Kirche in unserem Jahrhundert intendierten. Man wird Kardinal Ratzinger beipflichten müssen, dem eine ausgewogene
Aussage gelungen ist: „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"1).
Woher aber kommt heute die kühle Distanz zur Mariologie
und marianischen Frömmigkeit, eine eisige Kühle, um kein
schärferes Wort auszusprechen? Daß Papst Paul VI. am Ende
der dritten Sitzungsperiode des Konzils Maria als „Mutter der
Kirche" proklamiert hat, löst bei vielen keine intensive Bewegung und vertiefte Marienfrömmigkeit aus.
Diese Gleichgültigkeit gegenüber der Gottesmutter und
geistigen Mutter aller Erlösten steht im Widerspruch mit der
Lehre des Konzils. Sie ist in der Tat „ein Ungeist"2 ). Einzelne
Theologen jedoch suchen die Mariologie theologisch zu vertiefen und im Anschluß an das Apostolische Schreiben „Marialis cultus" Pauls VI. vom 2. Februar 1974 für mariologische
Anstrengungen und seinsgerechte Marienverehrung hilfreiche
Impulse zu geben3). Das Handbuch der Marienkunde, herausgegeben von Wolfgang Beinert und Heinrich Petri, Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg (1984), 1042 S., DM 82,00)
könnte man vorerst auch dazuzählen.
A

1.
Die „Theologische Grundlegung" des Handbuches beginnt
konsequent mit den Ausführungen des Exegeten Otto Knoch:
Maria in der Heiligen Schrift: eine weit gefaßte Überschrift.
Der Autor will „den einzelnen Zeugnissen des Neuen Testamentes über Maria in ihrer zeitlichen Abfolge nachgehen und
nach deren Herkunft, Eigenart und Aussage fragen, auch
deren alttestamentlichen Hintergrund bedenken" (15).
Das Geheimnis der Person Jesu als des wesensgleichen Soh- M 6787 -

nes Gottes, der wirklich Mensch wurde, umkreist das paulinische theologische Denken wie das rettend-erlösende Wirken
des Heilbringers, der Sünde, Satan und Tod überwindet. „Er
verweist aber auf die Mutter Jesu als Vermittlerin der menschlichen Existenz (Gal 4, 4) Jesu, nicht auf den Vater, und auf
die Zeugung durch den Geist Gottes als Ermöglichung der
menschlichen (Gal 4, 23-31) Existenz des Sohnes Gottes." „So
hält Paulus die Frage nach der heilsgeschichtlichen Aufgabe
und Bedeutung Marias, der Mutter Jesu, offen" (23). Ist die
jungfrauengeburt" auch nicht ausdrücklich genannt, ist, so
möchte ich hinzufügen, von Gal 4, 4 auch kein Argument
gegen sie herzuleiten. Mit Paulus zieht Markus insofern gleich,
als er an der Person Mariens nur beiläufig interessiert ist.
Der Autor stellt in sorgfältiger Untersuchung heraus, wie
sehr der erste Evangelist - im Unterschied zu Markus - „an der
heilsgeschichtlichen Stellung und Bedeutung Marias, der
Mutter Jesu, ... interessiert ist" (39). Der Stammbaum Jesu in
dessen Vorgeschichte gibt Entscheidendes her. Die Zeugungsliste (1, 2-17): A zeugte B, ist so angelegt, daß sie „auf ihrem
Höhepunkt und Zielpunkt abbricht und umgebogen wird";
jakob aber zeugt den Josef, den Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus, der Christus genannt wird" (1, 17). Das Mitwirken Josefs, dem lediglich die Aufgabe eines Adoptivvaters
zufällt, ist ausgeschlossen. Tätig ist in der Jungfrau der Heilige
Geist. „Die Aussage von der jungfrauengeburt', Mt 1, 23 (Jes
7, 14 L xx) dient dem Hinweis auf die Gottessohnschaft Jesu."
Dieses Heilsfaktum versteht der Evangelist nach Ausweis
von 1, 16 und 1, 18-25 nicht nur als theologische Gegebenheit,
sondern auch als historisches Ereignis (39). Maria ist die von
Gott Auserwählte und Gottes Werkzeug innerhalb des göttlichen Heilshandelns, das durch den menschgewordenen Sohn
des Vaters im Heiligen Geist auf die Rettung der Menschen
ausgerichtet ist. „Sie weiß um die besondere Herkunft und
Sendung Jesu und steht Jesus daher gläubig gegenüber" (40).
Lukas läßt ein ausgeprägtes Interesse an Maria erkennen.
Wesentlich ist die lukanische Darstellung - man vergleiche die
Szene des 12-jährigen Jesus im Dialog mit seinen Eltern, die
ohne Begründung als „Personallegende" charakterisiert wird -,
nach der Maria wie Josef „sich als Glaubende, die auf Jesus
schauen und hören, erst hineintasten in sein Wesen und seine
dadurch bestimmte Sendung" (56). Bei Lukas „läßt sich bereits
eine theologisch begründete Verehrung Marias durch die
Urkirche fassen. Die Aussagen über Maria stehen dabei nicht
nur im Dienst der Christusverkündigung, sie dienen auch
einer Marienverkündigung" (64).
Im Unterschied zu Mt und Lk ist im Zeugnis des 4. Evangeliums über die Menschwerdung die Mitwirkung Marias bei
diesem Geschehen nicht erwähnt - an keiner Stelle dieses
bedeutsamen Dokumentes. Es scheint mir aber eine kühne
Konjektur K.s zu sein, die im Widerspruch mit Zeugnissen der
kirchlichen Tradition steht, Johannes habe die Vorstellung
von einer jungfräulichen Empfängnis für die Erstellung seiner
Christologie als ungeeignet erachtet und „sie dann aber auch
wohl nicht als historisch sicher angenommen" (67).
Durch das in der Kirche sich vollziehende Zusammenwachsen der einzelnen biblischen Schriften zum Kanon ergibt sich
die Frage nach dem Verhältnis der Herrenmutter zu den Aussagen des Alten Bundes. Die sogenannten alttestamentlichen
marianischen Schriftzeugnisse werden registriert und exegesiert: Gen 3, 15, Jes 7, 15 (besonders wichtig!). Alttestamentliche Vorbilder treten in das Licht des Neuen Bundes, und
über die marianischen Zeugnisse des Neuen Testamentes werden die Grundgegebenheiten des Marienglaubens erhoben.

Der in der Mariologie - a fortiori in dogmengeschichtlicher
Hinsicht - bestens ausgewiesene Theologieprofessor an der
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Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern, Dr. Georg Söll,
hat aus dem Füllhorn seines umfassenden Wissens einen
respektablen Artikel beigesteuert: „Maria in der Geschichte
von Theologie und Frömmigkeit" (93 ff.). Aus seinen Auslassungen über die anfänglichen Zeugnisse der Marienlehre soll
hervorgehoben werden, daß der Verfasser wie der Neutestamentler 0. Knoch die Frage der Jungfrauengeburt bei Johannes behandelt. Die Analyse des biblischen Befundes zeigt nach
Söll zwei Wahrheiten als unbestreitbar: „die Gottesmutterschaft Mariens und die jungfräuliche Empfängnis Jesu in
ihrem Schoß (virginitas ante partum, Jungfräulichkeit vor der
Geburt). Beides ist nur im Glauben erfaßbar und entzieht sich
jeder historischen Beweismöglichkeit" (98). Diese letzte Aussage Sölls hebt jedoch etwas Verwunderung hervor. Hat er in
seiner Mariologie') nicht Gegenteiliges hervorgehoben? Die
Anm. 1 im Beitrag Sölls (98) finden wir auch in seiner Mariologie als Anm. 35, allerdings in einem anderen Zusammenhang
als schließendes Zitat, das gerade Gegenteiliges bestätigen
soll als das im Handbuch Aufscheinende. Man muß sich fragen, ob einer der Herausgeber hierin den Text von Söll nicht
retuschiert hat. Die Verneinung jeglicher Möglichkeit historischer Überlegungen bei der mariologischen Aussage ist eine
der Lieblingsthesen Beinerts, die auch in seinem Handbuch
genügend zum Ausdruck kommt (247 ff u. 275 ff, u. a.). Söll
vertritt in seiner Mariologie die entgegengesetzte These und
stimmt Schürmann zu: „Es muß ferner bedacht werden, daß
von dem historischen Faktum der jungfräulichen Empfängnis
überhaupt nur als intime Familientradition, letztlich von
Maria und Josef selbst, Nachricht zukommen konnte"6).
Nach der Analyse der johanneischen Sohneschristologie
gibt der Autor einen Kurzbericht über das Zeugnis, das in der
Frühpatristik über die noch ncht systematisierte Mariologie
und marianische Verehrung greifbar ist. Die Keime der
biblisch fundierten mariologischen Hoheitstitel werden in
nicht zu unterschätzender Weise zum Gegenstand der theologischen Überlieferung gemacht. Schließlich werden vom
Autor die frühen patristischen Impulse der Marienverehrung
in den Blick gerückt.
Der Autor zeigt, wie in der Folgezeit bis zum 8. Jahrhundert
von den beiden Mariendogmen der Gottesmutterschaft und
der immerwährenden Jungfräulichkeit, die Prüfsteine der
Rechtgläubigkeit waren, in der abendländischen Theologie
eine anthropologische Wende eintritt, „insofern die Fragen
nach Herkunft, Ausstattung, Lebensgestaltung und Endbestimmung des Menschen zum Thema wurden" (124), was für
die Mariologie folgenreich wurde.
Was die Entfaltung der Marienlehre und Marienverehrung
bis 1453 anbelangt, stellt der Autor fest: Die Ostkirche hat sich
respektable Verdienste um Marienlehre und Marienverehrung erworben. Die Entfaltung der Marienfeste, der Reichtum
liturgischer Texte, Gebete, Anrufungen und begeisternde
Marienpredigten weisen die auffallende marianische Prägung
der Ostkirche aus. Ausführlich referiert der Autor die weitere
Entwicklung der Lehre und Verehrung Mariens in der Westkirche bis 1300. Dem Autor gelingt es, die Aufmerksamkeit auf
die engagierte Diskussion der mittelalterlichen Theologen
innerhalb des Gefechtes, von Pro und Contra der längst im
Glauben der Kirche eingewurzelten Assumpta- und Immaculata-Dogmen, zu lenken.
Die protestantischen Reformatoren blieben bezüglich des
damaligen mariologischen Besitzstandes der katholischen
Kirche und der marianischen Frömmigkeit der römischen
Kirche näher als ihre Nachfahren. Sie hielten am biblischen
Befund und den mariologischen Lehrentscheidungen der
ersten vier Konzilien fest. Gleichwohl wurden Einwände vorgebracht. Die letzten neuen Dogmen fanden, wie bekannt,
dezidierte Ablehnung.

Die Diskussion in der katholischen Kirche setzte sich fort,
bis Pius IX. 1854 als großer Marienverehrer das Dogma von
der Unbefleckten Empfängnis Mariens feierlich verkündete,
die lange so hart umkämpft war. Ich halte es für begründet,
daß der Autor im Ereignis von 1854 „eine Stärkung des Katholizismus und eine Solidarisierung vieler Kirchenglieder mit
dem Papsttum" (213) festgehalten sehen will: sicher ein Denkanstoß für die in Verwirrung geratene empirische Kirche der
Gegenwart.
Nach 1854 erhoben sich Stimmen - „nicht ohne Bezug auf
die Folgerung: assumpta quia immaculata" (ebd.) -. Die Voten
für eine Definition der Assumpta mehrten sich und schufen ein
Klima, in dem eine lehramtliche Entscheidung unausweichlich erschien. Söll zeigt in anschaulicher Weise alle Schritte
und Unternehmungen auf, die zur Dogmaverkündigung am
1. November 1950 führten und beschließt das Kapitel mit Ausführungen über Besonderheit, Opportunität und Legitimation
der Dogmen von 1854 und 1950, so daß der geschichtliche, mit
aller Akribie unternommene Durchblick dem Leser den notwendigen Verstehenshorizont für eine brisante dogmengeschichtliche Entwicklung aufzeigt. Es ist anzuerkennen, daß
der Verfasser kritisch-nüchtern, besonnen und behutsam und,
was entscheidend ins Gewicht fällt, aus dem Glauben der
Gesamtkirche urteilt. So kommt er bzgl. der beiden Definitionen zu der Feststellung: „Damit ruht die Legitimation der beiden Definitionen auf einer Grundlage, die es nicht gestattet,
von Verfälschungen des Evangeliums, von römischem Machtanspruch oder theologischer Haarspalterei zu reden" (221).
In gleich solider Arbeitsweise handelt zum Beschluß Pater
Söll das aktuelle Thema ab: „Maria auf dem II. Vatikanischen
Konzil und in der Folgezeit".
Der von G. Söll gelieferte Beitrag ist einer der hervorragendsten im vorliegenden Handbuch und leistet gerade durch
seine dogmengeschichtliche Orientierung beachtliche Hilfe
zum Verständnis der Mariologie und Marienverehrung in der
katholischen Kirche, in der das Mariengeheimnis mit dem
christologischen Zentrum verbunden ist.
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Der Regensburger Dogmatiker Wolfgang Beinert verbreitet sich über das Thema: „Die mariologischen Dogmen und
ihre Entfaltung".
Einleitend stellt der Autor Kriterien für die Systematisierung des aus Schrift und Überlieferung sich anbietenden theologischen Materials zur Erstellung einer dogmatischen Disziplin Mariologie. Sie muß den Symbolisierungsprozeß der
Schriftaussagen über die Herrenmutter befragen und zugleich
an der Schrift messen. Auch in der Mariologie kommt es auf
die Bewährung der Wahrheit an. Wahrheit bewährt sich aber
doch m. E. immer. Stutzig wird der Leser, wenn der Autor dogmatisches Denken fragen läßt, „ob, wie und in welchem Maße
traditionelle Züge des Marienbildes heute noch vermittelbar,
plausibel und akzeptabel für die Christen sein können" (233).
Hier ist signalisiert die Möglichkeit einer Relativierung der
Wahrheit. Das um so mehr, wenn man mit dem Autor den Versuch wagen darf, „zwischen biblischer Offenbarungswahrheit
und Glaubensantwort des heutigen Menschen ... das in sich
und für die Gegenwart Bedeutungsvolle zu erleben und darzustellen". (ebd.) Hier scheint mir die Möglichkeit gegeben, den
hermeneutischen Schlüssel zu überdrehen und etwas zu entdecken, was die Kontinuität des Heute mit dem stets Geglaubten durchlöchern könnte. Diese Gefahr stellt sich verstärkt,
wenn man sich des Verfassers These zu eigen macht: „So ist
nicht nur die Heilige Schrift und die Tradition, sondern auch
die jeweilige Situation dogmatisches Kriterium für die Erstellung mariologischer Sätze" (233 f.).
Es braucht hier nicht wiederholt zu werden für den Aspekt

der Mariologie als eines dogmatischen Traktates, was schon G.
Söll dargestellt hat. Der Verfasser registriert innerhalb der von
ihm artikulierten fünf Entwicklungsschritte das Werden von
mariologischen Traktaten, welch letztere die bei der geistlichen Betrachtungsweise Mariens verbliebenen Ostkirchen
nicht anstreben. Das „marianische Jahrhundert", getragen von
Pius XI. und Pius XII., bezeichnet Beinert als Hochkonjunktur
mariologischer Themen-zeichen der einzigen Progressivität
der seinerzeitigen Schultheologie. Durch die Papstdogmen
von 1854 und 1950 ist nach reformatorischer Ansicht die Legitimation des ekldesiologischen Triumphalismus befördert
worden. Beinert bringt in Fußnote 10 auf S. 237 ein Zitat aus:
Die Stellungnahme des Catholica-Arbeitskreises der VELKD
und der DNK vom 25. März 1982: „Maria, Evangelische Fragen und Gesichtspunkte" ... Man hätte gern seine kritische
Antwort dazu erfahren.
Gute Worte findet der Autor für die seit 1965 durch das
Zweite Vaticanum inaugurierte Erneuerung, „die Gestalt
Marias wieder im Rahmen des in der Kirche sich auszeugenden Heilswerkes Jesu Christi zu schauen" (237). Man kann ihm
in diesem Zusammenhang bei wichtigen Aussagen zustimmen. Erfreulich ist sein Bedauern über die defizitäre Behandlung der Mariologie an den theologischen Fakultäten und den
fast einschränkungslosen Ausfall der Verkündigung ex officio,
da es kaum Marienfeste als „gebotene Feiertage" in deutschen
Bundesländern gibt.
Beinert spricht in einem zweiten Kapitel über Grundprobleme der Mariologie. Die definierten Mariendogmen sind
nach ihm verbindlich nicht als Satz in sich, sondern als Ausdruck der mit diesem Satz gemeinten Wirklichkeit! Was anfangs
von mir schon kritisch angesprochen wurde, verdeutlicht sich
hier. Die Wirklichkeit kann aber nicht anders als im Satz ausgesprochen werden. Beinert wird das wahrscheinlich zugeben,
aber sagen: nie ist Offenbarungswahrheit aussagbarftr immer.
Er schreibt: „Unter diesem Aspekt (Ausdruck der mit dem
Satz gemeinten Wirklichkeit) ist die dogmatische Aussage
immer vorläufig: der Satz kann vom Sinn, der Ausdruck von
der Wirklichkeit überholt werden" (241). Sicher ist die transzendente Wirklichkeit nicht adäquat aussagbar; das Geheimnis ist nicht restlos faßbar. Aber wir erleben Versuche, übernatürliche Wirklichkeiten „präziser", „angemessener" zu artikulieren und müssen feststellen, daß „bessere" Artikulationen
eine Wirklichkeit aussagen, die konträr sind den in tradierten,
nur „vorläufig" geltenden dogmatischen Sätzen. Für den
katholischen Christen ist der Begriff (Dogma) verknüpft mit
einer kirchlichen Instanz, der die Vollmacht verliehen ist,
einen bestimmten zentralen Aspekt der göttlichen Offenbarung vorzulegen. Die Auffassung Beinerts entspricht protestantischer Konzeption. Zuzugeben ist die Möglichkeit eines
weiteren und tieferen Eindringens in die vom Dogma
gemeinte Wirklichkeit, ohne daß das bislang als Glaubensinhalt ausgesagte relativiert wird (vgl. Jo 16, 13).
Für die Mariendogmen „Unbefleckte Empfängnis" und
„Assumpta" („bleibende Sündenfreiheit", „Mutter Gottes",
und „immerwährende Jungfrau") gibt es auch nach Beinert
inhaltliche Anhaltspunkte im N. T., „aber ihr Sachgehalt ist
heute umstritten und jedenfalls nicht über jeden Zweifel erhaben" (245). Hier exemplifiziert der Autor die von ihm betonte
Lagebedingtheit des Dogmas (cf. S. 242). Kann aber derzeitiges Bestreiten durch Theologen gegen authentische Tradition
und lehramtliche Fixierung des Glaubens im Sinne einer Verheutigung zur Demontage antreten? (Der Verfasser sagt solches nicht wörtlich, läßt es aber auf der Folienstellung seines
Dogmenverständnisses notwendig erschließen). Söll hat für
die Legitimation der Dogmenverkündigung von 1854 und
1950 eine zureichende Begründung vorgetragen (S. 221).
Es kann nicht jeder Abschnitt aus dem reichhaltigen Artikel

besprochen werden, wobei nicht verschwiegen werden darf,
daß der Verfasser zutreffende Feststellungen trifft, sehr
Ansprechendes über die Persönlichkeit Mariens berichtet im
Zueinander von Sohn und Mutter und wichtige Probleme zur
Sprache bringt: „Maria und die Geschichte". (S. 245 ff.) Daß
aber auch hier Einwendungen erhoben werden können und
müssen, wird Beinert sicher in Rechnung stellen. Jeder weiß,
wie die jungfräuliche Empfängnis in das Feuer der Diskussion
und Kritik geraten ist. Der Autor, der sich mit historisch-kritischer Exegese reichlich eingedeckt hat, erinnert an erhebliche
Zweifel, welche die beiden Kindheitsgeschichten bei den Exegeten hervorgerufen haben. Das gelte auch für die jungfräuliche Empfängnis (analog auch für andere mariologische Aussagen). Er spricht aber auch aus, was bekannt ist: „Diesen
Zweifel steht eine lange Überzeugung der Kirche entgegen,
daß sie alle in historischen Tatsachen verankert seien" (S. 248).
Diese Überzeugung aber ist m. E. wesentlich für die Dogmatiker, wie das der Beitrag von G. Söll einsichtig macht. Ausgeführt wird, wie der Mariologe sich bei Anzweiflung der
historisch-kritischen Bibelexegese (die übrigens in ihren
Grenzen auch gesehen werden müßte) mit Substitution durch
geistliche Auslegung rechtfertige, die hinter den Wortsinn des
Glaubenszeugnisses greift, und auch durch den Rückzug auf
lehramtliche Auslassungen, wobei er sich in bissiger Weise so
ausläßt: „Der Mariologe kann sich der Problematik auch entziehen, indem er sich auf einen unerschütterbaren Lehramtspositivismus zurückzieht und kurzerhand alle von irgendwelchen
kirchenamtlichen Aussagen in irgendeiner Weise abweichende Überlegungen als ketzerisch erklärt" (S. 248).
Die Theologie über Maria ist nach Beinert auf die symbolische Dimension angewiesen. Ein Kapitel umfassenden und diffizilen Symboldenkens nach Berichtigung und Grenzziehung,
die eine kritisch-wissenschaftliche Kontrollfunktion erfordert,
wird vorgelegt im Hinblick auf die Mariologie.
Dieser Abschnitt hat zu einer Kontroverse zwischen dem
angesehenen emeritierten Dogmatiker Joh. Auer in Regensburg, (Fragen zur gegenwärtigen Mariologie. Historisch-symbolisch - im Mysterium. Klerusblatt 5/1985) und Beinert (Fragen zur gegenwärtigen Mariologie. Ein Antwortversuch auf
einen Kritikerversuch. Klerusblatt 7/1985, 172 ff.) geführt. Mit
Recht erhebt Auer Bedenken gegen „die besondere theologische Methode dieser Darstellung", die auf dem „Symbolverständnis in der Mariologie" basiert, wobei Beinert zuzugeben
ist, daß dieses „Symboldenken" nicht „zur Grundlage des
theologischen Sprechens (Beinert) überhaupt gemacht" wird.
Leider aber doch für seine mariologischen Reflexionen! Auer
konzentriert seine Einwendungen auf die „Historizität" der
jungfräulichen Empfängnis Mariens und weist das Symboldenken als Ansatzpunkt für Beinerts mariologische Überlegungen entschieden zurück.
Man wird es dem in der Tradition und Theologiegeschichte
bestens ausgewiesenen Altdogmatiker danken müssen, daß er
den historischen Charakter der jungfräulichen Empfängnis
wie die Kindheitsgeschichte Jesu bei Mt und Lk überhaupt
verteidigt. Bei Mt wie bei Lk ist die Jungfrauengeburt schlicht
und eindeutig als historisches Geschehen ausgesagt und fordert ein Symboldenken nicht heraus.
Beinert verwahrt sich gegen Auers Vorwurf, Beinert lasse
„die Antwort auf die Frage nach der Historizität der jungfräulichen Empfängnis offen"7). Auch nach Beinerts Replik wage
ich zu behaupten: Nicht wenige Christen sind durch das hier
bemühte Symboldenken, das die einen verwirrt, die anderen in
ihrer rationalistischen Auffassung bestätigt, befremdet. Auer
führt zum Schluß bewegende Worte Guardinis aus seinem
Artikel über den „christlichen Realismus" an, in dem auch die
symbolische Auslegung der Wirklichkeit, „wie sie die symbolische Methode fordert"8), abgelehnt wird. Den christlichen
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Realismus der Theologie teilte auch Lukas. Er hat seinem
Werk die pragmata, die Tatsachen selbst, als Stoff zugeordnet
(1, 1). Aus der Gewißheit über sie wird sich die Untrüglichkeit
der dem Theophilus erteilten genauen Katechese, die ... die
„Bedeutung" des Heilsgeschehens aufzuschließen hatte, spontan ergeben (1, 4). Im ordo intentionis, den im Falle der Heilsgeschichte Gott verwaltet, gehen die „Bedeutungen" vor. Im ordo
executionis müssen die Tatsachen diese Bedeutung jeweils
schaffen, d. h. „aus sich heraustreten lassen"). Mit Symboldenken „Maria heute ehren" geht nicht.
Beachtung verdienen allerdings die Auslassungen über ein
„mariologisches Fundamentalprinzip", das die Mariologen
suchten und das die innere Einheit der Mariologie in sich und
mit der übrigen Theologie konstituieren sollte. Die vorgebrachten Lösungsversuche erweisen sich als unzureichend und
mißverständlich (S. 260).
In einem neuen Kapitel werden die mariologischen Dogmen erörtert:
1. Maria ist Mutter Gottes. Diese Tatsache wird mit Ephesus (431) und Chalkedon (451) expliziert, und die Bedeutsamkeit des Dogmas wird herausgestellt, insofern Marias Gottesmutterschaft ganz in den inkarnatorischen Vorgang gehört.
2. Maria ist immerwährende Jungfrau. Es soll nicht wiederholt werden, was an dogmatischer Aussage schon im Artikel
von Söll mitgeteilt ist.
Beinert sagt richtig: Bei der Glaubensaussage, auch nach
der Geburt Jesu habe seine Mutter keinerlei Geschlechtsgemeinschaft mit einem Manne gehabt, sei die kirchliche Überzeugung und Interpretation des Schriftbestandes von ausschlaggebender Wichtigkeit. Er fügt aber hinzu, die virginitas
post partum (ebenso die ante partum und in partu) sei nie
Gegenstand einer formalen Definition des kirchlichen Lehramtes gewesen. Die Jungfrauengeburt (sagen wir zunächst in
partu) ist sicher nicht Gegenstand eines lehramtlichen Dogmatisierungsaktes nach dem Modell der Dogmatisierung der
„unbefleckten Empfängnis" (Erbsündefreiheit) und der leiblichen Aufnahme Marias in den „Himmel" gewesen. Joseph
Ratzinger schreibt: „Tatsächlich ist das Dogma als Einzelsatz,
den der Papst ,ex cathedra` verkündet, die letzte und unterste
Form der Dogmenbildung. Die Urform, wie die Kirche ihren
Glauben verbindlich aussagt, ist das Symbolum; das seinem
Sinn nach völlig eindeutige Bekenntnis zur Geburt Jesu aus
der Jungfrau gehört von Anfang an fest zu allen Symbola und
ist damit Bestandteil des kirchlichen Urdogmas."1°) Das ist
eine durchaus einleuchtende Wahrheit, eine Selbstwahrheit,
die unbestreitbar bleibt. Der Hinweis Ratzingers ist für
katholisches Dog-menverständnis sehr relevant. Beinert führt
lehramtliche Dokumente (Symbola und andere) an, und man
muß ihm zugestehen, daß der Begriff ,jungfrauengeburt" vollinhaltlich im Sinne des bekannten Ternars aufgefüllt worden
ist. Der Glaube im Heiligen Geist sieht mehr als die Theologie,
so wesentlich sie für die Reflexion ist. In der Kirche des Herrn
ist der Glaube an die immerwährende Jungfräulichkeit trotz
vorgekommener Widersprüche lebendig geblieben. Erfreulich
ist die Behandlung der Kritik, die Beinert gegenüber der neuzeitlichen Naturwissenschaft und religionsgeschichtlichen
„Erkenntnissen" anbringt: Die allmächtige Schöpferkraft kann
Naturgesetze, die nicht aufgehoben werden, in den Dienst
einer höheren Ordnung stellen.
Einwände ernster Natur brachte die historisch-kritische
Exegese: Ist die Jungfrauengeburt nur ein Theologumenon
oder auch ein geschichtliches Ereignis? Die kritisch-historische
Exegese kann keine Gründe fir, aber auch keine gegen die
kirchliche Lehre anführen. Für sachliche Begründung der
Jungfrauenschaft Mariens bleibt dem Autor nur der Rekurs
auf die heilsbedeutsame Erschließung der Sinnhaftigkeit des
göttlichen Tuns: heilsbedeutsam. Es werden viele Überlegun-

gen vom Verfasser angestellt, die die Geschichtlichkeit der
jungfräulichen Empfängnis m. E. verdecken, dem Trend vieler
Menschen heute entgegenkommen und den Nexus, die Kontinuität mit der Tradition nicht wahren. Man gelangt von unbekanntem Terrain zur immerwährenden Jungfräulichkeit: sie
kann „gar nicht historisch hinreichend beschrieben werden.
Sie ist also keine Angabe zum Familienstand der Mutter Jesu,
sondern zu ihrer Spiritualität" (S. 279), die vom Verfasser von
verschiedenen Dimensionen aus mit der Anstrengung des
Begriffes beschrieben wird. Man kann theologisch doch nur
deuten, was und wer ist. Hier soll abgebrochen werden, weil
für weitere Ausführungen der Raum fehlt. Der Verfasser
behandelt noch weitere Themen von erheblichem Gewicht.
Vielleicht genügt das bislang Besprochene, das die Erfüllung
der Aufgabe des Autors bespielhaft beleuchtet.
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IV.
Der Regensburger Fundamentaltheologe H. Petri führt in
die schwierige Thematik „Maria und die Ökumene" ein. In der
Einleitung hebt er die Schwierigkeiten im Dialog zwischen
den Kirchen der Orthodoxie hervor, die mehr Gemeinsames
als der Protestantismus mit der katholischen Kirche in der
Mariologie aufweisen, aber trotz des lebendigen Glaubens an
die Immakulata und die Assumpta die Dogmatisierung dieser
Glaubenssätze aus ekklesiologischen, aber auch inhaltlichen
Gründen nicht anerkannt haben. Für den ökumenischen Dialog stellt er Überlegungen an, die hauptsächlich - wie üblich das Verstehenwollen der Positionen der anderen Kirchen und
kirchlichen Gemeinschaften bemühen.
Richtig hebt der Autor hervor: Der eigentlich mariologische Ort in der östlichen Kirche ist das Lob Mariens in einer
feierlich vollzogenen Liturgie. Die Ostkirche erhebt ihre
Mariologie nicht nur aus dogmatischen Lehrformeln, sieht die
Quelle für sie „auch nicht in dem nach den Regeln der historisch-kritischen Methode ausgelegten Neuen Testament, sondern in der Bibel, wie sie in der kirchlichen Liturgie verwendet
wird, in den dichterischen Lobpreisungen, die sich in reichem
Maße biblischer Bilder ... bedienen, im gelebten Glauben
sowie in einer ungebrochenen Frömmigkeit, die wahrscheinlich noch nicht einer kritischen Selbstreflexion unterzogen
wurde und die sich nicht dauernd selber in Frage zu stellen
bereit ist" (S. 320f.).
Die Frage der Ökumene zwischen Orthodoxen und Katholiken geht in den Beitrag von Petri auch deswegen nicht sehr
tief, weil Petri die Bedeutung der Liturgie und der Bilderverehrung in der katholischen Kirche nicht genügend würdigt
und die Parallele mit der Praxis in der Orthodoxie übersieht.
Gewiß, deutsche katholische Theologen messen der Ökumene
mit den evangelischen Christen naturgemäß mehr Bedeutung
bei als die Kenntnis der Seele orthodoxer Kirchlichkeit und
Frömmigkeit. Aber sie dürfen nicht vergessen, daß evangelische deutsche Theologen häufig mehr Verständnis und Interesse für die orthodoxen Anliegen zeigen als für das Katholische.
Sehr viel schwieriger ist der Dialog über Maria mit der
evangelischen Christenheit, wie der Autor in erfreulicher
Nüchternheit zugibt und dokumentiert. Er registriert die positiven Stimmen im Protestantismus, ohne daß aus dieser Tatsache auf eine mariologische oder gar marianische Bewegung
ein Schluß _gezogen werden könnte. Die unterschiedlichen
Standpunkte sind von großer Tragweite. Was aus berufenem
Mund zum Thema darüber gesagt wird, signalisiert für den
Fall eines möglichen ökumenischen Dialogs der Mariologie,
daß diese ... „klarer als in anderen Bereichen der Theologie
den Grundunterschied zwischen den Konfessionen hervortreten lassen wird" (S. 337). Besondere Aufmerksamkeit verdient
das referierte Marienbild V: Wickerts, der auch das Dogma der

Himmelfahrt Mariens voll und ganz sich zu eigen gemacht hat
in einer Position, „die auch katholischerseits nicht überboten
werden kann" (S. 351).
Eine kritische Sonde an die beiden letzten marianischen
Dogmen anzulegen, fühlt sich der Autor doch noch gedrängt:
„Trotz aller Bedeutsamkeit, die gerade die beiden letzten
marianischen Dogmen in Hinblick auf das christliche Menschenbild haben können, wird man doch fragen dürfen, ob
dazu die Dogmatisierungen wirklich notwendig waren und ob
die Anerkennung des in ihnen Ausgesagten in dieser Explizitheit tatsächlich eine Vorbedingung für die Einheit aller Christen darstellen muß" (S. 359). Ist es den Theologen nicht möglich an das Wirken des Heiligen Geistes auch in diesem Akt
der Kirche zu glauben? Der Autor bestärkt mit seiner Auffassung die protestantische Resistenz.

1.

von Nutzen, zu wissen, wer die Autoren besser gelesen und
verstanden hat; sonst sollte man auf die Diskussion nicht eingehen.

Ein Mitbruder von F. Court, Pater Heinrich M. Köster, führt
mit dem Leser eine Besinnung über die marianische Spiritualität religiöser Gruppen. In einem dreifachen Arbeitsgang weist
dieser Artikel von besonderer Repräsentanz „eine marianische
Spiritualität als ein Charakteristikum vieler ... religiöser
Gemeinschaften innerhalb des Katholizismus auf, ein zweiter
stellt die in der Spiritualität dieser Gruppen thematisch
gewordenen Züge des Marienbildes heraus; ein dritter resümiert die Formen, in denen diese Verehrung sich ausdrückt"
(S. 441).
Wesentlich ist die These Kösters: „Keine religiöse Gemeinschaft hat ein anderes Marienbild als das der Kirche" (S. 456). Von
ihm aus, aus der währenden Meditation der Gesamtkirche
über die Hoheits- und Würdetitel Mariens (Jungfräulichkeit,
Mutter Gottes, Unbefleckt Empfangene, Assumpta) wird die
Spiritualität dieser vielfältigen Gruppen inspiriert und befruchtet. Der Autor zeichnet diesen Aspekt mit feinem Pinsel.
In der sich mehr und mehr säkularisierenden, die Sünde
bagatellisierenden Welt sind die Ausführungen Kösters über
Reinheit, Heiligkeit, Sündenlosigkeit als Vorbild-Charakteristikum nicht nur für marianische Gruppen allein wesentlich,
sondern für jeden Christen, der sich seiner Eingliederung in
den mystischen Leib Christi bewußt ist. Das Christusverbundensein ist ohne Marienverbindung nicht denkbar. ,Pie Verehrung Mariens wird ontologisch bestimmt durch die Gliedschaft am mystischen Leib Christi, wodurch ihr der universale
Kindschaftscharakter aufgeprägt wird. Sie richtet sich in ihrer

Im zweiten Teil des Handbuches wird der Leser in das
„Geistliche Leben" eingeführt, das durch Mariologie und
marianische Frömmigkeit inspiriert wird. Franz Courth widmet
seine Aufmerksamkeit „marianischen Gebetsformen". Dem
Autor geht es um die dogmatischen Gesetze, die marianisches
Beten durchziehen. Er zeigt auf, daß die biblischen Gesetze,
die marianisches Beten durchziehen. Er zeigt auf, daß die biblischen Gebete anfangende Marienverehrung sind, um dann
den geschichtlichen und theologischen Gehalt zu eruieren.
Zur Sprache kommen das „Ave Maria" und das „Magnificat".
Der geschichtliche Durchblick in den Schwerpunkten sowohl
des „Ave" wie des „Magnificat", besonders aber der Erschließung des theologischen Gehaltes läßt deutlich die Verehrungswürdigkeit der mit dem Heilswerk Gottes verbundenen Herrenmutter wie auch ihre von Christus sich herleitende
Würde in den Blick treten mit der vertrauensvollen Bitte an
sie.
Behandelt werden auch der Rosenkranz, der Angelus als
Parallelform desselben und das Marienlob der Hymnen, die
mit besonderer Liebe und mit unbestreitbarem Einfühlungsvermögen dem Leser nahegebracht und in den klassischen
Ausdrucksformen dargestellt werden. Die verschiedenen Formen des marianischen Weihegebetes in mannigfachen Akzentuierungen werden vorgestellt. Der Verfasser hat an anderer
Stelle gleich solide und mit innerem Engagement das Thema
behandelt: „Wallfahrten zu Maria" (506 ff.). In den einzelnen
Abschnitten wehrt er falschen Auffassungen, zeigt die Bedeutung der Stätten, die aus verschiedenen Anlässen zu Wallfahrtsorten geworden sind, differenziert genau und sagt u. a.:
Erscheinungsberichte heiligen nicht schon als solche eine Wallfahrtsstätte, sondern sofern sie zu Glauben und Gebet anregen ...
Wallfahrtsorte: sie sind Gnadenstätten primär aufgrund des
Gebetes (S. 520).
Nicht glücklich ist die Zitierweise päpstlicher Dokumente
in fremdsprachlichen Übersetzungen und ohne konkrete
Angaben (vgl. z. B. Anm. 135, 136, 223, 228 etc.) anstatt in der
üblichen Form nach den AAS oder ASS. Bei anderen Autoren,
z. B. Laurentin (Anm. 72), gibt er ihr Werk in der Fremdsprache
an, obwohl die deutsche Übersetzung vorhanden ist. Bei Grignion von Monfort wäre es begreifbar gewesen, aber gerade bei
ihm werden seine Werke in der deutschen Fassung angegeben
(Anm. 213). Nicht gerecht gegenüber P. Klinkhammer ist es,
lediglich den Widerspruch Scherschels zum Hauptargument
des Lebenswerkes des ersten anzuführen; es geht nicht an, die
Bedeutung des Streites zu relativieren, um sich die Mühen der
Suche nach einer Verifikation des besseren Argumentes zu
sparen. Wenn Klinkhammer die nicht stichhaltige Argumentation Scherschels weiter ablehnt, wäre es für den Leser schon

Der Liturgiewissenschaftler Bruno Kleinheyer vermittelt
dem Benutzer des Handbuches hinreichende Aufschlüsse über
Liturgiegeschichtliches betr. Marienfeste und die Liturgiereform (hier hätte mehr gesagt werden können). Rene Laurentin
behandelt die Marienerscheinungen, wobei ihm u. a. die Aufgabe zugefallen ist, diese Ereignisse und ihre Bedeutung samt
Folgerungen transparent zu machen, vielen vielleicht eine
tiefe theologische Einsicht in Unbekanntes vermittelnd. Der
Kunsthistoriker, der Musikexperte und Volkskundler sind
nicht vergessen.
Karl Josef Kuschel orientiert durch reichliches Material über
„Maria in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts"
(S. 664 ff.). Dieses Kapitel mag ein Literaturexperte künftig
besprechen, doch einige Sätze seien hier ausgeführt. Sie betreffen nur den Abschnitt: „Strukturen des Maria-Bildes in der
Literatur nach 1945" (S. 705 ff.).
Ein christlicher Dichter, für den Christsein mehr als Name
ist und der ein echtes Verhältnis zu Maria in ihrer Heilsbedeutung besitzt, kann durch seine dichterische Aussage über
„Unsere Liebe Frau" ein Lobpreis über sie der Welt schenken,
das übertreibungslos apostolischen Charakter besitzt, die
Marienminne in der Christenheit mehrt und selbst bei vorurteilsfreiem Nichtchristsein Respekt, wenn nicht gar Ehrfurcht zu wecken vermag. In den dem hier zu besprechenden
Teil vorhergehenden Abschnitten werden solche Zeugnisse
vorgelegt. Es gibt schlechterdings keinen Grund dafür, daß
der von Kuschel angeführte G. Grass sich in der „Blechtrommel" weniger noch als kritisch über Marienverehrung expektoriert. Kuschel scheint ihn rechtfertigen zu wollen, wenn er
aus der „Blechtrommel" den Satz zitiert: „Es gibt Dinge auf
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Form oder ihren Graden auch nach dem Verhältnis, in dem das Glied
zu dem mystischen Leib Christi steht oder nach der Stellung, die dasselbe in ihm hat").

-

dieser Welt, die man - so heilig sie sein mögen - nicht auf sich
beruhen lassen kann" und fährt fort: Damit „schafft sich der im
Danziger katholischen Milieu aufgewachsene Günter Grass
mit dem Stilmittel blasphemischer Satire befreiende Distanz
zu einer vorkonziliar weitverbreiteten spießigen, verkitschten
und verkulteten Marien-Volksfrömmigkeit ... Nur aus dieser
spezifischen religiösen Atmosphäre der Zeit, in der der junge
Grass aufwuchs, ist diese aggressiv-satirische Frontstellung gegen die Marien- und Jesusfrömmigkeit zu erklären. Seit Grass ist
auch die Mariensatire ein beachtenswertes Motiv deutscher
Prosa" (S. 706)! Dann wird' aus der „Blechtrommel" zitiert.
Der Autor des Beitrages scheint mit dem Hinweis auf ein
von Grass angewandtes „Stilmittel" und das Ambiente des
jungen Grass mit defizitärer Marienverehrung die „Mariensatire" und „blasphemische Satire" herunterspielen oder gar verteidigen zu wollen. Die dogmatische Lehre von Maria und die
marianische Spiritualität hat wohl nie Tiefenwirkung in den
Auslassungen des aus der Mutterkirche inzwischen emigrierten Danziger Schriftstellers erfahren. Sonst hätte er sich zu
einer Blasphemie nicht verstiegen. Reinhold Schneider und
Gertrud von Le Fort (und andere) haben von Auswüchsen und
Verkehrtheiten der Marienverehrung auch gewußt, auf ihren
Reisen vielleicht erlebt; sie haben versucht, aus edler und
authentisch-frommer marianischer Prägung ihr marianisches
Glaubenszeugnis ihrer Gegenwart und der Nachwelt zu übermitteln und notwendige Reform im Hinblick auf lädierte
Marienfrömmigkeit aus christlichem Ursprung zu realisieren
versucht. Die Deutung des Marienmotivs in Grass' „Katze und
Maus" durch den von Kuschel herbemühten Th. Zielkowski
wollen wir aus Pietätsgründen übergehen wie auch das
mystisch verstandene Marienmotiv des heute auch außerhalb
der Kirche stehenden Heinrich Böll in diversen Werken. Es ist
bedauerlich, daß dieser Abschnitt Eingang in einem von
katholischen Theologen herausgegebenen Handbuch der
Marienkunde finden konnte, ohne daß aus katholischer Sicht
an den Mißgriffen besagter Schriftsteller die zu erwartende
Kritik geübt wurde. Das gilt auch für andere nach Kuschels
Urteil „aus christlicher Grundhaltung geschriebenen Literatur"
mit einem „unüberhörbar kritischen Ton", wobei die „subversive Madonna" entdeckt und „Karl Marx und die Schwarze
Madonna" von Wolf Biermann beleuchtet wird. Ob der Verfasser des Beitrages auch Zustimmung zu dieser anrüchigen
Literatur impliziert oder nur informieren möchte, ist mir nicht
einsichtig geworden. Ich glaube, an dieser Stelle darf man
sagen: il suffit.
Den Abschluß bildet das Kapitel „Gläubiger Lobpreis".
Von marianischen Wallfahrtsbewegungen ist die Rede, von
der Typologie der Gnadenbilder (mit Bildern), von marianischem Brauchtum an Wallfahrtsorten, von Realien der
Marienverehrung - die Themen dieses Kapitels dürften weite
Kreise interessieren und bieten vielen Lesern wahrscheinlich
neue Erkenntnisse. Der Rezensent möchte sich einer Beurteilung enthalten, weil für diese die fachliche Kompetenz nicht
ausreicht.
Das Handbuch vergleicht sich selbst (Vorwort, S. 1) mit
Sträters dreibändiger katholischen Marienkunde. Nun, im
neuen Handbuch sind solide und anregende Beiträge vereint.
Einige wurden an dieser Stelle als besonders relevant und als
von bewundernswerter Erudition gekennzeichnet, andere forderten kritische Bemerkungen heraus. Eine Orientierung und
Information für eine Urteilsfindung ist der Band sicher. Die
Angabe, eine neue verbesserte (wenn auch so will zeitgemäßere) Auflage des unvergleichbaren Werkes Sträters zu schaffen, ist nicht erreicht. Sträter verfolgte die Förderung der
marianischen Frömmigkeit nach einer zweitausendjährigen
Tradition; das Handbuch übernimmt nicht vorbehaltlos dieses
Erbe. Es bleibt zu hoffen, daß das projektierte Lexikon für

Mariologie und Marienfrömmigkeit weiterführend und kritisch korrigierend notwendige Ergänzungen bringt im Sinne
einer fördernden und vertiefenden mariologischen Erkenntnis
und marianischen Frömmigkeit zur Erneuerung der una
sancta catholica et apostolica Ecclesia. Das erflehe Maria, die
Mutter der Kirche!
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Anmerkungen:
1) J. Ratzinger, Erwägungen von Mariologie und Marienfrömmigkeit im Ganzen von Glaube und Theologie in: Maria, die Mutter des Herrn (Die deutschen
Bischöfe, Nr. 18,30. April 1979, Hsgb.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 15 f. Daselbst die einschlägigen Schriften der genannten Theologen.
2) J. Ratzinger, Gespräche mit Vittorio Messori über die „Lage des Glaubens",
vgl. DT vom 7.18. 12. 1984 (Nr. 147).
3) Ein anregendes Büchlein stammt aus der Feder von L. Scheffczyk, Neue
Impulse zur Marienverehrung. Es bietet das genannte Apostolische Schreiben
Papst Paul VI. an alle Bischöfe, die in Frieden und Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl leben, in deutscher Übersetzung; vorgeschaltet ist ein hilfreicher Kommentar, Los Verlag, Erzabtei St. Ottilien (1974).
4) Im Vorwort, für das sowohl Beinert als auch Petri verantwortlich zeichnen,
wird auf den „ebenso eklatanten wie beängstigenden Niedergang der theologischen und geistlichen Beschäftigung mit der Mutter Gottes" hingewiesen, eine
Tatsache, die nach den Herausgebern „eher Reaktion auf ungesunde Übertreibungen denn ausdrückliche Abkehr" erkennen läßt. Dies scheint beherrschende Vorüberlegung einer der Herausgeber in seinen Auslassungen über
Mariologie. Wolfgang Beinert zeichnet als Herausgeber eine Reihe von Referaten, die anläßlich einer Tagung der katholischen Akademie Bayern und der
Evangelischen Akademie Tutzing vom 22.-24. April 1983 gehalten wurden:
Maria, Eine ökumenische Herausforderung, Regensburg 1984. Beinert selbst
referiert laut „Bote von Fatima", 43, Nr. 1, 12. 1. 185, S. 3, über die Wandlungen
des katholischen Marienbildes von der Gegenreformation bis zum Ende des 20.
Jahrhunderts. „Hier wird", - so urteilt der Rezensent P. Dr. Ildefons Fux 0. S. B.
(Stift Göttweig) - „ein historisches Sündenregister katholischer Mariologie
und Marienverehrung erstellt, das die Entwicklung in der Neuzeit als eine einzige Kette von Verwirrungen und südländischem Überschwang bis zum
Pathologischen (S. 95) darstellt". Ähnliches auch in W. Beinert (Hrsg), Maria
heute ehren, Freiburg 1979, S. 5 f., 11, u. a., sowie ders., Maria und die Kirche
heute, Leutesdorf 1974, S. 10 f.
Gründe der Gerechtigkeit und intellektueller Redlichkeit können diese Erklärung in einzelnen Fällen als rechtens gelten lassen. Bei der globalen und scharfen Form wie Beinert über das Vergangene urteilt, muß man jedoch von Einseitigkeit und sogar Anachronismus in Verständnis theologischer Ausdrücke
anderer Zeiten mit anderer Sprache und anderer Bildwelt sprechen.
5) Vgl. G. Söll, Mariologie, in: M. Schmaus u. a. (Hrsg), Handbuch der Dogmengeschichte 111/4, Freiburg 1978, S. 17 f (Anm. 35) und 19 f (Anm. 38).
6) A. A. o. S. 18, Anm. 35.
7) Cfr. Auer, S. 131; Beinert, S. 172 der im Text erwähnten Beiträge beider
Theologen im Klerusblatt.
8) Ebd., S. 132.
9) K. Prümm, Gnosis an der Wurzel des Christentums? Grundlagenkritik der
Entmythologisierung, Salzburg 1972, S. 640 f.
10) Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum, München, (1968), 229.
11) Friedrich Jürgensmeier, Der mystische Leib Christi als Grundprinzip der
Aszetik. Aufbau des religiösen Lebens aus dem Corpus Christi mysticum,
Paderborn (1935), 363.

P. JOHANNES SCHMID C. P.

Aufkeimende Wallfahrtsorte Die Gebetsstätte Maria v. Sieg,
Wigratzbad (Allgäu)
Ungefähr 20 km von Lindau am Bodensee an der Bahnlinie
Lindau - Kempten - München, Station Hergatz, liegt der Weiler Wigratzbad. Er gehört politisch zur Gemeinde Opfenbach,
kirchlich zur Pfarrei Wohmbrechts und bestand zu Beginn
unserer Geschichte aus sieben Häusern. Dort wurde am 14.
Dezember 1899 dem angesehenen Landwirt, Metzgermeister
und Viehhändler Andreas Rädler-Gsell das vierte von sechs
Kindern geboren und am 15. Dezember auf den Namen Maria
Antonie getauft und ihm der Rufname Antonie gegeben. Das
Kind erbte besonders von der tieffrommen Mutter einen glühenden Gebetsgeist, der sich nach und nach als echtes Charisma des Glaubens, des Gebetes und des Vertrauens entpuppte.

1918 erkrankte das Mädchen sehr schwer an der Grippe und
schwebte fünf Jahre lang beständig zwischen Leben und Tod,
weil eine Komplikation schwerer als die andere sich einstellte.
Die Eltern opferten ein Vermögen, brachten das Kind von
einer Klinik in die andere bis schließlich der Arzt erklärte, es
könne nur mehr wenige Tage leben. Die Nieren stellten die
Tätigkeit ein, Antonie war so voll Wasser, daß sie nur noch am
offenen Fenster kurze Atemzüge zu machen vermochte. Da erschien in der Nacht der Sterbenden die himmlische Herrin und
Mutter, legte ihr die Hand auf das Haupt und befahl: „Komm
und diene mir!" und heilte sie in einem Augenblick so vollkommen, daß nicht eine Spur von der Krankheit zurückblieb.
Darauf begann Antonie unter Aufsicht des Pfarrherrn von
Wohmbrecht ein blühendes marianisches Apostolat, gründete
und führte Kinder- und Jungfrauenkongregationen und leitete
sogar den kath. Frauenbund, bis ihr Vater ihr die Leitung einer
neu gegründeten Metzgereifiliale in Lindau übertrug. Dort
zog sich Antonie nach strenger Tagesarbeit jeden Abend in die
Institutskapelle der Engl. Fräulein zurück, um jede Nacht bis
3 Uhr morgens zu beten.
1933 kam Hitler an die Macht. Seine Parteigänger in Lindau
verlangten von Antonie, daß sie im Verkaufsladen an die
Stelle der Dreimal wunderbaren Mutter das Führerbild aufhänge, mit Heil Hitler grüße, eine Hakenkreuzfahne hinaushänge usw. Antonie weigerte sich standhaft zu gehorchen. Das
hatte zur Folge, daß sie heimlich zum Tode verurteilt wurde.
Dreimal lauerten ihr Männer auf, um sie zu überfallen, wenn
sie in der Nacht den Heimweg antrat. Jedesmal wurde der
Mord durch sichtbares Dazwischentreten des Schutzengels
verhindert, bis der Vater Antonies, von einem befreundeten
Ministerialrat aus München dringend gewarnt, über Nacht die
Filiale schloß und Antonie heimholte.
Zum Danke für die Rettung erbaute Antonie nun auf elterlichem Grund eine Lourdesgrotte, an der nun Tag und Nacht
gebetet wurde und auffallende Gebetserhörungen erfolgten.
An dieser Grotte erlebte Antonie 1936 in der Oktav von
Maria Empfängnis folgendes: Innerlich gedrängt begann sie
am frühen Nachmittag den schmerzhaften Rosenkranz zu
beten. Nun erzählt sie selbst: „Beim dritten Geheimnis hörte
ich auf einmal ein Rauschen wie von unzählbaren Flügelschlägen. Dann hob ein Gesang an, der immer mächtiger anschwoll
und schließlich so gewaltig und wuchtig wurde, als würden
unzählige himmlische Herrscharen um die Grotte versammelt
in wundervollen Akkorden zusammenstimmen. Sie sangen
alle: ‚Unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg, bitte für uns!"
Das Erlebnis dauerte wohl 2-3 Stunden.
Erst schwieg Antonie über ihr Erlebnis. Innerlich gedrängt
suchte sie aber schließlich doch den gelehrten und in mystischen Dingen erfahrenen Pfarrer Norbert Feiel in Eglofs auf
und schilderte ihm so gut sie konnte ihr Erlebnis. Der Pfarrer
hörte sie schweigend und nachdenklich an und urteilte wie
folgt:
„Was Sie erlebten, war eine gottgewollte Begegnung. Gott
hat, um sein Wohlgefallen auszudrücken, die unerhörte Gnade
verbunden, Engelchöre zu senden, die der sinkenden gottfernen Welt andeuten, Maria wolle hier als Siegerin über Welt
und Teufel thronen, Siegerin heißen und sein, als solche unerhörte Gnaden in und mit diesem Heiligtum verknüpfen und
den Seelen schenken.
Damit wir aber ganz sicher gehen, bitten Sie die Mutter
Gottes in diesem ihrem Heiligtum, sie wolle auf die Anrufung
hin binnen acht Tagen drei große Gebetserhörungen gewähren. Ich wolle dies als Zeichen von ihr."
Die hohe Herrin gewährte ihm huldvoll dies Zeichen. Auf
die Anrufung als unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg hin
heilte sie in der nächsten Woche einen sterbenden Krebskranken vom Leberkrebs im letzten Stadium, einen zweiten vom

Magenkrebs im letzten Stadium über Nacht total und erwirkte
die plötzlich unerklärliche Entlassung des Sohnes des früheren
Bürgermeisters der Stadt Wangen aus dem Gefängnis, in das
die Gestapo ihn eingesperrt hatte. Leider sind die Dokumente
über diese plötzlichen Heilungen, die der Pfarrer verlangte
und für sich behielt, nach seinem Tode verloren gegangen.
Anrufung und Titel aber sind dem Ort verblieben.
Zwei Jahre später, am 22. Februar 1938, erlebte eine kernfromme, kinderlose, verwitwete Bäuerin in Wangen folgendes:
Als sie sich am frühen Morgen zum Kirchgang rüsten wollte,
glaubte sie ein leises Rauschen zu vernehmen. Vor ihren
erstaunten Augen bildete sich eine Lichtwolke, aus der die
Unbefleckte Empfängnis heraustrat, wie sie in Wigratzbad
verehrt wird. Frau Geyer sah sich plötzlich in die Grotte versetzt. Die Erscheinung deutete mit der Hand auf den Platz, auf
dem heute die Kapelle steht und sprach:
„Baut mir hier eine Kapelle, hier! Sage es den Leuten!"
Frau Geyer wandte ein: „Das Mädchen wird von den Behörden keine Bauerlaubnis bekommen. Sie darf ja nicht einmal
einen Vorbau für die Grotte erstellen."
Da sprach die Erscheinung die denkwürdigen Worte:
„Die Grotte kommt zustande. Ich führe dem, der die Erlaubnis zu geben hat, selbst die Hand und schreibe das ja`
selbst hin. Ich werde der höllischen Schlange den Kopf zertreten. Ich kann die zerschmettern, die gegen diese Sache sind.
Die Leute werden in Haufen kommen, und ich werde die Gnaden in Strömen über sie ausgießen. Betet viel, betet noch viel
mehr! Der hl. Joseph, der hl. Antonius und die armen Seelen
werden helfen. Gehe jetzt hin und bete meinen göttlichen Sohn
im Heiligsten Sakramente an! Bete ihn fromm und gläubig an!"
Frau Geyer fragte: „Wo soll ich denn hingehen? Zu dieser Zeit
ist nirgendwo das Allerheiligste zur Anbetung ausgestellt."
Da zeigte die Erscheinung auf den Platz, den sie vorher
bezeichnet hatte. Jetzt stand aber eine Kapelle da, fast so groß
wie eine Kirche. Die Frau trat ein und erblickte auf dem
Hochaltar eine Monstranz, heller leuchtend als eine Sonne.
Das Sonnenlicht nahm sich gegen dieses Licht aus wie der
Schein einer Kerze. Die Strahlen überfluteten das ganze Land,
so weit das Auge reichte, ein Meer von weißen, roten und gelben Rosen von himmlischer Schönheit, wie vom Himmel
selbst geordnet und betaut von glitzernden Tauperlen.
Frau Geyer kniete nieder, betete ein Vaterunser und kehrte
in die Grotte zurück. Aber die Erscheinung befahl ihr ein zweites und dann ein drittes Mal: „Gehe hin und bete meinen göttlichen Sohn im Heiligsten Sakramente an! Bete ihn fromm und
gläubig an!"
Dann verschwand sie. Die Wolke löste sich auf. Frau Geyer
sah nur noch die Grotte, und zwar über und über mit Kot beworfen. Die Schauung hatte wohl anderthalb Stunden gedauert.
Die Worte der Erscheinung sind wortwörtlich in Erfüllung
gegangen. Die Kapelle ist im Jahre 1938, als der Westwall
gebaut wurde, als keine Arbeiter, kein Baumaterial etc. zu
bekommen war, unter unsäglichen Schwierigkeiten gebaut
worden und hätte am 8. Dezember 1938 eingeweiht werden
sollen. Am 21. November aber fuhr die Gestapo vor, verhaftete
Antonie und sperrte sie in Augsburg in Gemeinschaft mit Kindesmörderinnen und Frauen übelster Sorte ein. Dort erlebte
sie, ausgehungert, zermürbt von den stunden-, ja tagelangen
Verhören, im Bewußtsein, unrettbar dem Tode ausgeliefert zu
sein, am 7. Dezember 1938 einen Nervenzusammenbruch. Als
aber die Glocke vom Turm um Mitternacht den hohen Festtag
d r Unbefleckten Empfängnis anzukündigen begann, wurde
es taghell in der Gefängniszelle. Die himmlische Mutter
erschien, tröstete Antonie mit unbeschreiblicher Freude, verkündete ihr die baldige Entlassung und lehrte sie das sogenannte Kindlein-Jesu-Gebet, das seither in der ganzen
Advent- und Weihnachtszeit in Wigratzbad täglich gebetet
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wird. Am neunten Tag einer Novene mit diesem Gebet wurde
Antonie plötzlich entlassen und kehrte zu den Eltern heim.
Die Todfeinde Antonies und der Kapelle ruhten aber nicht.
Sie bearbeiteten den Fleischbeschauer des Ortes, Antonie
gerichtlich anzuklagen, sie hätte schwarz geschlachtet, worauf
damals der Tod stand. Sie wurde vier Monate im Gefängnis in
Lindau unter härtesten und demütigendsten Bedingungen
eingesperrt und schließlich zu einem Jahr Dachau oder Auschwitz verurteilt, ohne daß auch nur der geringste Indizienbeweis erbracht werden konnte. Vor Antritt der Strafe durfte sie
noch kurze Zeit ins Elternhaus zurückkehren. Dort entfloh sie,
versteckte sich im Bregenzerwald und kehrte schließlich ins
Elternhaus zurück, wo sie in einem alten, unmittelbar unter
dem Ziegeldach gelegenen, Taubenschlag unterkroch, in welchem man nicht einmal aufrecht sitzen konnte. Im Winter bei
beißender Kälte, im Sommer bei glühender Hitze, so mußte sie
sich zwei Jahre verborgen halten. Sie schwebte in dieser Zeit in
permanenter Lebensgefahr, da immer wieder Kraftwagen voller Gestapomänner plötzlich das Haus überfielen und durchstöberten, gegen Ende des Krieges gar 70 SS-Leute im Haus
einquartiert wurden. Bei Kriegsende hatten die anrückenden
Franzosen den Befehl, Kirchlein und Häuser von Wigratzbad
dem Erdboden gleichzumachen. Die Siegerin in allen Schlachten Gottes aber hat den Ort wunderbar beschützt und erhalten. 1948 begann Antonie, an die Kapelle ein Sanatorium
anzubauen, in welchem unter der Leitung des tüchtigen und
hochangesehenen Arztes Dr. Konrad Moser von Bechtersweiler Krebskranke, die von den Ärzten aufgegeben waren,
gesund gepflegt oder auf einen guten Tod vorbereitet wurden.
Nach dem plötzlichen Tod des Arztes wurde das Haus
als Erholungsheim weitergeführt.
In der Weihnachtsnacht 1960 bekam Antonie innerlich den
Befehl, auf der Wiese oberhalb des Heimes ein großes Kreuz
aufzurichten und eine Quelle zu graben, deren Wasser Kranke
zu heilen vermöchte. Allen Hindernissen und Schwierigkeiten
zum Trotz hat sie den Befehl ausgeführt. Durch das Wasser aus
dieser Quelle sind denn auch viele Kranke geheilt worden, wie
eine Fülle von Dankschreiben im Archiv der Gebetsstätte
beweisen.
1963 bestieg Dr. Jos. Stimpfle den bischöflichen Stuhl von
Augsburg. Er prüfte vorurteilslos die Akten über die Gebetsstätte und erteilte Ende 1963 die Erlaubnis, in der Kapelle das
Heilige Meßopfer zu feiern, die heiligen Sakramente zu spenden und das Allerheiligste aufzubewahren. Damit war das Tor
für einen ungeahnten Aufschwung der Gebetsstätte aufgetan.
Der Zustrom der Pilger wurde von Jahr zu Jahr mächtiger.
1966 wurden die ersten marianischen Exerzitien durchgeführt und jeden Winter wiederholt, eine Rosenkranzaktion in
die Wege geleitet.
Der Zustrom wurde zu den Sühnenächten an jedem Donnerstag und zu den Gottesdiensten an den Sonntagen so groß,
daß die Räumlichkeiten die Beter nicht mehr zu fassen vermochten, im Sommer die Gottesdienste auf die Wiese oben
beim Kreuz verlegt werden mußten. Schon 1966 zählte man
70 000 hl. Kommunionen, die bis 1980 auf 165 000 im Jahr
anstiegen. Die Raumnot wurde im Winter so groß, daß unaufschiebbar an den Bau einer großen Kirche gedacht werden
mußte. Dem Bau stellten sich scheinbar unüberwindliche
Schwierigkeiten von seiten der Behörden und der Finanzbeschaffung entgegen, die aber alle mit Hilfe von „oben" beseitigt wurden. 1973 wurde mit dem Bau der Herz-Jesu- und
Mariä-Sühnekirche begonnen, bis 1976 so weit vollendet, daß
am 30. Mai 1976 der Hochwst. Diözesanbischof Dr. Stimpfle
sie feierlich konsekrieren konnte und zugleich die Baukosten
ohne Unterstützung von seiten der Diözese oder einer öffentlichen Institution bezahlt waren.
Die Pläne für die Kirche erstellte der prominente Kirchen-

bauarchitekt Professor Gottfried Böhm aus Köln, der eine
Zeltstadt aufbaute. Er gruppierte um das zentrale Zelt Gottes
unter den Menschen zwölf weitere kleinere Zelte, die als Sinnbild für die zwölf Stämme Israels bzw. für die zwölf Apostel
stehen.
Der Pilgerzustrom wurde daraufhin so groß, daß jeden
Sonn- und Feiertag vier Gottesdienste gefeiert werden müssen, in denen zwei oder drei Priester den ganzen Vormittag
und halben Nachmittag beichthören. Das ganze Jahr füllt sich
die Kirche zur Sühnenacht abends von 20.00 Uhr bis 1.00 Uhr
nachts, jeden 1. und 3. Samstag von abends 19.00 Uhr bis morgens früh zur Frühmesse mit Betern. An den Herz-MariäSamstagen wurden öfter bis zu 40, ja manchmal bis 50 Pilgerbusse gezählt, ohne die Hunderte von Pkw. Der Bischof bestimmte Wigratzbad als Kirche, in der der Jubiläumsablaß im
außerordentlichen H1Jahr 1983/84 gewonnen werden konnte.
Für die Kranken, die zuhause keinen Gottesdienst mehr
besuchen können, wird jeden Monat ein Krankentag eingeschaltet mit Amt und Predigt und Segnung jedes einzelnen mit
dem Allerheiligsten.
Im Sommer kommt dazu am letzten Sonntag im Monat eine
feierliche Sühneprozession mit dem Allerheiligsten, am 1. und
3. Samstagabend eine Lichterprozession durch die märchenhaft durch Tausende von Lichtlein erleuchteten Parkanlagen.
Der Ruf von Wigratzbad hat sich indessen so weit ausgebreitet, daß nicht bloß aus den umliegenden Gegenden von
Süddeutschland, Österreich und Schweiz die Pilger herbeiströmen, sondern auch aus Norddeutschland, Elsaß und Belgien, aus der Westschweiz und Südtirol.
Die Not, die Pilger zu verköstigen und älteren oder kränklichen Pilgern einige Stunde Ruhe anbieten zu können, hat den
Verein Maria vom Sieg, der die Stätte betreut, genötigt, ein
größeres Pilgerhaus zu bauen, das derzeit bereits fast 200 Pilgern Unterkunft gewährt. Küche, Speisesäle und Hauskapelle
können nur schrittweise ausgebaut werden, da es an den nötigen finanziellen Mitteln fehlt. Später sollen die Räumlichkeiten auch für Exerzitien, Einkehrtage usw. benützt werden
können.
Wigratzbad war von Anfang an eine Gebets- und Sühnestätte und muß es bleiben. Sie soll dazu dienen, der Frau mit
der Sonne bekleidet zu helfen, dem Satan den Kopf zu zertreten, siegend das Reich ihres Sohnes auszubreiten. Darum
wurde von Anfang an hier bei Tag und Nacht gebetet und geopfert für den Papst, die Bischöfe und Priester, für die Missionen im In- und Ausland, für die Bekehrung der Sünder, besonders Rußlands, für die Kranken, die Sterbenden, die armen
Seelen.
Der Hochwst. Bischof hat bei der Einweihung der Kirche
am 30. Mai 1976 selbst Sinn und Aufgabe der Gebetsstätte mit
folgenden Worte in der Festpredigt umschrieben:
„In einer Zeit, die Gott vergißt, ist in Wigratzbad eine
Stätte des Gebetes erblüht. Inmitten einer Kirche, die viel
über ihre Erneuerung diskutiert, wird in Wigratzbad die Antwort liebender Hingabe in der Herzensgesinnung Jesu und
Mariens geübt. Im Kampf gegen den Fürsten dieser Welt, der
die Geister verwirrt und viele Menschen ins Verderben stürzt,
wird im Geist des gekreuzigten Erlösers hier Sühne geleistet,
um Menschen zu retten. Wer möchte in Abrede stellen, daß die
Welt Beter braucht, Beter, die Nächte durchbeten, um Sünder
mit Gott auszusöhnen und ihnen den Frieden Christi zu bringen; Beter, die Sühne leisten für das, was in unserer Gesellschaft und unserem Volke geschieht, wenn Grundwerte des
Lebens, die Fundamente des Glaubens und der Kirche ausgehöhlt werden und der Zeitgeist des Materialismus und
Säkularismus zu einem Leben verführt, das nur an sich denkt
und den Sinn des Daseins im Genusse der irdischen Güter
sucht."
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Das Lehramt über Maria

ADRIAN ROELOFS

Mariengestalt im „Evangelienbuch" von
Otfried von Weißenburg
Wo Otfried von Weißenburg gelebt und gearbeitet hat, wissen wir genau. Er hat die Klosterschule von Fulda unter Hrabanus Maurus besucht und dort seine theologische Ausbildung bekommen. Er ist im reichsfränkischen Raum geboren
und hat sein Leben im Elsäßischen Benediktinerkloster als
Mönch und Dichter in Weißenburg verbracht. Dort hat er in
den sechziger Jahren des 9. Jhs. in althochdeutscher Sprache
ein Christusepos verfaßt. Es ist eine Endreimdichtung, das
sogenannte „Evangelienbuch" oder auch „Evangelienharmonie" geheißen.
Man vermutet, daß er den Helianddichter in Fulda kennengelernt und gehört hat. Otfried wird wohl auch der leicht polemisierende Rivale des sächsischen Stabreimpoeten genannt.
Er wollte, genau wie sein Rivale, das Leben Jesu in der Form
einer Heldendichtung schreiben. Er wollte sogar etwas Besseres in seiner fränkischen Muttersprache schaffen, als was der
sächsische Stabreimdichter mit dem „Heliand" geleistet hatte
(Foerste).
Otfried stand auf der Höhe der theologischen Bildung seiner Zeit. Er beherrschte die moralisch-allegorische Exegese
seiner Lehrer und die lateinisch christliche Literatur. Die spätklassische christliche Dichtung und die kirchlichen sogenannten Ambrosianischen Hymnen lagen ihm schon als Mönch im
Gedächtnis und im Ohr.
Im 4. Jh. schrieb ein spanischer Dichter das Leben Jesu in
lateinischen Hexametern, „Liber Evangeliorum" genannt.
Diese Dichtung veranlaßte Otfried offensichtlich dazu, sein
eigenes Christusepos mit dem gleichen Titel zu versehen. Es
wurde eine Endreimdichtung, ein erster Versuch in der Literaturgeschichte der deutschen Sprache überhaupt. Er bringt mit
seinem „Evangelienbuch" nach dem Modell eines kirchlichen
Perikopenbuches predigtartig allegorisierend das Leben Jesu
in Bibelabschnitten. Als ehrgeiziger Franke leistet er ein großes Werk in der eigenen Sprache, indem er die Perikopen theologisch und moralisch interpretiert. Es ist sein großes Verdienst, als erster Poet der frühdeutschen Literatur seine Dichtung gar in manchmal recht gelungenen Endreimversen verfaßt zu haben.
Während der Helianddichter seinen Stoff nicht primär dogmatisch, sondern vielmehr episch erzählerisch bringt, behandelt Otfried denselben Stoff mit dem ganzen Aufwand seiner
großen Gelehrsamkeit. Er ist ein kontemplativer Theologe,
der einen zwar frommen aber doch gelehrten Kommentar auf
das Evangelium für ein oberschichtiges Publikum dichtet
(Foerste). Er unterscheidet sich vom Helianddichter vor allem
dadurch, daß er die Gestalt der Gottesmutter andachtsvoller
darstellt, sie seelisch tiefer durchdringt, weiter in die Psyche
der Jungfrau durchdringt und inniger mit ihr mitlebt. Er bringt
immer wieder Gemütsstimmungen zum Ausdruck, wo der
sächsische Poet nur Tatsachen feststellt. Otfried leuchtet in die
Seele der Jungfrau hinein (Rupp).
Otfrieds Werk ist Ludwig dem Deutschen, dem Erzbischof
Lintbert von Mainz, dem Nachfolger des Erzbischofs Hrabanus Maurus, einst sein Lehrer in Fulda, und seinen Fuldaer
Studienfreunden, Hartmut und Werinbert in St. Gallen gewidmet. Der eigentliche Anreger dieser Arbeit ist wohl Hraban
Maurus selbst gewesen, genau wie im Falle des Helianddichters. Der Abschluß des Gedichtes muß den Widmungen entsprechend zwischen 863 und 871 datiert werden.
Wie wir uns im Heliand auf die Gestalt der Gottesmutter
beschränkt haben, so wollen wir auch in Otfrieds Evangelienbuch dasselbe tun.
(Fortsetzung folgt)

- „Die seligste Jungfrau erreicht durch ihre mächtige Fürsprache, daß der Vater und der Sohn den lebenspendenden und
erquickenden Hauch des Heiligen Geistes ausströmen. Möge sie
uns durch die Stürme des irdischen Lebens sicher zum Hafen des
ewigen Heils führenja, Maria selbst schenkt uns dadurch, daß sie
uns den Sohn schenkt, gewissermaßen den Heiligen Geist, der
uns durch den Sohn zum Vater führt." (Worte Johannes Paul II.
zum Angelus-Gebet in Cagliari am 20. 10. 1985).
- „Die Gabe des Geistes ist der erste Antrieb, die erste
Quelle, der Anhauch echter Evangelisierung ... Diese Lebensquelle im Einklang mit den Zügen des allerersten apostolischen Modells finden sich allgemein dort, wo Christus und die
Liebe zu Christus mit dem kirchlichen Bewußtsein und Leben
verbunden ist; dort, wo die Kirche wie Maria als Mutter verehrt und angenommen wird. Die Verkündigung Christi, die
von der Mutterkirche getrennt ist oder, schlimmer, zu ihr im
Gegensatz steht, könnte nicht die Verkündigung des menschgewordenen Wortes sein, das von der Jungfrau Maria geboren
wurde und ständig von der Kirche im Herzen der Gläubigen
zum Leben erweckt wird." (Johannes Paul II. in der Ansprache
an die Teilnehmer am VI. Symposion der europäischen
Bischöfe am 11. Oktober 1985).
- „Das Wort Liebe darf nicht durch den häufigen
Gebrauch seines Sinnes beraubt werden ... (Die Liebe) versteht es, die Zeichen der Hoffnung zu entdecken und verzichtet nicht darauf, sich dienstbereit zu erweisen ... Möge die
Jungfrau Maria unsere Fürsprecherin sein; sie war ganz und
gar Dienerin des Herrn; sie bewahrte in ihrem Herzen die Verkündigung der Wunder der Liebe, die sie durch Christus, den
Erlöser, über alle Zeiten erstreckt." (Johannes Paul II. in der
Predigt in Casablanca bei der Heiligen Messe am 19. 8. 1985).
- „Wenn wir den Engel des Herrn beten, wollen wir Maria
bitten, daß sie uns dem Herzen ihres Sohnes immer näher
bringe. Daß sie uns helfe, von Ihm zu lernen, von seinen Tugenden." (Johannes Paul II. zum Angelus-Gebet am 28. Juli 1985).
- „Das letzte Wort sei eine Bitte an die Muttergottes und
unsere Mutter, an das Geschöpf, das am engsten mit dem
Geheimnis der Erlösung des Menschen und der Welt, mit dem
Opfer Christi, das in der Eucharistie fortdauert, verbunden ist."
(Johannes Paul II. Rundfunkbotschaft an die Teilnehmer des 11.
Eucharistischen Kongresses Brasiliens vom 16.-21. Juli 1985).
- „Die Heilige Jungfrau stehe uns mit ihrer mütterlichen
Sorge bei. Wie sie inmitten des Apostelkollegiums war, um die
Herabkunft des Geistes auf dieses zu erflehen, so bleibe sie bei
uns, um unter den täglichen Mühen des Hirtenamtes neue
Ausgießungen der Gaben des Trösters für uns zu erwirken."
(Johannes Paul II. an die Vollversammlung der italienischen
Bischofskonferenz am 30. Juni 1985).
- „Muttergottes! Während wir betend über das Geheimnis
deiner Verkündigung nachdenken, bringe uns dieses göttliche
Herz, das Herz der unendlichen Majestät, das Haus Gottes und
die Pforte des Himmels, näher, dieses Herz, das im Augenblick
der Verkündigung durch den Engel neben deinem jungfräulichen und mütterlichen Herzen zu schlagen begonnen hat."
(Johannes Paul II. zum Angelus-Gebet in Treviso am 16.6. 1985).
- „Das Herz Jesu wurde ,im Schoß der Jungfrau Maria vom
Heiligen Geist gebildet' ... In der jungfräulichen Empfängnis
und in der Geburt durch Maria nimmt sein menschliches Herz,
das ,im Schoß der Jungfrau Maria vom Heiligen Geist gebildet' wurde, seinen Anfang ... Maria, Jungfrau und Mutter, du
kennst besser als wir das göttliche Herz deines Sohnes, vereine
dich mit uns in der Anbetung der Heiligsten Dreifaltigkeit und
zugleich im demütigen Gebet für die Kirche und für die Welt."
(Johannes Paul II. zurr' Angelus-Gebet am Dreifaltigkeitssonntag, dem 2. Juni 1985).
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J. BERND WITTSCHIER

Die Vernichtung der katholischen niederländischen Juden, unter ihnen Edith Stein
Sommer 1942. Die Niederlande waren seit Mai
1940 von der deutschen
Wehrmacht besetzt. Die
wichtigsten Inhaber der
Macht waren: Reichskommissar Seyß-Inquart,
die Generalkommissare
Rauter und Schmidt,
General Christiansen
und „Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei
und des SD für die besetzten niederländischen
Gebiete", Dr. Harster. Als
die niederländischen Kirchen aller Konfessionen Anfang Juli 1942 die Nachricht über
eine unmittelbar bevorstehende Massendeportation erreichte,
wurde am 11. Juli an die oben Genannten ein Protesttelegramm abgesandt, das die Vertreter aller Konfessionen
geschrieben hatten. Das Telegramm blieb unbeantwortet.
Die deutschen Besatzungsmächte erfuhren nun von der
Absicht aller Kirchen, das unbeantwortete Telegramm innerhalb einer entsprechenden Kanzel-Ankündigung der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Daraufhin machte der Reichskommissar einen Vorschlag, von dem er dann später, am 31. Juli,
nach Berlin berichten ließ (siehe Dokument): „Von dem Herrn
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Der Abtrannpdrt der niederlündischen Juden ist auch in
dieeer Woche ungestört vor sich ge._angen. Ilit den haute abgegangenen Zügen sind bisjetzt 6000 niederlündicche Juden abtransportiert morsen. Der Abtransport alz solcher ist ungestört verlaufen,
und es ist auch nicht änzunehmen, dauL bei den in uen nUchsten
Wochen rollenden Transporten Schmierigkeften oder St3rungen eih-

. treten werden.
Natürlich tar diese ilassnahme in des niede:..lündischen
Bevölkerung nicht unbekannt ßeblieben, uns en war auch zeitweilig
eine gewinne Aufr2gung zu bendrken, namentlich in Amsterdam. Der
en,lische Sender hatte sich efruschaltet und sie Gelegenheit
benutzt, um zu hetzen: Auch die niederl2ndischen Kirchen oller
Konfessionen hatten Eich veranlasst oefühlt, einen Schrit .. bei
.
dem Herrn Reichskonisear zu unternehmen. Von den Herrn Reichs komis,ar wurde aber ter Standpunkt eingeocuien, dass, die Kfrchen
sich höchstens ihr die den christlichen Kirchen- ckeharendon
Juden einsetzen kannten. Es bestand die Absicht, diese sogenannten christlichen Juden bei d ,ra Abtransport auszunehmen unter cer
Vorauseetaung, dass die Kirchen sich wegen der übrigen Juden
nicht bemüssiat fühlen würden irgendwelche Sc:Iritte 2U tun. Die

7

protestantischen Kirchen haben sich diesen Gatankengang nicht
verschldEh'en undeihrerseits keine Nundubangen, Gebete uSW, in
ihren Kirchen varanlaszt. DBnkeine& Lirche hingeßen hat 2M
letzten Sonntag in ihren Kirchen den Abtransport der Busen behandelt. Angeblich sei der von dem Herrn heichskomds..ar singe0 nommenc Standpunkt nicht überall rech ,zeitig bekanntgeworden.
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Reichskommissar wurde aber der Standpunkt eingenommen,
daß die Kirchen sich höchstens für die den christlichen Kirchen angehörigen Juden einsetzen könnten. Es bestand die
Absicht, diese sogenannten christlichen Juden bei dem
Abtransport auszunehmen unter der Voraussetzung, daß die
Kirchen sich wegen der-übrigen Juden nicht bemüßigt fühlen
würden, irgendwelche Schritte zu tun."
Er fährt fort:
„Die protestantischen Kirchen haben sich diesem Gedankengang nicht verschlossen und ihrerseits keine Kundgebungen, Gebete usw. in ihren Kirchen veranlaßt. Die katholische
Kirche hingegen hat am letzten Sonntag in ihren Kirche den
Abtransport der Juden behandelt."
Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD versandte am 30. 7. ein Rundschreiben, in dem es unter Punkt 2
hieß: „Da die katholischen Bischöfe sich - ohne beteiligt zu
sein - in die Angelegenheit gemischt haben, werden nunmehr
die sämtlichen katholischen Juden noch in dieser Woche abgeschoben."
Die evangelischen Juden wurden von der Deportation
zurückgestellt, während die katholischen Juden (700) in
Auschwitz vergast wurden.1) Unter ihnen waren Edith Stein
mit ihrer Schwester Rose und die sieben Geschwister Löb
(sechs von ihnen waren Ordensleute).
Trotz dieser Rache hörten die katholischen Bischöfe nicht
auf, für alle Juden energisch zu protestieren: am 23. 8. 1942
durch eine Protestnote; am 21. 2.1943 durch ein Hirtenwort, in
dem sie Bezug nehmen auf die Weihnachtsbotschaft des Papstes; am 15. 5. 1943 wiederum durch ein Hirtenwort: „Die
Deportationen sind nicht nur ein nationales Unglück, sondern
eine himmelschreiende Schande und ein Schimpf auf göttliche
und menschliche Gesetze!"2) Ungezählte Priester und Gläubige ließen sich anspornen, 40 000 Juden zu verbergen und
10 000 ins Ausland hinauszuschmuggeln, von den 40 000 blieben 15 000 am Leben.3)
Ausgerechnet in dem Land, in dem die Bischöfe am schärfsten gegen die Judenverfolgung protestierten, war der Prozentsatz der Deportierten größer als irgendwo sonst im
Westen: 110 000 Juden wurden deportiert: 79 %4). Man muß
gewiß den mutigen Rettungsversuch der katholischen niederländischen Bischöfe respektieren, freilich ebenso die Vorsicht
derer, die angesichts der Ohnmachtssituation im Kriege mit
Recht fürchteten, daß sich die mögliche Rache der Gewalthaber nicht gegen sie, sondern gegen die Juden selbst richten
werde.5)
Auch in Deutschland verurteilten die Bischöfe in diesen
Jahren das Vorgehen gegen die Juden, obwohl das mitten im
Krieg besonders gefährlich war: Hirtenwort von Fulda 21. 6.
1942; Adventspredigt Frings vom 12. 12. 1942; Hirtenwort der
Westdeutschen Bischofskonferenz vom 20. 3. 1942; vor allem
der Fuldaer Hirtenbrief vom
19. 8. 1943 und die Weihnachtspredigt Frings 1943.6)
Literatur: Robert Kempfner, Edith Stein
und Anne Frank, Herderbücherei Bd 308
(F. 1); Pinchas E. Lapide, Rom und die
Juden (F. 2, 3, 4); J. Bernd Wittschier
„Katholischer Widerstand gegen den
NS-Rasse-Mythus" (F. 5, 6) und Editionen der Karmelitinnen ,Maria vom Frieden', Köln.
Dokumente werden vom RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE zur Verfügung gestellt.
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PROF. DR. ALMA von STOCKHAUSEN

SÄUGETIERE

1000

Was Darwin nicht wissen konnte und
Darwinisten nicht wissen wollen
Zu dem sensationellen Buch von B. Vollmert

900
800

(Schluß)

Das Kettenwachstum der „DNS" auf dem Wege von
der ersten Zelle zum Säugetier
Wie die erste Zelle entstanden ist, hier auf der Erde oder
irgendwo im Weltall, wissen wir nicht und werden es wahrscheinlich auch nie wissen. Durch die vorangegangenen Überlegungen, die in Vollmerts Buch im einzelnen begründet und
mit Literaturangaben belegt werden, ist nur bewiesen, daß die
bisher in Umlauf gesetzten Hypothesen über die Entstehung
des Lebens durch Selbstorganisation wissenschaftlich unhaltbar sind.
Nimmt man aber die Einzeller einfach als vorgegeben hin,
wie ja auch die Existenz der Atome und Elementarteilchen
hingenommen wird, ohne zu wissen, wie sie entstanden sind
(Urknall ist keine Antwort auf diese Frage), so stellt man fest,
daß die Länge des DNS-Moleküls im Einzeller-Stadium ca. 1
mm beträgt, entsprechend etwa 2 000 Genen und 3.10' Nucleotiden. Die Länge dieses DNS-Moleküls hat im Laufe der
Evolution, beginnend vor etwa 600 Millionen Jahren, bis zu
den Säugetieren um den Faktor 1 000 zugenommen, d. h. das
Makromolekül ist von 1 mm auf 1 m Länge angewachsen, wie
das Schema (Bild 1) und das Diagramm (Bild 2) veranschaulilet
Ga031 GEBE: reS21Euge
enLopr. ca. 3 Mrd. Nucleutidpae,er7=
entspr. ca. 2 Mio Genen

5
GGGTILG: GGS-:Ange oa, 50 um
entspr. ca. 1,5 Mrd. Nuolectidpaaren.
entspr. ca. 1 Mio Genen

FISCHE: DU-Länge os. 25 um
------entspr. ca. 750 Mio Nueleotidesaper entspr. ca. 500 000 Genen

GREG

-Ke cc. 10 cm
ent
ca. 300 Mie Nncleotideaaren-911t. . ca. 200 000 Genen

triope cazicrirormio

PANS.Lange ca. 1 mm
entspr. ma. 3 Mio Nuelon
entspr, ca. 2000 Genen

E. ecli und . flancam
(

1/1000 res)

chen. Durch die Replikation (kopierende DNS-Synthese)
zusammen mit Mutation - Selektion wird dieses schon Jahrmillionen zurückliegende Polykondensationsgeschehen, das
die Entstehung von Würmern, Fischen und Reptilien ermöglichte, bis in die unmittelbare Gegenwart projiziert, so daß
man heute im Laboratorium experimentell die DNS-Kettenlänge der verschiedenen Tierklassen von den Bakterien bis zu
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den Säugetieren bestimmen kann, d. h. es besteht hier die
Möglichkeit, das Ergebnis eines Jahrmillionen zurückliegenden historischen Geschehens durch analytisch-experimentelle
Untersuchungen zu vergegenwärtigen, denn von allen großen
Tierklassen gibt es Arten, die - wie der Vergleich mit entsprechenden Fossilienfunden zeigt - bis heute so gut wie unverändert geblieben sind.
Man kennt nicht den Mechanismus der DNS-Kettenverlängerung, d. h. man weiß nicht, ob die Nucleotide einzeln im
Laufe von Jahrmillionen an die Kette angehängt wurden oder
ob sie durch mutative Genverdoppelung als Replikationsfehler (unter chemischen Aspekten ein außerordentlich komplizierter Vorgang) oder - wie heute meist angenommen - durch
illegitimes crossing over mit Abkoppelung der doppelten
Gene von der Transcription und mutativer Sequenzänderung
bei der Replikation im Laufe der Zeit entstanden sind. Welcher von diesen heute diskutierten Mechanismen aber auch
der richtige sein mag, immer ist DNS-Kettenverlängerung durch

Entstehung neuer Gene eine Polykondensation und nicht eine Mutation (auch dann nicht, wenn die Kettenverlängerungsreaktion
durch eine Folge von mutativen Sequenzänderungen abgeschlossen wird), weil durch die neu angehängten Gene keine
Veränderung des „in Betrieb" befindlichen (transcriptionsbereiten) Genoms stattfindet, weder eine Schädigung, noch eine
Verbesserung, und weil infolgedessen auch keine Mutanten
entstehen konnten. Um Verwirrung zu vermeiden, sollte man
daher auf keinen Fall eine Kettenverlängerungsreaktion als
Mutation bezeichnen, sondern sie als Polykondensation (die
das bestehende Genom [DNS-Kette] völlig intakt läßt) von
den Mutationen, die als Sequenzänderungen im betriebsbereiten Genom meist drastische Eigenschaftsänderungen bei der
nächsten Generation zur Folge haben, begrifflich klar unterscheiden.
Warum bleiben einzelne, die DNS-Kette verlängernde
Gene latent und die betroffenen Organismen somit ohne eine
Selektion ermöglichende Eigenschaftsänderung?
1. Weil bei Kettenverlängerung durch Genverdoppelung
nur durch Abkoppelung der doppelzähligen Gene vom Zellgeschehen eine auf ein oder wenige Gene begrenzte und bis zur
Vollendung gelangende mutative Sequenzveränderung denkbar ist. Andernfalls wären auch die mit den zu mutierenden
Doppelgenen ausgestatteten Individuen durch Selektion eliminiert worden, längst ehe es zur Bildung neuer Gene mit den
in der jeweiligen Evolutionsphase gerade benötigten neuen
Sequenzen gekommen wäre.
2. Weil neue Gene erst dann phänotypisch manifest werden können, wenn im Mittel weit mehr als 10 passende, d. h.
miteinander und mit den bereits vorhandenen cooperierende
Gene entstanden sind, damit durch die entsprechenden
Enzyme eine Reaktionsfolge ermöglicht wird, die zu einer
Gruppe von neuen Stoffen führt, die eine signifikante Eigenschaftsänderung ermöglichen.
- 6808 -

Polykondensation erlaubt keine Selektion
Voraussetzung für die Entstehung neuer Klassen von Lebewesen ist eine Verlängerung der DNS-Ketten um jeweils Tausende von neuen Genen. Wie das Diagramm (Bild 2) zeigt, hat
die Länge der DNS-Kette beim zweiten großen Übergang
(Einzeller -.Wirbellose) um den Faktor 100 zugenommen, um
sich dann bei jedem der folgenden großen Ubergänge im
Abstand von rund 200 Millionen Jahren jeweils noch einmal
zu verdoppeln. Dieses Kettenwachstum der DNS durch eine
statistische Copolykondensation (nur diese ist der neodarwinistischen Mutations-Selektions-Hypothese in Bezug auf den
Zufallscharakter des Geschehens äquivalent) unterscheidet
sich grundsätzlich von dem Mutationsmechanismus durch die
Unmöglichkeit von Selektion, d. h. Mutationen haben zwangsläufig das Auftreten von Mutanten zur Folge, die sich durchsetzen (überleben) oder zugrunde gehen. Das Anwachsen
neuer Gene an die DNS-Kette dagegen vollzieht sich ohne
phänotypische Veränderungen, also auch ohne Selektionsmöglichkeit.
Erfahrungsgemäß stößt diese sich aus dem vorher Gesagten
zwangsläufig ergebende Eigenart der DNS-Synthese durch
Polykondensation auf Verständnisschwierigkeiten, aber nicht
etwa, weil sie so schwer zu verstehen wäre, sondern weil uns
das Denken im Mutations-Selektions-Schema zur festen
Gewohnheit geworden ist. Um so wichtiger ist die klare Unterscheidung von Mutation und Polykondensation:
Eine Mutation ist eine zufällig auftretende Sequenzänderung
im Bereich eines der Transcription zugänglichen DNSAbschnittes und hat, wenn sie sich bei der meiotischen Zellteilung ereignet, die Entstehung von Mutanten und damit auch
Selektion zur Folge, weil jede Mutation einen blinden Eingriff
in die Steuerzentrale der Zelle darstellt, durch den die Synthese eines Enzyms gestört und damit das betroffene Lebewesen in aller Regel phänotypisch verändert (meist stark geschädigt) wird.
Die Addition eines neuen Gens im Verlauf einer Polykondensation dagegen läßt nicht nur das bestehende Genom völlig intakt (das ist selbstverständlich), sondern bewirkt auch keine
neue Eigenschaft, ja nicht einmal die Entstehung eines neuen,
physiologisch wirksamen Stoffes. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das Resultat vieler experimenteller Arbeiten im
Bereich der Biochemie, die gezeigt haben, daß die Biosynthese
physiologisch relevanter Stoffe, wie z. B. die der Aminosäuren
oder der Gallensäuren oder die von Hormonen und Vitaminen
über 5 bis 20 Zwischenstufen verläuft und daß für jede dieser
Reaktionsstufen ein eigenes Enzym und damit auch ein besonderes Gen erforderlich ist. Die Entstehung eines neuen Gens
aber ist nur möglich durch zahlreiche chemische Reaktionen,
nämlich im Mittel 1 600 Einzeladditionen oder 800 Veränderungsreaktionen an Doppelgenen, die bis zur Entstehung einer
sinnvoll cooperierenden Genreihe von der Transcription Translation und damit vom Zellgeschehen abgekoppelt sind.
Und alle diese Reaktionen - bei 10 Genen im Mittel 8 000 bzw.
16 000 Reaktionsschritte - bewirken keinerlei Eigenschaftsänderungen, weil der neue Stoff, dessen Synthese durch die Folge
der 10 neuen Gene günstigenfalls ermöglicht wird, erst dann
entstehen kann, wenn alle Gene da sind und alle die richtige,
nämlich jeweils eine ganz bestimmte unter 50 000 möglichen
Nucleotidsequenzen besitzen, so daß während der gesamten Zeit,
die dieses Geschehen in Anspruch nimmt (im Mittel ein
50 000faches von 8 000 Generationen), ein Eignungstest im
Sinne von Selektion grundsätzlich nicht möglich ist.
Aber damit nicht genug: Ein neuer Stoff bewirkt in aller
Regel keine neue (testbare) Eigenschaft und liefert schon garnicht die Voraussetzung für die Bildung neuer Organe und
Glieder, was beim Übergang von einer Tierklasse zur nächst
höheren notwendig wäre. Zur Entstehung einer neuen Klasse

Die Wahrscheinlichkeit der Bildung von DNS-Ketten
bestimmter Sequenz
Bei Synthesen von Makromolekülen sind Polymer-Chemiker gewohnt, nach der Bildungswahrscheinlichkeit der Ketten
zu fragen, um die Kettenlängenverteilungskurve oder die
Sequenzlängenverteilungsgleichung theoretisch abzuleiten.
Fragt man in analoger Weise auch bei der erdgeschichtlichen
DNS-Synthese nach der Bildungswahrscheinlichkeit der
Kette, kann man von folgender Überlegung ausgehen: Ein
Gen entspricht einer mittleren DNS-Kettenlänge von rund
1 500 Nucleotiden. Bei vier verschiedenen Nucleotid-Kettenbestandteilen errechnen sich unter Berücksichtigung der
Degeneration des Code für ein solches DNS-Kettenstück
maximal 10709 verschiedene Sequenzen. Niemand kann wissen, wieviele wirkverschiedene Gene es unter diesen 10790
möglichen Sequenzen gibt. Aber da man die Zahl der verschiedenen Proteine (überwiegend Enzyme) in einem Säugetierorganismus auf 30 000 bis 50 000 schätzt, muß es unter den 10769
maximal denkbaren Nucleotidsequenzen der Länge 1 500
mindestens ebensoviele Gene geben, die in Bezug auf die
Eigenschaften der entsprechenden Proteine verschieden sind.
Folglich ist die Entstehung einer DNS-Kette, ausgehend von
einem bestimmten Bakterium bis hin zu einem bestimmten
Säugetier, durch Zufallsereignisse im Sinne der neodarwinistischen Evolutionshypothese in der Fachsprache der makromolekularen Chemie eine statistische Copolykondensation mit
ca. 50 000 verschiedenen Genen als Monomerkomponenten.
Damit daraus ein funktionierendes Genom wird, müssen die
Gene in ganz bestimmter zeitlicher Folge entstehen, bzw. an die
Transcriptions-Translations-Organe der Zelle angeschlossen
werden.
Was für die Entstehung der einen bestimmten herausgegriffenen DNS-Kette eines beliebigen Säugetieres gilt, daß
nämlich nur dann eine funktionierende Steuerzentrale eines
Individuums daraus entsteht, wenn die Addition bzw. Inbetriebnahme der 50 000 Gene in einer ganz bestimmten Reihenfolge geschieht, gilt in gleicher Weise auch für jede andere
denkbare, als Informationsspeicher eines Säugetieres oder
genetisch äquivalenten Lebewesens geeignete DNS-Kette.
Die Aussage ist daher allgemein gültig.
• Die Wahrscheinlichkeit W, daß zu gegebener Zeit in einer
bestimmten Evolutionssituation von den insgesamt 50 000
Genen mit verschiedener Nucleotidsequenz ein bestimmtes,
in dieser Situation gerade benötigtes, mit den bereits vorhandenen und den künftig noch hinzukommenden Genen cooperierendes Gen addiert wird, beträgt dann (dies ist keine Streitfrage, sondern ebenso selbstverständlich wie die Aussage, daß
2 • 2 = 4 ist) W = 1 / 50 000, weil 1/50 000 der Bruchteil ist, mit
dem dieses eine in dieser Evolutionssituation gerade passende
Gen unter den 50 000 insgesamt verfügbaren wirkverschiedenen Genen vertreten ist.
(Die Wahrscheinlichkeit ist nur dann so hoch, wenn man
davon ausgeht, daß alle theoretisch möglichen 10766 Nucleotidsequenzen der Länge 1 500 Genqualität haben und jedes
Fünfzigtausendste ein Enzym mit der gleichen biokatalytischen Wirkung exprimiert, so daß unter den 19790 verschiedenen Sequenzen rund 10695 biologisch äquivalent sind. Daher ist
W = 1/50 000 die höchst denkbare, sich an Fakten orientierende Wahrscheinlichkeit für das Anwachsen eines neuen passenden Gens an die DNS-Kette.)
Für die Synthese eines neuen, physiologisch wirksamen
Stoffes werden im Mittel 10 verschiedene Enzyme und somit

- 6809 -

- 6810 -

sind, wie die Vervielfachung der DNS-Kettenlänge und damit
der Anzahl von Genen beim Übergang von Klasse zu Klasse
im Laufe der Evolution zeigt, Tausende von neuen Genen
erforderlich (Größenordnung 10 000 pro Übergang).

auch Gene benötigt. Die Wahrscheinlichkeit, daß 10mal hintereinander zufällig gerade das jeweils richtige, zu den schon
vorhandenen passende Gen entsteht, bzw. in Betrieb genommen wird, so daß ein neuer physiologisch bedeutsamer Stoff in
der Zelle verfügbar wird, ist (1/50 000)10 oder sagen wir lieber
(da man die Zahl der wirkverschiedenen Enzym- und Gerüstproteine im Säugetierorganismus nur der Größenordnung
nach kennt) (10-4)1° = 10-4° bis (10-5)10 = 10-5°. (Man erinnert
sich: Die Wahrscheinlichkeit, einmal eine Sechs zu würfeln, ist
1/6, die einer Zweierfolge von Sechsen als eine unter 36 möglichen (1/6)2 = 1/36, die einer Dreierfolge von Sechsen (1/6)3
etc.).
• Wenn wir die Evolution in fünf große Abschnitte einteilen, die jeweils durch einen großen Übergang, nämlich von einer
Tierklasse in die nächst höhere gekennzeichnet sind (? Einzeller Wirbellose Fische --• Kriechtiere --•
Säugetiere), werden für einen solchen Übergang im Mittel
10 000 Gene benötigt. Die Wahrscheinlichkeit, daß die DNS für
eine neue Tierklasse nach einem gemäß den Erkenntnissen der
makromolekularen Chemie korrekt angesetzten DarwinMechanismus, nämlich durch statistische Copolykondensation zufällig entsteht, liegt somit in der Größenordnung von
(i0 4)10 = 10-4°00°, das ist Eins geteilt durch eine Eins mit 40 Nul-

nativhypothese über die Entstehung des Lebens aufstellen zu
müssen.
Auf die Frage, wie das Leben wirklich entstanden ist, wenn
nicht durch Mutation-Selektion bzw. statistische Copolykondensation, gibt es keine naturwissenschaftlich begründbare
Antwort. Vollmert weist auf das für den Naturwissenschaftler
und den im naturwissenschaftlichen Denken Aufgewachsenen
Unbefriedigende dieser Aussage hin. Er stellt zwar auf der
einen Seite fest, daß bei der negativen Aussage des Nichtwissens die Kompetenz des Naturwissenschaftlers zu dieser Frage
endet, und alle Hypothesen über die Entstehung der Lebewesen dem Bereich der Metaphysik zuzuordnen sind, gibt aber
andererseits auch zu, daß er keine andere Alternative sieht als
die einer kontrollierten, gesteuerten DNS-Synthese. Zweifellos würde die Widerlegung des darwinistischen Mechanismus
zur Erklärung der Lebensentstehung einen Umsturz des derzeit
beherrschenden Weltbildes bedeuten.

Die Evolutionstheorie stellt gleichermaßen das Fundament
des Marxismus wie des Neomarxismus der Frankfurter Schule
dar. Marx sah in Darwin neben Hegel seinen eigentlichen Lehrer. „Darwin hat das Interesse auf die Geschichte der natürlichen Technologie gelenkt, d. h. auf die Organismen als Produktionsinstrumente" (Marx) im Selbsterarbeitungsakt der
len.
Selbst wenn man den Paläontologen eine Chance gibt und Natur.
Die Geschichte des Artenwandels war nur die Konkretion der
ihnen einen ungeahnten Frühling ihrer Forschung gönnt, und
hofft, daß es ihnen gelingen möge, nicht nur eines, sondern Hegelschen Dialektik, die den „Menschen als Produkt seiner
gleich 10 oder gar 100 der lange gesuchten missing links für eigenen Arbeit" begreift. Nietzsche hat recht: „Ohne Hegel
jeden der großen Übergänge von einer Klasse zur nächst höhe- kein Darwin". Nur im „kühnen Durchgriff durch alle logischen
ren auszugraben (bisher wurde nicht ein einziges Fossil gefun- Gewohnheiten" wurde der Artlogos als Ausdruck göttlicher
den, das unbestritten als missing link gelten könnte), wäre die Formkraft „aufgehoben" in einem Prozeß, der die einzigartiBildungswahrscheinlichkeit der von Stufe zu Stufe erforderli- gen, um ihrer selbst willen geschaffenen Organismen als vorchen neuen Gene noch unvorstellbar klein, nämlich (10- 4)100 = übergehende - also an sich nichtigen - Teilmomente der
10-400 bis (10-s)loo =
Weiterentwicklung des Ganzen opferte. Durch „Negation der
Zum Vergleich: Die Zahl der Atome des gesamten Univer- Negation" oder „Selektion" sollte für Hegel der Fortschritt
sums liegt bei 1083. Selbst wenn also das ganze Universum entwickelt werden.
Der Tod und die Tötung - das Böse - wurden nicht mehr
dicht mit Sauriern bevölkert wäre, wäre die Chance, daß sich
bei einem der Tiere irgendwann im Laufe von Jahrmillionen ausgeschlossen gemäß des Satzes des Widerspruches vom Sein
von selbst eine DNS-Kette mit den zusätzlichen Genen eines als dem an sich Guten, vielmehr sollte die Negation als das
Vogels oder Säugetiers bildete, immer noch so gut wie Null. „bewegende und erzeugende Prinzip", als Ursache der Höherentwicklung verstanden werden.
Hegel, „durch Philosophiefest im Luthertum gegründet", will
Die von Professor Eigen in seiner Entgegnung auf Vollmerts kürzlich als Zahlenorgien bezeichneten negativen Zeh- die Einheit der Gegensätze am „simul justus et peccator" ablenerpotenzen in der Größenordnung von kleiner als 100' sen.
Die ,Ja und Nein Theologie zugleich" (Shakespeare) hat die
erhält man nach Vollmert als Antwort auf die Frage: „Konnten
die Lebewesen von selbst entstehen", wenn man die Dar- Revolution entscheidend eingeleitet, an deren Ende der „neue
win'sche Hypothese als statistische Copolykondensation zu Mensch", der „sein Dasein sich selbst verdankt" (Marx), proEnde denkt. Die Antwort heißt eindeutig: Nein. duziert werden soll.
Karl Popper macht hellsichtig auf den grundliegenden
Dies ist keineswegs, wie Vollmert schon vorgehalten wurde,
eine klare Aussage über einen historischen Sachverhalt. Denn Zusammenhang aufmerksam: „Darwins Theorie der Anpaswenn Vollmert sagt: „So nicht", bezieht sich diese Aussage ja sung war die erste nicht-theistische Theorie, die überzeugte ...
gerade nicht auf den historischen Sachverhalt selbst, sondern und darum auch nahezu allgemein akzeptiert wurde." An sich
auf eine Hypothese, die andere (Darwin, Eigen, H. Kuhn) ist Popper mit Kant der Meinung, daß „der Darwinismus keine
über die Entstehung der Arten und des Lebens aufgestellt prüfbare, wissenschaftliche Theorie ist."
Mit Vollmerts naturwissenschaftlicher Falsifikation der
haben. Diese Hypothese, der Darwinismus, steht (das haben
die Arbeiten von Vollmert gezeigt) im Widerspruch zu den herrschenden Evolutionstheorien ist der Horizont wieder freifundamentalen Gesetzen der Polykondensation, jener chemi- gewischt! „Die Schiffe können wieder auslaufen - die Logik
schen Reaktion, durch die Makromoleküle wie DNS, RNS und des Schreckens (Nietzsche), der Zertrümmerung des Alten",
Proteine entstehen, - von selbst entstehen müßten, wenn bzw. „das Aufheben des Vorigen als Erhebung und HervorgeLeben von selbst entstehen sollte. Vollmert hat in seinem Buch hen des Neuen (Hegel)" ist widerlegt. Die Aussicht auf das an
gezeigt, daß unter den Bedingungen der frühen Erde Makro- sich Gute, Wahre, Schöne, ist wieder freigegeben!
Naturwissenschaft vermag durch Reproduktion der Evolumoleküle nicht von selbst entstehen konnten, weil die Stöchiometrie der Ursuppenkomponenten und das Kette-Hydrolyse- tion die Umwertung aller Werte nicht zu begründen. Im
Gleichgewicht (2. Hauptsatz) dies nicht zulassen. Die neodarwi- Gegenteil - sie verweist über sich hinaus auf „die unerforschnistische Hypothese der Entstehung des Lebens durch Selbstorganisa- liche Handlungsart Gottes, auf den Architekten, der die Fortion ist damit wissenschaftlich unhaltbar geworden. Vollmert men der Natur, so wie sie von je her sind und unmittelbar in
glaubt diese Aussage begründen zu können, ohne eine Alter- unwandelbarer Zielsetzung geschaffen hat." (Kant)
-

-
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Kardinal Siris Kritik zeitgenössischer Theologie
Dank einer Schenkung ist es möglich, die deutsche Ausgabe
des Werkes von Joseph Kardinal Siri „Gethsemani - Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit" (Aschaffenburg 1982, 392 S., bisher DM 38,-) gegen einen Unkostenbeitrag von DM 6,- abzugeben, solange der Vorrat reicht.
Das Werk, eine profunde Kritik zeitgenössischer Theologie,
vor allem auch der Karl Rahners, ist 1980 in Italien erschienen
und seitdem ins Englische, Französische, Spanische und
Deutsche übersetzt worden. Die deutsche Ausgabe ist durch
Prof. Dr. Leo Scheffczyk in „Theologisches" Nr. 5/1983 vorgestellt worden.
Interessenten wollen sich bitte wenden an: Fels-Auslieferung, Postfach 5560, D-8700 Würzburg 1; Postgirokonto
Nürnberg 1732 20-850. Brief mit Bestellzettel und DM 6,- in
Briefmarken oder Zahlkartenüberweisung mit Anschrift- und
Bestellung auf dem Empfängerabschnitt genügen.
Beim Erscheinen der französischen Ausgabe schrieb Marcel
Clement in „L'homme Nouveau" über das Buch:
„Das Werk scheint mir in hervorragender Weise jene neue
Lebenskraft der Kirche auszudrücken, ein Muster jener weisen
und souveränen Kritik zu sein, die in vollem Maße fähig ist,
ihre Unterscheidungsgabe hinsichtlich der verschiedenen
‚Neuheiten' einzusetzen. Einige der Gründe für die Krise der
Kirche, besonders im intellektuellen - ich will sagen theologischen - Bereich konnten noch nicht genügend durchleuchtet
werden. Durch die Publikation von Gethsemani: Überlegungen
zur theologischen Bewegung unserer Zeit gibt Kardinal Siri allen
Katholiken und des weiteren allen Christen ein Hilfsmittel
von absolut einzigartigem Niveau an die Hand. Möchte doch
sehr vielen von denen, die in der Kirche eine Verantwortung
tragen, die von ihnen das Urteil über die theologischen Strömungen unserer Zeit erfordert, die Möglichkeit der Lektüre
oder vielmehr der Meditation dieser Seiten geschenkt sein!"

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Mit großem Interesse lese ich regelmäßig „Theologisches".
Bei der immer mehr um sich greifenden Verwirrung begrüße
ich Ihre Beiträge, die zur discretio spirituum beitragen. 34
Jahre war ich als Religionslehrer am Gymnasium Georgianum
in Lingen tätig und habe mich bemüht, klar und eindeutig den
katholischen Glauben zu verkünden. Dazu hat mir „Theologisches" gute Dienste erwiesen. Ich komme nun zum Artikel von
Oskar Neisinger: Mut zu einem neuen Anfang. Im Vorwort
geben Sie eine Einführung. Da schreiben Sie: „Nach Auflösung der Verbände wurde die Arbeit illegal und in intensiver
Jugendseelsorge weitergeführt" (Spalte 6705). Ich stoße mich
am Worte „illegal". Zunächst war die Auflösung der Jugendverbände ein Verstoß gegen das Konkordat und damit weder
legitim noch rechtsgültig. Außerdem kann man Gewaltmaßnahmen, auch wenn sie in Form eines Gesetzes gekleidet sind,
nicht als rechtmäßig bezeichnen. Das ist Ausdruck des Rechtspositivismus, der den Staat als Quelle des Rechtes ansieht.
Der Meister der Lüge benutzt die Sprache, um Begriffe zu verdrehen. Wir sollten das beachten und das rechte Wort finden.
Ich komme auf eine weitere gebräuchliche Sprachverwirrung zurück. Man spricht, auch in kirchlichen Kreisen, von
einer ungewollten Schwangerschaft. Auch dies ist eine Irreführung, denn ohne Geschlechtsverkehr gibt es keine Schwangerschaft. Ich zitiere aus der Schrift „Zum Beispiel Simone": „Ich
bin schwanger. Ich bekomme ein Kind. Ich habe doch immer
aufgepaßt ... Es ist einfach unmöglich, daß ich dieses Kind
bekomme! Ich weiß nicht ein noch aus. Was soll nun werden?"
Auf der nächsten Seite heißt es: „Das ist eine alltägliche Situation. Eine Frau ist schwanger - ungewollt schwanger."
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Herausgegeben von der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands, Diözesanverband Osnabrück (die Jahreszahl
fehlt).
Hier wird Verhütung der Empfängnis als selbstverständlich
hingestellt, somit wird das eigentliche Problem (voreheliche
Enthaltsamkeit) gar nicht erwähnt. Auch hier ist eine Neubesinnung notwendig. Die Sprache dient ja hier dazu, etwas zu
verschleiern.
Ich danke Ihnen für Ihre Veröffentlichungen.
Hr. Fr. Kuhnert, STD i. R., Lingen
In caritate fraterna!
Für den Abdruck des sehr instruktiven Artikels über die
Situation im BDKJ von Oskar Neisinger möchte ich Ihnen
vielmals danken. Nach dem Beitrag vom Max Rößler in der
DT zum gleichen Thema ist dies der zweite Appell zu einer
Neuorientierung kath. Jugendarbeit. Persönlich habe ich
lange Zeit den resignierten Zuschauer gespielt, der abwarten
wollte, bis sich die moderne emanzipatorische kath. Jugenderziehung selbst ad absurdum geführt habe. Dieser Zustand
scheint nun erreicht! Erlauben Sie mir allerdings eine kritische
Bemerkung zu dem Ausnahmehinweis bezüglich der DPSG.
Ich möchte sie diesbezüglich auf eine Studie aus dem Deutschen Spurbuchverlag aufmerksam machen, die in diesem
Jahr unter dem Titel „Die Pfadfinderverbände in der Bundesrepublik Deutschland" von Paul-Thomas Hinkel erschienen
ist. Der darin gemachte Hinweis, daß die DPSG mit gefälschten Zahlen operiere, erbrachte dem Herausgeber den hochoffiziellen Ausschluß durch den Bundesvorstand der DPSG aus
dem Verband! Es gibt noch andere Zeichen für eine vermehrte
Nervosität in diesen Kreisen. Doch um unserer Jugend willen
wird es höchste Zeit, Alarm zu schlagen und die Jugendverführung in einen sittlich-religiösen Laxismus nicht weiter abgleiten zu lassen. Als einzige Insel eines Neuanfangs konnte ich
bisher nur die KPE ausmachen, bei der ich seit einiger Zeit als
Kurat mitarbeite. Bin allerdings an weiteren Verbindungen
interessiert, so auch an den im oben erwähnten Artikel von
Oskar Neisinger gemachten Vorschlag der Gründung eines
„kath. Jugendwerkes". P. J. Schmitz OFM, Hermeskeil
Dank der Güte eines Freundes erhalten wir regelmäßig
„Theologisches". Seien Sie für Ihren großen Beitrag zur Verbreitung der Lehre unserer hl. Kirche recht herzlich bedankt.
Besonders hochinteressant finden wir, als Franzosen, die
verschiedenen Artikel über die Verfolgung der Geistlichen
während und nach dem zweiten Weltkrieg, in Dachau oder zur
Zeit der Vertreibung. Innigsten Dank an W. Schamoni, J.
Bernd Wittschier und Dr. Rhaban Haacke.
Ich empfehle Ihrem Gebet die Ausbildung der sechs Postulanten und versichere Sie unseres Gebetes zu all Ihren Anliegen.
Br. Martin OSB, Monastere Sainte Madeleine, Le Barroux

WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1986
... des „Lexikons für Theologie und Kirche". Hauptquelle für
diese Zusammenstellung ist die erste Auflage.
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund
genug zum Nachdenken gegeben haben.
4. 1. 1811 * Friedrich Kunstmann, Kanonist und Historiker
(t 15. 8. 1867) - - 6. 1. 1786 * Hl. Kaspar de Bufalo, Stifter der
Missionare vom Kostbaren Blut, hinreißender Prediger (t 28.
12. 1837) -- 10. 1. 1686 t Sel. Ana de Los Angeles Monteagudo,
peruanische Dominikanerin (* 1602) - - 15. 1. 1861 * Parthenius Minges, Franziskaner, Dogmatiker, Scotusforscher (t 12.
4. 1926) - - 15. 1. 1811 * Hl. Josef Cafasso, Priestererzieher, gro- 6814 -

ßer Seelenführer (t 23. 6. 1860) - -21. 1. 1911 t Cornelius Krieg,
Professor der Pastoraltheologie und Pädagogik in Freiburg
(* 12. 9. 1838) -- 26. 1. 1936 t im Gefängnis zu Oldenburg
Titus Maria Horten, Dominikaner, Opfer des Nationalsozialismus (Devisenprozesse); Seligsprechung eingeleitet (* 9. 8.
1882) - -27. 1. 1861 * Pierre Battifol, Kirchenhistoriker (t 13. 1.
1929) - - 29. 1. 1811 * Lorenz Kellner, führender katholischer
Schulmann (t 18. 8. 1892) -- 30. 1. 1736 * Michael Ignaz
Schmidt, Direktor des Haus- und Staatsarchivs in Wien,
Geschichtsschreiber, Theologe, Schulmann und Religionspädagoge; gab erstmals eine Geschichte der Katechese heraus
und begründete die Katechetik als theologische Disziplin
(t 1. 11. 1794) - - 31. 1. 1836 t Ehrw. Maria Christina von
Savoyen, Königin von Sizilien (* 14. 11. 1812) -- 1. 2. 1836
* Tilman Pesch SJ, neuscholastischer Theologe und Philosoph
(t 18. 10. 1899) -- 2. 2. 1861 t Sel. Jean Theophane Venard,
Mitglied des Pariser Missionsseminars; er wirkte seit 1854
trotz Nervenfieber, Lungenschwindsucht, Entbehrungen und
ständiger Verfolgung als Missionar in Tonkin, unerschütterlich im Glauben und im Verlangen nach dem Martyrium; er
wurde enthauptet; seine sublimen Briefe atmen die Zartheit
des Dichters und die Strenge des Heiligen (* 21. 11. 1829) -3. 2. 1736 * Joh. Georg Albrechtsberger, bedeutender Musiktheoretiker, Lehrer Beethovens und Freund Joseph Haydns
(t 7. 3. 1809) - - 3. 2. 1736 * Sebastian Sailer, Prämonstratenser, Vater der schwäbischen Dialektdichtung und hochangesehener Kanzelredner (t 7. 3. 1777) -- 4. 2. 1811 * Hl. Pierre
Julien Eymard, Ordensstifter, einer der größten Förderer der
eucharistischen Bewegung (t 1. 8. 1868) - - 7. 2. 1861 * Josef
Mausbach, Moraltheologe und Apologet, hervorragender
Redner, geistvoller Interpret der Zeitfragen und Zeitaufgaben
nach den großen katholischen Prinzipien, von großem Einfluß
auf die kultur- und religionspolitischen Teile der Weimarer
Verfassung (t 31. 1. 1931) - - 17.2. 1836 * Franz Hipler, ermländischer Kirchenhistoriker (t 17. 2. 1898) - - 19. 2. 1911 t Knud
Karl Krogh-Tonning, hervorragender norwegischer Konvertit
und Theologe (* 31. 12. 1842) - - 22. 2. 1886 * Hugo Ball,
Schriftsteller, der den Weg aus Ästhetismus und Anarchie zur
Kirche zurückfand (t 14. 9. 1927) -- 24. 2. 1536 * Klemens
VIII., Papst seit 30. 1. 1592, suchte besonders die kirchlichen
Verhältnisse Frankreichs zu ordnen (Absolution Heinrichs IV.) (t 5. 3. 1605) --- 28. 2. 1936 t Sel. Daniel Brottier,
Missionar der Kongregation des Heiligen Geistes; als Freiwilliger an der Front Betreuer der verwundeten und sterbenden
Soldaten; hingebender Leiter einer Ausbildungsstätte für
Waisenkinder (* 7. 9. 1876) - - 3. 3. 1911 t Balthasar von Daller, Führer der bayerischen Patrioten (seit 1887 Zentrumspartei) (* 22. 1. 1835) --4. 3. 1911 t Charles de Smedt SJ, einer der
bedeutendsten Bollandisten der neueren Zeit (* 6. 4. 1833) - 6. 3. 1911 t Franziska Streitel, heiligmäßige Gründerin der
Schwestern von der Schmerzhaften Mutter (* 24. 9. 1844) - 11.3. 1811 * Raymund Schlecht, mit L. Auer Gründer des Cassianeum, der katholischen Schulzeitung, des katholischen
Schulvereins; international angesehener Kirchenmusiker und
Choralforscher (t 24. 3. 1891) - - 16. 3. 1936 t Franz Stingeder,
Domprediger in Linz, einer der besten deutschen Prediger und
Homileten (* 30.9. 1863) -- 16. 3. 1736 t Giovanni B. Pergolese, Opern- und Kirchenkomponist (* 4. 1. 1710) - - 17.3. 1861
Viktor Emmanuel II., König von Sardinien, nimmt den Titel
',König von Italien" an - - 18. 3. 386 t Hl. Cyrill, Bischof von
Jerusalem, Kirchenlehrer; von den Arianern heftig verfolgt,
dreimal verbannt; hochgeschätzt waren stets seine i. J. 347
oder 348 an die Taufbewerber und Neugetauften gehaltenen
und mitstenographierten Katechesen, die ein klassisches
Zeugnis sind für die altkirchliche Lehre von der Eucharistie,
der wirklichen Gegenwart Christi und der Wesensverwandlung (* um 315) - - 22.3. 1861 * Manuel Vieira, Erzbischof von

Braga und Primas von Portugal, hochverdient durch soziale
Tätigkeit, Hebung der theologischen Studien und der Katechese; er rief 1917 die Partei des Centro Catölico ins Leben, war
im portugiesischen Kulturkampf 1910-13 zweimal verhaftet
und dreimal verbannt (t 28. 9. 1932) - - 24. 3. 1936 t Ämilian
Schöpfer, ein vorbildlicher Priester, namhafter Gelehrter,
Organisator der katholischen österreichischen Presse, geschätzter Agrarpolitiker, Führer der Christlich-Sozialen Partei (* 29.4. 1858) --26. 3. 1811 * Konstantin Ritter von Höfler,
einer der verdientesten österreichischen Historiker (t 29. 12.
1897) -- 28. 3. 1811 * Hl. Johann Nepomuk Neumann,
Redemptorist, Bischof von Philadelphia, einer der großen
Organisatoren der Kirche in den USA (t 5. 1.1860) --3.4.886
t Hl. Joseph Hymnographus, Basilianennönch, einer der größten Hymnendichter (* 816) --4.4.636 t Hl. Isidor von Sevilla,
Erzbischof, Kirchenlehrer, vielleicht der größte Enzyklopädist
und Kompendiator, den es gegeben hat, der große Schulmeister des Mittelalters (* um 560) - - 7. 4. 1811 * Ehrw. Franz
Joseph Rüdiger, Bischof von Linz, hochverdient um die
Hebung des innerkirchlichen Lebens, unbeugsamer Vorkämpfer gegen den kirchenfeindlichen Liberalismus (t 29. 11. 1884)
- - 9. 4. 1811 * Joseph Kleutgen SJ, einer der größten Theologen des 19. Jahrhunderts, sehr verdient um die Neubelebung
der scholastischen Philosophie und Theologie (t 13. 1. 1883) - 10.4. 1911 t Franz Hülskamp, Kirchen- und Literaturhistoriker (* 14. 3. 1833) - - 20.4. 1586 * Hl. Rosa von Lima, Dominikanertertiarin, peruanische Mystikerin von heroischem Bußgeist und schwersten Seelenleiden, ein kindlich frohes Gemüt
in der Art des hl. Franz von Assisi (t 24. 8. 1617) - - 20./21. 4.
1736 t Prinz Eugen, aus dem Haus Savoyen-Carignan, Sieger
in vielen Schlachten gegen Franzosen und Türken (* 18. 10.
1663) - - 22. 4. 536 t Hl. Agapet I., Papst --25.4. 1911 * Anna
de Guigne, ein Gnadenkind (t 14. 1. 1922) --2.5. 1886 * Anno
Neumann, Abstinenzapostel, Gründer des „Katholischen
Kreuzbündnisses" und des Priesterabstinentenbundes sowie
verschiedener Trinkerheilanstalten; er machte unzählige Trinkerfamilien wieder glücklich (t 12. 12. 1912) - - 3.5. 1786 * Hl.
Josef Benedikt Cottolengo, Ordensstifter, Apostel der Caritas
(t 30. 4. 1842) - - 8. 5. 1786 * Hl. Jean-Bapt. Vianney, „der
Pfarrer von Ars", „Märtyrer des Beichtstuhls"; sein liebenswürdiger Charakter, sein einfacher, heiterer Sinn, seine Güte in
Urteil und Handlung, seine Demut und unerschöpfliche
Geduld, sein reiches Gebetsleben und sein unermüdlicher
Seeleneifer, dazu Prophezeiungen, Krankenheilungen, das
Lesen in den Herzen der Menschen zogen zahllose Menschen
in seinen Beichtstuhl; äußerste Askese in Wohnung, Nahrung
und Schlaf ermöglichten ihm, sich fast den ganzen Tag und
den größten Teil der Nacht im Beichtstuhl der Bekehrung der
Sünder und der Leitung trost- und ratbedürftiger Seelen zu
widmen (t 4. 8. 1859) - - 9. 5. 1861 t Peter Ernst von Lasaulx,
Philolog und Philosoph (* 16. 3. 1805) - - 15.5. 1961 Enzyklika
Johannes' XXIII. „Mater et magistra" über die christliche Ordnung des gesellschaftlichen Lebens - - 21. 5. 1861 t Sel. Charles Joseph Eugene de Mazenod, Stifter und Generalsuperior
der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria, hervorragender Bischof von Marseille (* 1.8. 1782) --27.5. 1811 * Hl.
Maria Josepha Rossello, Gründerin der Töchter von der Barmherzigkeit vom Dritten Orden des hl. Franz, 1949 heiliggesprochen (t 7. 12. 1880) - - 31. 5. 1686 t Nikolaus Barre, Gründer
vieler Volksschulen und von Ausbildungsstätten für Lehrer,
Förderer von Gewerbeschulen für Erwachsene; großer Erzieher und Theoretiker des Volksschulunterrichts, heiliger und
kluger Seelenführer, der seine letzten Lebensjahre fast nur im
Beichtstuhl verbrachte (* 21. 10. 1621) - - 2. 6. 1736 t Joseph a
Spiritu Sancto, genannt Hispanus, zum Unterschid von dem
gleichnamigen Portugiesen, Karmeliter wie dieser, Mystiker
und mystischer Theologe (* 1667) - - 3. 6. 1886 wurden zehn
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Edelknaben des Negerkönigs von Uganda, weil sie nicht vom
Glauben abfielen, in Schilfrohr eingewickelt und lebendig verbrannt; Seligsprechung mit zwölf anderen Märtyrern von
Uganda am 6.6. 1920 - - 5. 6.1036 t Sei. Meinwerk, der bedeutendste Bischof von Paderborn im Mittelalter, gewissermaßen
der zweite Gründer der Diözese, unter dessen Regierung auch
Wohlstand, Kunst und Wissenschaften erblühten - - 6. 6. 1861
t Graf Camillo Bensi di Cavour, italienischer Staatsmann
(* 10. 8. 1810) --6.6.1436 * Johannes Regiomontanus (= Joh.
Müller aus Königsberg in Bayern), weitblickender Astronom
und Mathematiker, Übersetzer der alten griechischen Mathematiker, der sich durch seine Beobachtungen, durch seine Herausgabe astronomischer Tafeln und die Schaffung der modernen Trigonometrie verdient gemacht und durch seine Berechnungen den großen Seefahrern des Entdeckungszeitalters den
Weg über die Weltmeere gewiesen hat (t 6. 7. 1476) - - 13. 6.
1886 t Ludwig II., König von Bayern; der Kurs seiner Regierung war antikirchlich (* 25. 8. 1845) - - 14. 6. 1936 t Gilbert
Keith Chesterton, einflußreicher Publizist, Dichter, Sozialreformer (* 29. 5. 1874) -- 16. 6. 1886 t Sei. Don Luigi Maria
Palazzolo, Vater der verlassenen armen männlichen Jugend;
vierzig seiner Schützlinge führte er bis zum Priestertum; Gründer des Institutes der „Schwestern für die armen Mädchen"
(* 10. 12. 1827) - - 18. 6. 1936 t Heinrich Lersch, Arbeiterdichter (* 12. 9. 1889) - - 24. 6. 1836 t Pater Joseph Triest, der belgische Vinzenz von Paul, ein tief innerlicher Wohltäter der
Notleidenden und besonders der Jugend; er hat das kirchliche
Leben in Belgien durch seine in vier Weltteilen verbreitete
Ordensstiftung mächtig gefördert (* 31.8. 1760) --24.6. 1386
* Hl. Johannes von Capestrano, neben Bernhardin von Siena
der größte franziskanische Wanderprediger des 15. Jahrhunderts, Führer und Organisator der Franziskaner-Observanten,
von großer Bedeutung für die Kirchenreform (t 23. 10. 1456) - 28. 6. 1861 * Heinrich Swoboda, bedeutender Pastoraltheologe, Katechet, hervorragender Kenner der Kunstgeschichte
und der, christlichen Archäologie, ein glänzender Redner und
umsichtiger Organisator (t 7.5. 1923) --29.6.1936 Filmenzyklika Pius' XI. „Vigilanti Cura" --2. 7. 936 t Heinrich I., deutscher König, der erste Herrscher aus sächsischem Hause (* um
876) --4. 7. 1336 t Hl. Elisabeth, Königin von Portugal, Friedensstifterin (* 1271) - - 6. 7. 1861 t August Friedrich Gfrörer,
Historiker kirchenpolitischer Färbung (* 5. 3. 1803) - - 8. 7.
1811 t Engelbert Klüpfel, Augustinereremit, einflußreicher
Dogmatiker (* 18. 1. 1733) - - 12. 7. 1936 t Arthur Vermeersch
SJ, hervorragender Moraltheologe, Kanonist und Soziologe,
fruchtbarer theologischer, auch religiöser Schriftsteller
(* 26.8. 1858) - - 12. 7. 1811 * William Palmer, anglikanischer
Theologe; er trat zu katholischen Kirche über; sehr verdient
um die Wiedervereinigung der Kirchen (t 4.4. 1879) - - 12. 7.
1536 t Erasmus von Rotterdam, das Haupt der Humanisten
(* 28. 10. 1466) - - 16. 7. 1486 * Andrea del Sarto, Maler der italienischen Hochrenaissance und ihr größter Kolorist, bedeutsam und schulebildend durch die Erforschung und Anwendung der Gesetze des Farbenzusammenklangs zu monumentaler Bildgestaltung (t 22. 1. 1531) -- 31. 7. 1886 t Franz von
Liszt, genialer Pianist und Tondichter, neben Bruckner der
eigenartigste Anreger der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts
(* 22. 10. 1811) - - 5. 8. 1911 t Anton Joseph Gruscha, Kardinal
von Wien, ein Pionier der sozialen Arbeit und Vorläufer der
katholischen Aktion in Österreich (* 3. 11. 1820) - - 7. 8. 1836 *
Wilhelm Schneider, Bischof von Paderborn, Moraltheologe,
ein anregender Lehrer, sehr vertraut mit den neueren Forschungen seiner Grenzwissenschaften, Schriftsteller von großer Darstellungskunst (am bekanntesten: Das andere Leben),
ein hochverdienter sozial gerichteter Bischof (t 31.8. 1909) - 14. 8. 1811 * Peter Roth SJ, bedeutender volkstümlicher Kanzelredner und Missionar (t 17.5. 1872) -- 17. 8. 1786 t König

Friedrich II. von Preußen (* 24. 1. 1712) -- 17. 8. 1736 t Hl.
Johanna Delanoue, Gründerin der Anna-Schwestern von der
Vorsehung (* 18. 6. 1666) - - 22. 8. 1811 * Franz Xaver Dieringer, Dogmatiker (t 8. 9. 1876) - - 23. 8. 1861 t Friedrich Windisclunann, Orientalist, Exeget, als Generalvikar (1846-56)
des Kardinals Reisach einflußreicher, entschiedener Kämpfer
für die kirchliche Freiheit (* 13. 12. 1811) - - 25. 8. 1786 * Ludwig I., König von Bayern (1825-48), ein trotz Schattenseiten
bedeutender König, „Protektor der Kirche", für Kunst und
Wissenschaft begeistert (t 29.2. 1868) - - 14.9. 1636 t Johannes vom hl. Samson, Karmeliter, Mystiker -- 18. 9. 1886
t Edward Steinle, der letzte und größte Nazarener; er schuf
viele religiös wertvolle kirchliche Kunstwerke (* 2. 7. 1810) - 6. 10. 1811 * Sei. Marie Rose Durocher, Gründerin der Schwestern der Heiligen Namen Jesu und Mariä, der ersten kanadischen Schulkongregation (t 6. 10. 1849) - - 10. 10. 1886
t Johann Ev. Wagner, vorbildlicher, heiligmäßiger Priester
und Apostel der Caritas, Gründer verschiedener Anstalten für
Taubstumme, Gebrechliche und Schwachsinnige (* 5. 12.
1807) - - 16. 10. 786 t Hl. Lullus, Benediktiner, Erzbischof von
Mainz; von Bonifatius zu seinem Nachfolger geweiht; Gründer
von Hersfeld (* um 705) - - 1. 11. 1861 t Sei. Hieronymus Hermosilla OP, Apostolischer Vikar in Ost-Tonkin, in blutiger
Verfolgung lange Zeit Stütze der Mission, Märtyrer (* 30. 9.
1800) --2. 11. 1861* Maurice Blondel; als Philosoph wandte er
sich gegen Rationalismus und Positivismus und verdeutlichte
die wechselseitigen Bezüge von Religion und Philosophie
(t 4. 6. 1949) - - 7. 11. 1961 t Augustin Rösch SJ; als Provinzial
im Brennpunkt der Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus (* 11. 5. 1893) -- 9. 11. 1861 * Albert Meyenberg,
hervorragender Homiletiker, Erneuerer der Predigtlehre und
der Predigttätigkeit im deutschen Sprachgebiet (t 23. 1. 1934)
- - 12.11. 1911 t Joseph Knabenbauer SJ, Exeget (* 19. 3. 1839)
- - 13. 11. 1486 * Johannes Eck, der gefährlichste, schlagfertigste Gegner Luthers (t 10.2. 1543) - - 15. 11.1811 t Hl. Joseph
Pignatelli SJ, „eine Gestalt von großen Linien, der Typus
männlicher, stämmiger Heiligkeit" (Pius XI.), einer der Wiedererwecker der Gesellschaft Jesu, der das Erbe ignatianischen Geistes verkörperte und weitergab (* 27. 12. 1737) - 15. 11. 1136 t Hl. Leopold, Markgraf von Österreich, ausgezeichnet durch Güte, Frömmigkeit und Klugheit (* um
1073) - - 21. 11. 1861 t Dominique Lacordaire OP, Wiederhersteller des Dmonikanerordens in Frankreich und hervorragender Kanzelredner (* 12. 5. 1802) - - 24. 11. 1586 t Johann Leisentritt, der Retter der katholischen Kirche in der Lausitz,
bahnbrechend durch sein deutsches Kirchengesangbuch
(* Mai 1527) - - 30. 11. 1736 * Michael Ignaz Schmidt, Direktor
des Haus- und Staatsarchivs in Wien, Geschichtsschreiber,
Theologe, Schulmann und Religionspädagoge; er gab erstmals eine Geschichte der Katechese heraus und begründete
die Katechetik als theologische Disziplin (t 1. 11. 1794) -5. 12. 1686 t Niels Stensen (Nicolaus Steno), genialer Naturforscher, machte mehrere anatomische Entdeckungen; Schöpfer
der modernen Geognosie; trat 1667 auf dem Höhepunkt seines
Ruhmes zur katholischen Kirche über, wurde Priester, Apostolischer Vikar für die gesamten nordischen Missionen, wirkte,
sich selbst verzehrend, mit größtem Seeleneifer; seine Seligsprechung ist im Gang (* 11. 1. 1638) --9. 12. 1911 t Bernhard
Maria von Jesus, heiligmäßiger General der Passionisten (* 7.
11. 1831) -- 11. 12. 1886 t Johannes B. Franzelin SJ, Kardinal,
bedeutender Dogmatiker (* 15. 4. 1816) -- 15. 12. 1836
* Augustin Poulain, mystischer Theologe (t 19. 7. 1919) - 20. 12. 1861 t Karl Proske, der „Reformator der klassischen
Kirchenmusik", Forscher und Sammler einer an Originalen
reichen Bibliothek kirchlicher Musik (* 11. 2. 1794) - - 20. 12.
1786 * Pietro Raimondi, Komponist, Meister des Kontrapunkts (t 30. 10. 1853) - - 22. 12. 1911 t Paolo Pio Perazzo, ita-
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lienischer Laienapostel, Eisenbahnangestellter, Gründer mehrerer Eisenbahnerbeamtenbünde, großer Förderer der eucharistischen Bewegung (* 5. 7. 1846) -- 25. 12. 1811 * Wilhelm
Emmanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, Vorkämpfer gegen das Staatskirchentum und für eine christliche
Gesellschaftsordnung (t 13. 7. 1877) - - 386 (oder 385) * Hl.
Patrick; er bekehrte den Großteil der Bewohner Irlands und
brachte sie so erstmals in enge Verbindung mit Europa und
der christlichhen Welt. Bis auf den heutigen Tag ist Patrick der
Nationalheld des irischen Volkes, auch der nach Nordamerika
ausgewanderten Iren (t 461; Fest am 17. 3.) - - 1036 (oder
1030) * Hl. Stanislaus, Bischof von Krakau, ein seeleneifriger
Oberhirte; im Auftrag des polnischen Königs getötet 11. 4.
1079 - - 1086 t Hl. König Knud von Dänemark (* um 1040;
Fest am 10. 7.) - - 1386 * Donatello, bahnbrechender Meister
der Plastik der Frührenaissance (t 13. 12. 1466) - - 1436 * Kardinal Francisco Ximenes, eine der großen nationalen Persönlichkeiten Spaniens, die sein „goldenes Jahrhundert" heraufführten; einflußreicher Berater der Königin Isabella, Erzbischof von Toledo, Primas von Spanien und Kanzler von Kastilien; überzeugt von der Notwendigkeit einer engen Verbindung von Kirche und Staat, entfaltete er eine weitgreifende
Wirksamkeit auf kirchlichem und weltlichem Gebiet, reformierte den Welt- und Ordensklerus, begünstigte einen maßvollen, kirchlich gerichteten Humanismus und eine christliche
Renaissance, gründete die Universität Alcala, ließ die „Nach-folge Christi" und andere Erbauungsliteratur ins Spanische
übersetzen; betrieb zu scharf die Bekehrung der Mauren;
Ximenes wird in Spanien macherorts als Heiliger verehrt
(t 8. 11. 1517) - - zw. 1483 und 1486 * Francisco de Vitoria OP,
spanischer Theologe; er ist der Organisator der scholastischen
Renaissance; er eröffnete das goldene Zeitalter der spanischen
Theologie als bahnbrechender Lehrer und Erzieher der großen
Theologen und eines Großteils des spanischen Episkopats; die
Generation seiner Schüler spielte auf dem Konzil von Trient
eine hervorragende Rolle; Reformator des theologischen
Unterrichts, legt er statt der Sentenzen des Lombarden die
Summa des Aquinaten zugrunde; seine Grundrichtung ist thomistisch; er beurteilte mit großem Frehriut die Methoden der
Kolonisierung Amerikas und legte die Grundlagen des Völkerrechts und die Ethik des Kolonialkrieges dar; er gilt daher
als Begründer des modernen Völkerrechts (H. Grotius ist von
ihm abhängig.) (t 12. 8. 1546) - - 1486 * Hl. Hieronymus Ämiliani, Ordensstifter, Erneuerer des religiösen Lebens in Oberitalien (t 8. 2. 1537) - - 1536 * Peter Skarga SJ, „der polnische
Chrysostomus", heiligmäßiger Ordensmann, seeleneifriger
Missionar, gewandter apologetischer und aszetischer Schriftsteller, vortrefflicher Organisator und umsichtiger Ratgeber
der Könige; hochverdient um die Wiederherstellung der
katholischen Religion in Polen, um die Union der Ruthenen
und die Ausbildung der polnischen Sprache (t 27. 9. 1612) - 1586 * Valerian Magmi, Kapuziner, bedeutender Apologet und
Diplomat der Gegenreformation, philosophischer Schriftsteller (t 29. 7. 1661) - - April 1861 t Sel. Joseph Tuan OP, seeleneifriger Priester, Martyrer in Tongking - - April oder Mai 1861
Sel. Paul Doung, vorbildlicher Familienvater, Martyrer in
Tongking - - 1886 * Patriarch Athagenagoras I., (t 6. 7. 1972)
- - 1886/87 Abbau der Kulturkampfgesetze - - 1936 Sieg der
Volksfront in Spanien. Beginn des spanischen Bürgerkrieges
- - Herbst 1936 ermordet von linksradikalen Terroristen Zacarias Villoda SJ; bester Kenner der frühmittelalterlichen spanischen Kirchengeschichte; bei den kirchenfeindlichen Ausschreitungen 1931 gingen mit der Jesuitenresidenz in Madrid
auch das von ihm in 25 Jahren gesammelte einzigartige Material zur spanischen Geschichte, Paläographie und Diplomatik sowie alle seine Vorarbeiten und Manuskripte in Flammen
auf (* 16. 3. 1879).
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Seliger Julian Maunoir
* 1. 10. 1606 zu Reintembault (Bretagne)
t 28. 1. 1683 zu Plevin (Bretagne)
Als der Selige, Jesuit,
Mitarbeiter und Nachfolger des ehrw. Michael de
Nobletz im Werke der
Volksmission in der Bretagne, in Mür-en-Cornuaille mit seinem weißen
Stock, mit dem er auf die
aufgestellten Bilder in der
Katechismuspredigt zu
zeigen pflegte, auf der
Kanzel erschien, ergriff ein
dem Pater unbegreiflicher
Ausbruch von Freude die
Zuhörer. Er erfuhr nachGeneralpostulatur dPeorrtG
räetsellschaft Jesu. Rom her, daß einer der früheren
Pfarrer der Gemeinde seinen halsstarrigen Pfarrkindem in
einer seiner letzten Predigten prophezeit hatte, es würden nach
ihm Männer mit weißen Stöcken kommen, dann würden sie
sich bekehren. Die Missionen der Bretagne im 17. Jahrhundert
sind vielleicht das eindrucksvollste Beispiel der Kirchengeschichte von einem Pfingststurm, der unter Zeichen und
Wundem ein Volk von Grund auf umwandelte. Sie dauerten
gewöhnlich vier Wochen und erfaßten jeweils ein bestimmtes
Gebiet. Nach unermeßlichen Schwierigkeiten und sogar Verfolgungen hatte sich diese Art von Mission herausgebildet:
Eine Kernschar von mehreren hundert Personen, vor allem
Priester, Katechistinnen (eine kühne und sehr wichtige Neuerung in der Seelsorge!), die für das öffentliche Leben wichtigen
und einflußreichen Leute, machten während der Mission
regelrechte achttägige Exerzitien. Die ganze Glaubenslehre
mußte in dem ganzen Gebiet gründlich und nach einheitlichem Plane gepredigt werden. Dazu stellten sich dem Pater
immer mehr, am Ende tausend Weltpriester zur Verfügung,
von denen er zu jeder Mission vierzig einberief, die dann mit
ihren Bildern und weißen Stöcken bewaffnet, in die ihnen
bestimmten Kirchen zur Katechese zogen. In dem gemeinschaftlichen Leben dieser vier Wochen mit ihren pastoralen
und geistlichen Unterweisungen empfingen diese Priester
selbst den größten Segen der Mission und trugen das meiste
dazu bei, ihre Früchte kommenden Generationen zu erhalten.
Der Selige pflegte diesen Priestern folgende Einladung zu
schicken: „Der Herr der Ernte sagt Ihnen: Erhebet die Augen
und sehet die Felder bedeckt mit Getreide, reif zur Ernte. Die
Mission beginnt am ... Kommen Sie also, uns zu helfen. Der
Herr der Ernte ruft Sie, schauen Sie, was er Ihnen verspricht:
Der Schnitter empfängt den Lohn seiner Arbeit und häuft
Früchte auf für das ewige Leben." Vor seiner Priesterweihe
fühlte Maunoir einmal ein außergewöhnlich brennendes Verlangen nach der Rettung der Seelen. Da hörte er in sich die
Stimme des Herrn: „Ich arbeitete, ich weinte, ich litt, ich starb
für sie". Mit diesen Worten ließe sich auch das ganze Leben des
Seligen zusammenfassen.

Entnommen aus: W Schamoni, Menschen aus der Kraft Gottes Portärts von Seligen und Ehrwürdigen der Kirche. Wiesbaden 1962.
S. 86 u. 87. An eine Neuauflage ist gedacht.
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