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PROF. DR. BERTRAND DE MARGERIE SJ

Zwischen Hoffnung für alle und Glaubenswissen um
Verdammnis
(Bökmann) 1. Es scheint, als ob die Menschheit zwischen der
Knechtschaft der Angst vor der Übermacht der unerlösten Numina und
jenem modernen „Unschuldswahn", von dem das Glaubenspapier der
Synode spricht, hin und her schwankt. Dabei kann sich ein derartiger
Wahn durchaus raffinierter Entschuldenstechniken bedienen: der
Neutralisierung, Anonymisierung („die Gesellschaft" ist schuld),
Psychologisierung („Schuldgehle" müssen, weil schädlich, abtrainiert werden), der Unbefangenheitsmache lächelnder Schamlosigkeit
oder sich gepflegt gebender Gemeinheit. Selbst im christlichen Umfeld
kann Sünde verharmlost, Heilsernst durch beschönigendes, vordergründig-interessiertes Menschlichkeitsgerede niedergehalten werden.
Am Schluß blockt man „wissenschaftlich-exegetisch" ab, indem die
überdeutlichen Aussagen Christi, der Hl. Schrift und der Kirche als
Weltbild- und Zeitrelativ weghermeneutisiert werden.
2. Es war deshalb notwendig, daß die Glaubenskongregation die
eschatologischen Grundwahrheiten im Juli 1979 wieder ins Licht
stellte. Auch die, daß die unbußfertigen Sünder eine ewige Strafe
erwartet. Man muß sehen, daß dies ein zentraler Punkt allen liberalmodernistischen Denkens ist und keineswegs ein offen zu lassendes
theologisch-theoretisches Spezialproblem ohne besondere existentielle
Bedeutung. Das Gegenteil ist nach dem Zeugnis so vieler Heiliger
richtig. Darf man sich folgenlos göttlicher Seel-sorge verweigern?
3. Erst auf dem Hintergrund der Wahrheit von Paradies, Fegfeuer und Hölle kann ja mit Tiefgang und beglückter Betroffenheit
von Barmherzigkeit und jenem überantwortenden Vertrauen gesprochen werden, das der folgende klassisch-ausgewogene Artikel so überzeugend darstellt. Zur Frage der wunderbaren Gnadenhilfen zur
Bewahrung vor endgültiger Unbußfertigkeit schrieb mir H. Pfarrer
K. Besler:
„Zu Ihrer Frage möchte ich sagen, daß ich persönlich von der Richtigkeit dieser Aussage überzeugt bin. Um diese Auffassung von Prof.
de Margerie zu stützen, fand ich in den Heiligsprechungsakten des
Dieners Gottes P. Paul Capelloni SJ eine eindrucksvolle Begebenheit:
Der zehnte Zeuge aus dem Bisehä:ft Prozeß von Ferentino zum

Neue Mitglieder in unserer
Fördergemeinschaft
Mit großer Freude geben wir bekannt, daß folgende Hochw. Herren unserer Fördergemeinschaft gerne beigetreten sind:
1. Hochw. Herr Weihbischof Vinzenz Guggenberger,
Regensburg.
2. Hochw. Herr Weihbischof Max Ziegelbauer,
Augsburg.
3. H. Herr Prof. P. Dr. Cornelius Williams 0. P.,
(emer. Moraltheologe von Fribourg/Schw.).
Die bisherigen Freunde und unsere Leser dürfen sich vom
Vertrauen und der Unterstützung seitens der neuen Mitglieder gestärkt und belebt wissen.
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Thema der übernatürlichen Gaben und der Wunder im Leben des Dieners Gottes P. Paul Capelloni sagte aus:
«Ich kann diesen besonderen Vorfall berichten:
Während der Diener Gottes einmal predigte, kniete er sich nieder
und rief das Volk mit warmen Worten auf fiir einen gewissen Francesco zu beten, einen Mann, der allen Lastern ergeben war, der gerade
in diesem Augenblick im Sterben lag und in Gefahr war, verloren zu
gehen. Und wirklich starb er nach diesem öffentlichen Gebet, wobei er
Zeichen einer wahren Umkehr gab. Dies war ein allbekanntes Ereignis und man behielt es immer im Gedächtnis. Aus Gründen der
Rücksicht verschweigt man den Familiennamen des betreffenden
Francesco.» (Positio Super introductione Causae, Rom 1908, S. 277]).
Diese Zeugenaussage ist eine eindrucksvolle Bestätigung dafür,
daß Gott wie B. de Margerie sagt, „allen Menschen außerordentliche
Gnadenhilfen zukommen läßt, um ihnen beizustehen, damit sie der
endgültigen Verstocktheit entgehen können." Denn nicht nur die Tatsache, daß Pater Capelloni von Gott während der Predigt über das
Sterben dieses Mannes in Kenntnis gesetzt wurde und deshalb zum
Gebet aufrief sondern auch, daß der Sterbende an einem entfernten
Ort deutliche Zeichen der Reue gab und damit die Wirkung der
Gebete bestätigte, zeigt, daß Gott alle erdenklichen Mittel einsetzt,
um eine Seele vor der Verdammnis zu retten.
Man erinnert sich, daß H. H. Pastor Schamoni vom gleichen Diener Gottes im Juli 1984 in ,Theologisches` sp. 5888 / 9 eine höchst
eindrucksvolle Prophezeiung veröffentlichte."
4. Daß uns die Umkehr zur rechten Zeit geschenkt werde, müßte —
wie früher — wieder einregelmäßiges inniges Gebet werden. Es kommt
ja die Zeit, da niemand mehr wirken kann.

Die ewige Höllenstrafe ist nicht dasselbe wie ein zeitlich
begrenztes Fegefeuer.
Aber wenden wir uns dem Problem der Menschen zu. Die
zahlreichen Texte der vier Evangelien über die zur Hölle Verdammten drücken sich nicht in der Bedingungsform, sondern
in der Zukunftsform aus. Nichts deutet daraufhin, daß sie eine
bloße Hypothese aufstellen, die sich dann niemals bei irgendeinem Menschen verwirklichen würde. Dies betont P. Can
dido Pozo Sf in seiner Theologie des Jenseits5). Er erinnert - mit
dem Zweiten Vatikanum6) - an die Mahnung zur Wachsamkeit, die uns Christus erteilt, wenn er von der Auferstehung zur
Verdammnis spricht (vgl. Joh 5, 29). Bei der Diskussion über
diesen Paragraphen im Konzil, so berichtet er, hat ein Konzilsvater den Wunsch geäußert, man möge in den Text eine ausdrückliche Feststellung einfügen, daß es tatsächlich Verdammte gibt, um zu vermeiden, daß die Verdammnis im
Bereich der bloßen Hypothesen bleibe7).

Kann man das Heil für alle erhoffen?

Fragen wir einmal: Kann der Christ im Lichte der Offenbarung für alle das ewige Heil erhoffen und zugleich auch wirklich an die Möglichkeit der Hölle, für jeden Sterblichen und
auch für sich selbst, glauben?
Diese Problematik beschäftigt heutzutage manche unserer
Theologen und Prediger, und zwar nicht die unbedeutendsten.
Sie verwirrt nicht wenige Gläubige. Wir wollen hier einige
Zugänge für das theologische Denken aufzeigen.
Zunächst einmal müssen wir klar unterscheiden, ob es sich
um die Dämonen oder ob es sich um die Menschen handelt.
Nicht weniger als eine geoffenbarte Wahrheit besagt - sie
wurde vom Vierten Laterankonzil im Jahre 1215 dogmatisch
definiert, da sie ja ausdrücklich in dessen Glaubensbekenntnis
formuliert ist -: „Der Teufel und die übrigen Geister sind von
Gott ihrer Natur nach gut erschaffen, jedoch sind sie durch
sich selbst schlecht geworden. Der Mensch aber hat auf Eingebung des Teufels hin gesündigt ... Christus wird zum Gericht
kommen über Lebende und Tote und jedem nach seinen Werken vergelten, den Verworfenen wie den Auserwählten. Alle
werden auferstehen ... Die einen, um mit dem Teufel die ewige
Strafe und die anderen, um mit Christus die ewige Herrlichkeit zu empfangen"2). Die Glaubenskongregation hat im Jahre
1975 eine längere Studie von einem ihrer Theologen publiziert
und empfohlen; darin ist ein Kommentar dieses Textes enthalten: „Christlicher Glaube und Dämonologie"3).
• Es muß klar gesagt werden: Es gehört zur ständigen
Lehre des ordentlichen und allgemeinen kirchlichen Lehramtes, daß der Teufel seit seinem Fall und jetzt und für immer in
der Hölle ist; das Vierte Laterankonzil spricht in der Zukunftsform, weil es sich auf das Endgericht bezieht. Die Kirche hat
die Behauptung einiger Origenisten verurteilt, welche die
Theorie der Apokatastasis bevorzugten, nach welcher die
Strafe der Teufel und der Gottlosen nur zeitlich begrenzt wäre
und am Jüngsten Tag aufhören würde, um dann einer Erneuerung (Restauration) der Dämonen und Gottlosen in der
Glückseligkeit zu weichen4).
Somit kann ein treu zum kirchlichen Lehramt stehender
Christ unmöglich das Heil für die gefallenen Engel erhoffen.

Die theologische Kommission des Konzils erwiderte, daß
diese weitere Entfaltung nicht notwendig wäre; sie betonte
dabei, daß die in Nr. 48 aufgeführten Texte der Evangelien das
Futurum und nicht den Konditionalis verwenden. Beachten
wir mit C. Pozo die Bedeutsamkeit einer derartigen Antwort,
die weit mehr als eine bloße Privatmeinung darstellt, denn in
einem Konzil stellen die entsprechenden Erläuterungen der
Kommissionen die offizielle Interpretation der zur Abstimmung vorgelegten Texte dar.
• Der tiefere Sinn dieser Antwort steht zweifelsfrei fest:
Christus sagt uns prophetisch voraus, daß es tatsächlich verdammte Menschen geben wird. Deshalb ist Wachsamkeit notwendig, damit wir ihrem Schicksal entgehen.
Anders ausgedrückt, Jesus ist kein „Knecht Ruprecht", der
uns mit Strafen bedroht, die er niemals wirklich verhängen
wollte. Er selbst hat ja gesagt: „Fürchtet euch vor dem, der
Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann" und ferner: „Fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten,
aber die Seele nicht töten können" (Mt 10, 28).
- Die Prophezeiungen Jesu in bezug auf die Verdammten
sind weder bloße Drohprophezeiungen noch bloße pädagogische Warnungen für ein noch mehr oder weniger infantiles
Volk (wie Origenes gelegentlich zu denken schien8). Verschiedene Schulrichtungen von „Misericordes" sind dem Alexandriner darin teilweise gefolgt und lehrten, die Teufel würden zwar
ewig gestraft, alle Menschen jedoch würden eines Tages von
ihrer Strafe befreit werden.
Augustinus9) und später Thomas von Aquin19) haben diese
unvernünftige Lehre zurückgewiesen. Warum wohl? Der Doctor Communis antwortet: „Wie nämlich die Teufel in der Bosheit verstockt und somit für immer bestraft werden müssen, so
auch die Seelen derjenigen Menschen, die ohne die übernatürliche Liebe sterben; der Tod bedeutet für diese Menschen wie der hl.Johannes von Damaskus sagt - das, was für die Engel
der Sündenfall ist")
- Mit anderen Worten, der Mensch ist trotz seiner
Schwäche ein Wesen, das mit Hilfe der göttlichen Gnade
imstande ist, sich endgültig zu entscheiden, indem er sich hinreichend der Ursächlichkeit seines Tuns bewußt ist, oder aber
auch aus willentlicher und schuldhafter Ignoranz handelt.
Thomas von Aquin antwortet auch noch auf die These der
„Drohprophezeiung": „Die androhende Weissagung der Strafe
wird nur dann geändert (wie etwa im Fall von Ninive: Jon 3),
wenn sich die Verdienste derjenigen, denen die Drohung galt,
geändert haben ... Nun aber kann sich an den mangelnden
Verdiensten der Verdammten nichts mehr ändern, deshalb
wird die Strafandrohung bei ihnen für immer vollzogen werden."
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- Offensichtlich gibt es nichts Neues unter der Sonne der
Exegeten ... So wird deutlich, welche Antwort Augustinus und
Thomas auf die anfangs formulierte Frage geben würden: Um
die Offenbarung Christi ganz zu bejahen, genügt es für den
Christen nicht, an die Möglichkeit der Hölle für sich selbst oder
für andere im Falle der Unbußfertigkeit zu glauben; man muß
darüber hinaus daran festhalten: Christus wollte uns bezeugen
- um uns vor ihrem Schicksal zu behüten -, daß einige tatsächlich verdammt werden und daß es demnach nicht möglich ist,
mit einer theologischen Hoffnung auf das ewige Heil aller
derer hoffen zu wollen, für die er gestorben ist, d. h. aller ohne
Ausnahme.
• Doch sollte man nicht bei einer negativen Formulierung
stehen bleiben, so notwendig sie auch ist. Im positiven Sinne
ermutigen uns die Lehren des hl. Paulus, Augustinus und Thomas von Aquin (dessen Lehre über diese Frage kürzlich von
einem bekannten Theologen entstellt worden ist) dazu, die
Hoffnung auf das Heil des Nächsten aufzuwerten12). Zwar
schreibt Augustinus in seinem Enchiridion9: „Die Hoffnung
bezieht sich nur auf das persönliche Wohl dessen, der hofft".
Im Unterschied zum Glauben: Die Verdammnis der rebellischen Engel geht uns nicht persönlich an. Pater S. Pinckaers OP
hat in einer bemerkenswerten Studie deutlich gemacht14), daß
Augustinus selbst diesen wahren Grundsatz nicht im engen
Sinne verstanden hat, denn in seinen Bekenntnissen15) erklärt
er uns, daß Monika freudig (spe alacrior) auf seine eigene
Bekehrung hoffte, und vor allem bezeugt er gegen Schluß des
bereits erwähnten Enchiridion an Laurentius, dem diese
Schrift gewidmet ist, daß er für ihn reichen Segen erhoffe:
Bona de te sperans.
+ Im Einklang mit der existentiellen und ganzheitlichen
Sicht des Augustinus schreibt auch Thomas von Aquin in seiner
Summa theological6): Gewiß, an und für sich erhofft der
Mensch ein schwierig zu erreichendes Gut, das sich auf ihn
selbst bezieht. Aber wenn ich den Nächsten liebe, halte ich ihn
für eine Ausweitung meiner selbst; und wie die einzige Tugend
der Caritas uns Gott, uns selbst und den Nächsten zugleich lieben läßt, so erhofft jeder durch dieselbe Tugend der theologischen Hoffnung das Heil und die ewige Glückseligkeit für sich
selbst und für den Nächsten. Meine Beziehung der Liebe zu
anderen „vergemeinschaftet" meine übernatürliche Hoffnung.
Allerdings unter der Bedingung, daß ich ihn wirksam liebe,
indem ich mich für sein ewiges Heil mühe und mit allen denkbaren Mitteln versuche, ihn durch Beispiel, Wort und Gebet
von der Sünde loszureißen. Denn Gott hält nicht allein für
mich, sondern auch für diejenigen, die ich in ihm liebe, die
Hilfsmittel bereit, sie zum Heil zu führen - und er will sie mit
der Hilfe meiner Fürbitte dazu vorbereiten (vgl. besonders
1 Tim 2, 4).
Wie soll dies geschehen? Der hl. Thomas legt nahe17), daß
jemand, der durchwegs im Stande der Gnade lebt, auch wenn
er einmal in eine schwere Sünde fällt, sich oft sofort mittels
eines Aktes der vollkommenen Reue wieder erhebt, so wie
jemand, der am Ertrinken ist und am Boden des Wassers
anlangt, durch einen Fußtritt auf den Boden wieder zur Oberfläche aufsteigt. Die Sünde ist hier viel mehr aus Schwäche als
aus Bosheit geschehen18).
+ Noch grundlegender und allgemeiner steht für den Doctor Communis fes09), daß das Gute mächtiger ist als das Böse,
denn das Böse kann nur kraft des Guten wirken. Wenn also der
menschliche Wille sich durch die Sünde aus dem Stand der
Gnade entfernen kann, so kann er sich durch die Gnade noch
weiter von der Sünde entfernen. „Es ist undenkbar, daß Gott
diesen Akt der Umkehr für die Mehrheit der Menschen, die ja
kein anderes Mittel des Heiles zur Verfügung haben, unzugänglich machen würde. Unter der Einwirkung der aktuellen
Gnaden ist der Akt einer wahren und vollkommenen Reue

1) B. de Margerie SJ, La vie eternelle, in: Les croises du porgatoire (Association
de priere pour les defunts) 37 (1983) 11-14. Die deutsche Übersetzung besorgte
Prof. Dr. J. Stöhr, Bamberg.
2) DS (= Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 33Freiburg
1965) 800-801; vgl. NR (= Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche, 8Regensburg 1971), Nr. 918 und 896.
3) 25. 6. 1975; Documentation Catholique 1975, 708-718; deutsch im Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1975; deutsche Wochenausgabe des Osservatore
Romano vom 4. und 11. 7. 1975 (Nr. 27 u. 28); vgl. die klaren Aussagen Papst
Paul VI. vom 15. 11. 1972.
4) DS 411; vgl. NR. 891.
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relativ leicht und für alle vollziehbar"20). Da, wo die Sünde
mächtig wurde, ist die Gnade übergroß geworden (Röm 5, 20).
+ Sprechen wir es noch klarer aus: Gott hätte, ohne irgendwie ungerecht zu sein, die Höllenstrafe für jede Todsünde verhängen können, und hätte kein außerordentliches Mittel einsetzen müssen, daß es nicht soweit käme. Tatsächlich jedoch
hat er sich für ein Übermaß an Liebe und Gnade entschieden
(für das Kreuz, für die Kirche, für die Sakramente). Nach der
Ansicht vieler Theologen ist es überaus wahrscheinlich, daß
Gott den Sünder nicht aufgrund einer einzigen Todsünde in
die Hölle stürzen läßt, besonders einer aus Schwäche begangenen Sünde. Man kann überzeugt sein, daß er allen Menschen
außerordentliche Gnadenhilfen zukommen läßt, um ihnen
beizustehen, damit sie der endgültigen Unbußfertigkeit entgehen, ohne daß wir erklären könnten, was dies für Hilfen sind.
Somit kann man mit gutem Grund mit Lacordaire21) erklären,
daß die Hölle nur die Strafe für eine starrsinnige Verachtung
der göttlichen Liebe ist22).
+ Nach F. Suarez SJ23) wendet sich Gott in der Stunde des
Todes an das Herz des Sünders selbst dort, wo jede von außen
kommende Anregung zur Bußfertigkeit fehlt, um ihm in diesem letzten Augenblick seine Gnade anzubieten. Auch das
Vierte Laterankonzil bekennt seinen Glauben sowohl an die
immerwährende Hölle, in die der Mensch im Falle endgültiger
Unbußfertigkeit zusammen mit dem Teufel gestürzt werden
kann, als auch an die Möglichkeit einer reuigen Buße, die es für
einen in Sünde gefallenen Getauften hier auf Erden immer
(semper)24) gibt und die den Schaden tilgt. Dies gilt auch und
besonders von der Stunde des Todes. Gott, der um das elendige Schicksal des Menschen weiß, vervielfältigt sein verzeihendes Erbarmen (Sir 18, 11-12).
Fassen wir zusammen: Kein Gläubiger, auch kein Genie wie

Thomas von Aquin, Augustinus oder gar Paulus - kann hier auf
Erden schon den einen Glauben in klare Erkenntnis verwandeln, der sich auf zwei komplementäre und untrennbare Wahrheiten bezieht: Gott hat zwar nicht alle Menschen prädestiniert, will aber doch mit dem ganzen Ernst seines Kreuzes das
Heil aller25): Die menschliche Vernunft steht hier dem Mysterium gegenüber, das erst in der Gottesschau entschleiert werden wird.
In dieser Gesamtschau erst kann der Gläubige hoffen, das
Miteinander und Ineinander der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes zu erfassen, die Tatsache, daß diese beiden
Endglieder der Kette der göttlichen Vollkommenheiten in
Gott identisch sind: Er weiß im Glauben, daß einige sich nicht
retten werden, sondern zusammen mit den Dämonen
zugrunde gehen werden; somit wirkt, erhofft und erhält er das
ewige Heil für sich und das der anderen Prädestinierten in
Furcht und Zittern (Phil 2, 15)26) - namentlich wenn er für die
sofortige Bekehrung der Schwachheitssünder hl. Messen zelebrieren läßt, damit sie der Gefahr entgehen, daß sie ihre
Schwachheit in Bosheit verwandeln, und vor allem für jene
Menschen, die im Zustand schwerer Sünde unmittelbar zu
sterben drohen. Im Glauben erhofft er die Schau des ganzen
Christus.

Anmerkungen

5) C. Pozo SJ, Teologia del Inas allg, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid
1980, 54-455.
6) Lumen gentium, 48.
7) Modus 40 vom 17. 11. 1964 zu Kapitel 7 von Lumen gentium, 48.
8) Origenes, Contra Celsum 5, 15.
9) Augustinus, De civitate Dei 1, c. 21 (c. 17, 18; PL 41, 731B, 732B).
10) Thomas von Aquin, Summa theol., Suppl. q 99 a 3.
11) Johannes Darnascenus, De fide orthod. 2,4; PG 94, 877.
12) Dies habe ich kürzlich im monatlichen Supplement der Zeitschrift Familie
Chretienne (Dez. 1982) aufgezeigt.
13) Augustinus, Ench., c. 8.
14) S. Pinckaers OP, Renouveau de la Morale, Tournai 1964, 245 ss.
15) Augustinus, Confessiones, 1. 3 c. 11.
16) Thomas von Aquin, s. th. II, II q 17 c. 3.
17) Vgl. Thomas von Aquin, Quodlibet 4 a 11.
18) Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologica I, II, q 78 a 4; A. Heris, in: L'enfer, Paris 1950, 267.
19) Thomas von Aquin, S. c. gent., IV c. 71.
20) Vgl. A. Royo-Marin OP; DS 3870, 3872.
21) Lacordaire, 72. conf. de Notre Dame.
22) Vgl. Richard, DictTheolCath V, 1 col. 116.
23) F. Suarez SJ, De gratia, IV, 10. 2-9.
24) DS 802.
25) Dieses Thema vertieft in: B. de Margerie SJ, Les perfections du Dieu de
Jesus-Christ, Paris 1981, Kap. 13.
26) Vgl. DS 1541.

kanums, auf den neuen Kodex und Sapientia Christiana. Wir stellen
einige entspr. Texte daraus dem Briefauszug voran.
Schon hat P. Curran erklärt: „Meine theologischen Positionen
repräsentieren den Hauptstrom der katholischen Theologie und werden akzeptiert von der Mehrzahl der heutigen kath. Theologen." Er hält
den Dissens ftr möglich und in gewissen Fällen gar fir gerechtfertigt.
„Ich kann und werde diese Position nicht widerrufen" (Pressekonferenz in Washington am 11. 3. INC News Service12. 3. 86, S. 5-7).
Man kann begrüßen, daß jetzt insoweit Klarheit herrscht und
wünschen, daß man nicht länger in der Kirche gegen ihre Lehre wenigstens in wesentlichen Teilen weiterwirkt.

JOHANNES BÖKMANN

• Das II. Vatikanische Konzil lehrt in der Dogmatischen
Konstitution Lumen Gentium Art. 25:
Der religiöse Gehorsam des Willens und Verstandes ist in
besonderer Weise dem authentischen Lehramt des Bischofs
von Rom, auch wenn er nicht kraft höchster Lehrautorität
spricht, zu leisten; nämlich so, daß sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von ihm vorgetragenen Urteilen
aufrichtige Anhänglichkeit gezollt wird, entsprechend der von
ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. Diese läßt sich vornehmlich erkennen aus der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre, und der Sprechweise.

Die Kirche kann nicht erlauben,
daß dieser Zustand andauert

• Über das Lehramt (munus docendi) oder den Verkündigungsdienst der Kirche sagt der Codex des kanonischen Rechts u. a.:

nämlich daß einer, der im. Namen der Kirche zu lehren hat, tatsächlich ihre Lehre verneint.

+ Can. 747 § 2: Der Kirche steht es zu, immer und überall
die sittlichen Prinzipien, auch über die soziale Ordnung, zu
verkündigen sowie zu urteilen über jegliche menschlichen
Dinge, soweit dies die fundamentalen Rechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen erfordern.
+ Can. 752 - Nicht Glaubenszustimmung, wohl aber religiöser Verstandes- und Willensgehorsam ist einer Lehre entgegenzubringen, die der Papst oder das Bischofskollegium in
Glaubens- oder Sittenfragen verkündigen, wann immer sie ihr
authentisches Lehramt ausüben, auch wenn sie diese Lehre
nicht definitiv als verpflichtend zu verkünden beabsichtigen;
die Gläubigen müssen also sorgsam meiden, was ihr nicht entspricht.
+ Can. 1371 - Mit einer gerechten Strafe soll belegt werden: 10 wer . , . eine Lehre, worüber Can. 752 handelt, hartnäkkig ablehnt und, nach Verwarnung durch den Apostolischen
Stuhl oder den Ordinarius, nicht widerruft.

Im folgenden bringen wir die wesentlichen Passagen des Briefes
von Kardinal Ratzinger an Prof Charles Curran, sogen. „führender"
Moraltheologe (an der Kath. Universität von Amerika in
Washington), vom 17. Sept. 1985. Er wurde veröffentlicht von „The
Wanderer" (Bd. 119, Nr.12, 20. 3. 86) sowie von National Catholic
News Service vom 12. 3. 86 (von mir übersetzt). Das Schreiben bittet
um endgültige Entscheidung nach einem schon länger andauernden
Verfahren und Briefwechsel. Man muß wissen, daß Prof Curran
Anfthrer und Sprecher jener Protestfront internationaler Kontestation
gegen „Humanae Vitae" war. Er initiierte 1968 eine entsprechende
Stellungnahme, die von mehr als 600 Theologen unterschrieben
wurde. P. Curran ist gewählter Präsident der Katholisch Theologischen Gesellschaft von Amerika; ebenso 1971 Präsident der Gesellschaft fir Christliche Ethik. Die im Briefe genannten vier Bereiche des
Dissenses stimmen mit Meinungen überein, die auch von deutschen
Moraltheologen seit ebenfalls etwa 1965 chronisch, öffentlich und
offensiv und in ihrer Eigenschaft als kirchlich beauftragte Lehrer vertreten werden.
Insofern hat der Vorgang eine große grundsätzliche Tragweite.
Man muß allerdings wissen, daß eine ähnliche Klärung wie nun betr.
P. Curran i. a. nur erfolgen kann, wenn der zuständige Ortsbischof
seiner eicht zur Reinhaltung der Lehre durch entsprechende Aufforderung, evtl. Mahnung und ggf Klärung in dem vorgesehenen Verfahren nachkommt. „P. Currans Zensur wäre niemals erfolgt, wenn
es nicht die Integrität und den Mut eines einsamen und kampfbereiten
Bischofs gegeben hätte" (The Wanderer, a. a. 0.).
Immerhin ist die unerträgliche Unwahrhaftigkeit und der Mißbrauch der Missio canonica solcher Theologen jetzt einmal öffentlich
präzise beim Namen genannt. Hier geschah im Grunde eine Art Betrug am Recht der Hörer solcher seltsamen Lehrer an der Integrität der
Lehre; eine Verderbnis der also Belehrten, eine Verunsicherung der
Öffentlichkeit, eine Art Spaltung in der kirchlichen Moral, eine Versuchung oder Begünstigung zur Permissivität, eine Lähmung des
Widerstandes der Kirche gegen einen verhängnisvoll-destruktiven
emanzipatorischen Ungeist in den letzten 20 Jahren, der keineswegs
ein Naturereignis war, vielmehr als gewollte und verstärkende Schubkraft zur Durchsetzung unvertretbarer Meinungen benutzt wurde.
Der Brief Ratzingers beruft sich v. a. auf Dokumente des IL Vati- 6983 -

• Die Apostolische Konstitution „Sapientia Christiana" Papst
Johannes Paul II. über die kirchlichen Universitäten und
Fakultäten vom 29. April 1979 sagt in Art. 26 § 2:
- Diejenigen, die in Fachbereichen unterrichten, in denen
es um Glaube oder Sitte geht, sollen sich dessen bewußt sein,
daß diese Aufgabe in voller Gemeinschaft mit dem authentischen Lehramt der Kirche und vor allem des Papstes durchzuführen ist (Lumen Gentium 25).
- Art. 27 § 1: Wer in Fachbereichen unterrichtet, die
Glaube oder Sitte betreffen, muß nach Ablegung der Professio
Fidei vom Großkanzler oder seinem Beauftragten die Missio
canonica erhalten; sie unterrichten ja nicht in eigener Autorität, sondern kraft der von der Kirche empfangenen Sendung.
- Hinzuweisen ist auch auf Art. 70 und 71.

Aus dem Brief von Kardinal Ratzinger
„Um eine solche Lehre zu garantieren, beansprucht die
Kirche die Freiheit, ihre eigenen akademischen Institutionen
aufrechtzuerhalten, in denen ihre Lehre bedacht, gelehrt und
in voller Treue interpretiert wird. Diese Freiheit der Kirche,
ihre Doktrin zu lehren, steht in voller Übereinstimmung mit
dem korrespondierenden Recht der Studenten, zu erfahren,
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was diese Lehre ist und sie sorgfältig erklärt zu bekommen.
Diese Freiheit der Kirche schließt in gleicher Weise das Recht
ein, für ihre theologischen Fakultäten solche und nur solche
Professoren zu wählen, die sich - in vollständiger intellektueller Ehrlichkeit und Integrität - verpflichten, fähig zu sein, jene
Voraussetzungen zu erfüllen.
In dem zwischen Ihnen und dieser Kongregation geschehenen Briefwechsel haben Sie klar bestätigt, daß die Positionen,
die Sie in verschiedenen wichtigen Stücken der Morallehre
aufrechterhalten, in offenem Widerspruch stehen zu der Lehre
des Magisteriums, über das die o. a. offiziellen Dokumente
sprechen.
Im folgenden möchten wir kurz die Punkte auflisten, in
denen dieser Dissens festgestellt (verifiziert) worden ist.
• Der erste Bereich des Dissenses bezieht sich auf das Prinzip der kirchlichen Lehre, daß jeder eheliche Akt offen bleiben
muß für die Weitergabe des Lebens und daß deshalb künstliche Kontrazeption und direkte Sterilisation als in sich verwerflich verboten sind. Dies steht in vollständiger Übereinstimmung mit der lebendigen Tradition der Kirche, offenbar
(evident) gemacht in der Lehre der neueren Päpste, den Dokumenten des II. Vatikan. Konzils, und ausdrücklich bestätigt
durch Papst Paul VI. in Humanae Vitae. Seither wurde es bekräftigt in Familiaris Consortio durch Papst Johannes Paul II.
und gleichbleibend von ihm bei zahlreichen Gelegenheiten
wiederholt."
• „... Jeder bewußte (treue) Katholik muß daran festhalten,
daß Abtreibung und Euthanasie unaussprechliche Verbrechen sind, d. h. Handlungen, die mit keinem Motiv oder unter

keinen Umständen gebilligt werden können ... (Gaudium et
Spes 51)."
• Der dritte Bereich: Betr. „Masturbation, vorehelicher
Verkehr und homosexuelle Handlungen sind alle Gläubigen
gebunden, dem Magisterium zu folgen, wonach diese Akte in
sich unsittlich sind. In diesem Punkt ist die Erklärung der
Glaubenskongregation von 1975 über einige Fragen der
Sexualmoral klar ..."
• Schließlich ... hat das II. Vatikan. Konzil die Lehre des
Konzils von Trient über die Unauflöslichkeit der sakramentalen und vollzogenen Ehe klar vorgetragen ... „Ein Katholik
kann nicht das Gegenteil bejahen (vgl. Gaudium et Spes
48-51). Diese Wahrheit ist in ähnlicher Weise im neuen Kodex
Can 1056 enthalten.
Im Licht der unaufgebbaren Erfordernisse für eine authentische theologische Lehrtätigkeit, beschrieben vom Konzil
und vom öffentlichen Recht der katholischen Kirche, lädt die
Kongregation Sie jetzt ein, jene Positionen zu überdenken und
zu widerrufen, welche die Bedingungen verletzen, die für einen
Professor, der katholischer Theologe genannt werden will, notwendig sind.
Man muß einsehen, daß die Autoritäten der Kirche nicht
erlauben können, die gegenwärtige Situation fortzuführen,
worin der innere Widerspruch verlängert wird, daß einer, der
im Namen der Kirche zu lehren hat, tatsächlich ihre Lehre verneint."
„Wir hoffen, daß Sie zu jener geziemenden Anhänglichkeit
an die Lehre der Kirche kommen, die alle Gläubigen auszeichnen sollte ...".

PROF. DR. GERMAIN GRISEZ

Gottes Volk des Alten Bundes war berufen, seine Offenbarung zu empfangen und eine Welt und Familie vorzubereiten,
in der das Wort Fleisch werden konnte. Diese Aufgabe war
eine große, aber begrenzte - Maria Leben zu geben und
Joseph, den Aposteln und den heiligen Frauen, den Hohenpriestern und den Pharisäern. In der Ausführung seiner Aufgabe diente das Volk des Alten Bundes Gott, ohne zu verstehen, was es tat, denn der Plan, der in Jesus offenbar wurde, war
ihm noch verborgen.
Wir aber, wie Jesus uns im heutigen Evangelium (Jo 15, 917) sagt, wissen, was der Meister tut. Wir sind nicht nur dazu
berufen, ihm zu dienen, sondern ihm zu helfen, sein Werk, die

Verkündigung und Aufrichtung des Königreiches zu vollenden. Als Gottes neues Volk, seine Kirche, sind wir aufgerufen,
den Nationen zu predigen, Gottes Wahrheit und Liebe, die wir
von Jesus empfangen haben, mit anderen zu teilen. Bei ihm
und in ihm, dem Weinstock des Vaters bleibend, sind wir
imstande, Frucht zu bringen.
Jeder Rebzweig am Weinstock, jedes Glied am Leibe
Christi, der Kirche, hat spezielle Gaben in sich. Jesus ruft jeden
von uns auf, unsere Gaben für den Aufbau des einen Leibes zu
nutzen. Nicht wir haben ihn als unser Haupt erwählt, sondern
er erwählte uns, seine Glieder zu sein, und er gab jedem von
uns ein einzigartiges Vorbild guter Werke für unsere eigene
Rolle im großen Drama der Heilsgeschichte. Jeder von uns
muß erkennen, wozu er berufen ist, die persönliche Berufung
akzeptieren, sich fest ihr anvertrauen und sie gläubig erfüllen.
Indem wir dies tun, sind wir Jesu Freunde, wir lieben die
andern, wie er uns liebt, und wir bringen die Frucht, die er von
uns erwartet.
Einige sollen Eltern sein - Väter und Mütter, die zusammen
mit der Liebe des Schöpfers neue Menschen ins Leben bringen
und sie zur menschlichen Reife und Heiligkeit erziehen, neue
Menschen, die für immer in himmlischer Gemeinschaft leben
sollen. Heute ehren wir besonders unsere Mütter, deren Liebe
uns auf einzigartige Weise das Leben gab, unser Selbst. Aber
auch andere halfen mit - unsere Väter, unsere Priester, unsere
Lehrer und auf verschiedene Weise alle Glieder der Kirche, die
sich beim Aufbau des einen Leibes eingebracht haben, in dem
allein wir unser persönliches Leben als Jesu Glieder glücklich
leben.
Viele Jahre lebte Jesus sein verborgenes Leben für uns.
Wenn wir die anderen lieben wollen, wie er uns liebt, so müssen wir verborgen leben, damit unser öffentliches Leben ein
wahrer Dienst werde.
Die Seminaristen streben an, Gottes Wahrheit und die
Liebe durch die Verkündigung der Frohen Botschaft und
durch die Spendung der Sakramente anderen zu bringen. Das
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Katholische Moral Kreuz-Weg zu übernatürlicher Freude
Elend und Verhängnis einer permissiven Pastoral
G. Grisez, Professor fiir Moral (Christian Ethics) am Mount
Saint Mary's College, Emmitsburg, Maryland, gab 1.983 eine
gewichtige Moraltheologie heraus: The Way of the LordJesus, 1. Bd.,
Christian Moral Principles (Chicago Franciscan Herald Press).
Zusammen mit Prof. John C. Ford SJ veröffentlichte er 1978 in Theological Studies einen Aufsehen erregenden Beitrag „Contraception
and the Infallibility of the Ordinary Magisterium", dt. „Vom Lehramt der Kirche. Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur
Empfängnisverhütung", Siegburg 1980 (Auszug in ,Theologisches'
Juli 1980, Sp. 3669-3697). Übersetzt zu werden verdienen seine
Vorträge: Turmoil in the Church (1983),John Paul II and Dissenting
Moral theology (1984) (Theologisches' Dezember 1985, sp. 6774-76),
Maly and Christian Moral Principles (1985). In „The Thomist" 49
(2. April1985) erschien sein Beitrag: Infallibility and specific Moral
Norms: A Review Discussion.
Der hier folgende Vortrag wurde zum Jahresabschluß am St. Hyacinth College und Seminar, Granby (Massachusetts) am 12. Mai
1985 gehalten.

ist eine wundervolle Perspektive. Aber die Realität verlangt,
daß die Schwierigkeit dieser Berufung bedacht wird. Die heutige Welt ist eher bereit, andere Heilande willkommen zu heißen und sie gut zu behandeln als die Welt damals Jesus
begrüßt, als das Römische Reich Paulus willkommen geheißen hat.
Einige bezeichnen unsere Kultur als ,neuheidnisch'. Ich
denke, diese Charakterisierung ist viel zu optimistisch. Das
Heidentum bejahte nicht die Realität, die den Menschen übersteigt, ging aber niemals so weit, solche Realität überhaupt zu
verneinen und den Menschen als alleinige Quelle von Sinn und Wert
zu proklamieren. Das aber verkünden nach-christliche humanistische Ideologien.
Überdies bot das Heidentum kaum attraktive Alternativen
zur christlichen Hoffnung auf himmlische Gemeinschaft. Die
verschiedenen Formen des säkularisierten Humanismus bieten indes anziehendere Alternativen, da sie christliche Ideale
wie Freiheit, Gerechtigkeit und Glück übernommen haben.
Obwohl diese Ideale verzerrt sind, behalten sie ihre menschliche Anziehungskraft. Sie werden für dieses Leben verheißen,
nicht für das andere, versprochen als erfillbar ohne Kreuz und
Selbstverleugnung, wohl aber durch soziale und politische Prozesse. Das Evangelium ermutigt zu Armut, Keuschheit und
Gehorsam, während der säkularisierte Humanismus zu Konsum, sofortiger Befriedigung und zur Manipulation an anderen Menschen antreibt.
• Während des vergangenen Vierteljahrhunderts hat die
Kirche das Wirken des säkularisierten Humanismus gespürt.
Papst Johannes XXIII. berief das Zweite Vatikanum ein,
damit die Kirche sich auf sich selbst besinne und erfolgreicher
arbeite, die moderne Welt zu retten. Säkularisierte Humanisten mißverstanden dies natürlich' und dachten, die Absicht
des Konzils sei, die Kirche der Welt anzupassen.
- Unglücklicherweise ließen sich viele Glieder der Kirche
verwirren und gaben dem Programm der Welt gegenüber dem
des Konzils den Vorrang. So viele Kinder der Kirche kamen
bettelnd zu ihr: Mutter, warum kann ich nicht alles das tun,
was die anderen Kinder meines Alters tun?
Dieses Gejammer umreißt klar die Situation, in der die
pastorale Arbeit weiterzuführen ist. Seitdem unsere Welt
schrankenlos den Genuß fördert, drängen naturgemäß viele in
der Kirche darauf, den Jammernden nicht nur Aufmerksamkeit zu schenken, wie jede gute Mutter, sondern ihnen darin
nachzugeben, was keine gute Mutter tut.
- Es wird gesagt, die Kirche solle strenge moralische Verkündigungen vermeiden, sie solle vielmehr an ihrer primären
Aufgabe: Zeuge von Gottes gnädiger Vergebung, seines
unendlichen Erbarmens zu sein, festhalten. Uns wird gesagt,
strenge Aussagen veranlassen nur mehr Kinder der Kirche, ihr
Bündel zu schnüren und das Haus zu verlassen. So müsse eine
zu harte Forderung aus dem Evangelium herauszensiert werden, als ein angeblich kulturell bedingtes Element, das für
unsere Zeit nicht länger nützlich sei. Spricht die Bibel über die
Hölle? Alte Nach-Ostern-Drohpredigt, schwer passend in
unser zivilisiertes Zeitalter!
- Alle aber, die die Kirche dazu drängen, eine permissive
Mutter zu sein und die anstreben, daß sie eine nachgiebige
pastorale Praxis annimmt, verstehen Moral und Sünde nicht.
Sie halten Moral nur für eine Sammlung von Regeln, lose verbunden mit irgendetwas Wichtigem für menschliches Leben,
und Sünde ist bloß das Nichtbefolgen dieser Regeln. Sie halten den Priester für einen freundlichen nachbarschaftlichen
Beobachter, der die Forderungen des Gesetzes weise erleichtert, die meisten Untaten übersieht und nach kleinen Kindern,
Alkohol-und Drogenkranken Ausschau hält bzw. nach anderen Personen, die nicht selbst für sich sorgen können.

- Mit diesem Mißverständnis von Moral, Sünde und pastoraler Arbeit kam es auch zu einer Umwandlung des Gottesbildes.
Er ist nicht mehr ein Vater, der leidenschaftlich das wirklich
Gute für seine Kinder will, denn er verwirft nicht mehr das
Böse und zürnt den Sündern nicht.
Uns erfreuend und selbst ohne Zorn, fordert dieser veränderte Gott keine Buße, sondern ignoriert die Sünde, toleriert sie, überdeckt sie kosmetisch und versichert, die Sünder
hätten nicht die Konsequenzen ihrer Unverantwortlichkeiten
zu tragen. Anstelle des allmächtigen Gottes und Vaters, geoffenbart durch die Bibel, bekommen wir nun so etwas wie einen
schlapp-männlichen Vertreter aus einer Fernsehkomödie präsentiert. Gott wird der Wimpel am Himmel, der sich je nach
Windrichtung dreht.
• In Wirklichkeit sind die Normen der Moral mehr als eine
Ansammlung von Regeln. Sie sind unumgänglich notwendige
Forderungen für den Menschen, der in Würde als Person nach
Gottes Bild geschaffen ist, sowie für die Achtung der Person
des anderen und für ein Zusammenarbeiten in Richtung auf
ein blühendes Leben erfüllter Persönlichkeit und Gemeinschaft in sozialer Solidarität.
+ Sünden sind selbstverstümmelnde Akte, die einen Teil
unserer selbst und anderer behindern, beschädigen und zerstören; Sünde blockiert den Weg zu ganzheitlicher menschlicher
Erfülltheit. Eine Sünde bgehen ist nicht etwa nur wie das Ignorieren von Linien, die auf einem Parkplatz den Parkraum ordnen, sondern gleicht dem Ignorieren einer Linie, die den Rand
einer Bergstraße markiert, hinter der eine steile Klippe über
tausend Meter abfällt.
+ Christlicher Glaube erhellt die menschliche Lage. Die
gefallene Menschheit lebt im Schatten des Todes und wird
terrorisiert. Wenn unsere Zeit für „alte Nach-Ostern-Drohbotschaften" über die Hölle zu zivilisiert ist, so ist sie doch nicht so
zivilisiert, um die Drohungen einer gegenseitig versicherten
Zerstörung und der Schrecken eines nuklearen Winters, in
dem wir alle sterben werden, zu überhören. Die Selbstsucht ist
so weit verbreitet, daß es schwer ist, irgendjemandes Motiven
zu trauen, und es ist einfach, etwas mit „sozialer" Wohltat zu
übertünchen, wobei aber nur der harte Kern des realen Egoismus verdeckt wird.
Die Leute fordern materielle Genüsse und einen Überfluß
von Diensten, um sich einen Sinn der Selbstverwirklichung zu
geben; sie gehen Vergnügungen nach, um sich schnell von der
Sorge um den Tod abzulenken; sie kontrollieren die anderen
als traurigen Ersatz wahrer Freundschaft, intimer Gemeinschaft. Aber der Konsum der einen bedeutet den Hungertod
der anderen. Ein Sich-selbst-gehen-lassen im Suchen nach
Vergnügungen führt zu Gefühlsleere und Bedeutungslosigkeit
einer sinnlichen Kultur, und zu gegenseitigen Anstrengungen,
über andere zu herrschen, bringen eine Welt gelangweilter
Individuen hervor, für die die anderen Menschen die Hölle
sind.
+ Gott ist wahrhaft reich an Gnade. Wenn er auch das Böse
haßt, das seine Geschöpfe verstümmelt, so haßt er doch nicht
das Gute, das er in ihnen geschaffen hat. Obwohl er den Sündern zürnt, hält er seinen Zorn zurück. Er verlangt wahre Reue
und befähigt uns zur Buße. Er ruft uns auf, zu ihm zurückzukehren, und bringt uns zu sich zurück, wenn wir es nur erlauben. Wenn einige in ihrer Sünde sterben, verkennt er doch
nicht, daß unser Tun und Handeln heilbar ist.
Ja, er liebt uns so sehr, daß er seinen Sohn sendet, um unseren Tod zu teilen und uns ins Leben zurück zu bringen. Gott
erlaubt, daß wir die Konsequenzen unserer Verantwortungslosigkeit erleiden, nicht weil er will, daß wir leiden, sondern
damit wir die Wahrheit über uns selbst erkennen. Nur wenn
wir der Wahrheit ins Gesicht sehen, können wir die göttliche
Gnade annehmen, die Sünde und ihre Folgen überwinden,
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nicht indem wir sie als unbedeutend abtun, sondern gegen sie
energisch angehen und uns Sünder wieder gesund und heilig
machen.
Wir sind aufgerufen, mit Hingabe unseres Lebens die anderen wie Jesus zu lieben, nicht wie die Liebe der säkularisierten
Humanisten, die eine Art von Programm aufzustellen versuchen, das für die Gesellschaft die Probleme der Menschen
lösen soll.
+ Wir sind aufgerufen, erbarmend wie unser himmlischer
Vater, das Notwendige zu tun, um die Wunden der Sünde zu
heilen, nicht jenes Mitleid zu hegen, wie die säkularisierten
humanistischen Anführer, die solche töten, die ihren Projekten
für eine perfekte Gesellschaft im Wege stehen: etwa die marxistischen Anführer, die mächtig genug sind, um verhaßte Unterdrücker - Mitläufer, die schwach genug sind, ungewollt
Abhängige zu sein.
• Die von einigen Katholiken verfochtene nachgiebige
pastorale Praxis ist nichts Neues. Etwas Ähnliches wurde von
den Protestanten versucht. Wir sollten aus deren Erfahrung
wissen, daß die Preisgabe der christlichen Wirklichkeit
menschlicher Sünde und von Gottes Gnade kurzfristig eine
„ankommende" Taktik sein kann, langfristig aber den restlichen Glauben und kirchliches Leben unglaubwürdig und
unerheblich macht. Die meisten ungläubigen Amerikaner
waren früher liberale Protestanten, oder sie hatten Eltern oder
Großeltern, die einst fromme Liberale waren.
Es dürfte nun genügend klar sein, daß eine weiche pastorale
Praxis, auch wenn sie noch so sehnlichst wünscht, diese Generation der Katholiken in der Kirche zu halten, durch den Verlust von vielen der nächsten Generation bezahlt wird. Katholische Eltern, deren Lebensführung sich nur wenig von der der
Ungläubigen unterscheidet, werden schwerlich Kinder erziehen, die einen Grund finden, den religiösen Glauben und die
Praxis ernst zu nehmen, etwas, was sie als bloße Formalien, billige Souvenirs ohne tiefen Sinn und Wert empfangen haben.
• Ein bekannter Arzt, Dr. Kindly, behandelte seine Patienten immer in einer warmen und freundlichen Weise, und sie
alle mochten ihn. Eines Tages kam John Jones mit Schmerzen
im Brustkorb zu Dr. Kindly. Der Arzt unterzog ihn einer
gründlichen Untersuchung und fand ein verdächtiges
Gewächs in Johns Brust. Er überwies John zur weiteren Untersuchung und einer Biopsie.
Als die Resultate zurückkamen, waren Dr. Kindlys
schlimmste Angst bestätigt: John hatte Brustkrebs, der selten
ist und gewöhnlich bei Männern einem Schicksalsschlag
gleichkommt. Mit großer Trauer bereitete Dr. Kindly die
Bekanntgabe der schlechten Nachrichten an John vor: seine
einzige Hoffnung lag in einer Brustoperation, einer harten
Chemotherapie und einer Kastration. Aber als Dr. Kindly mit
seinem Patienten das Gespräch begann, wurde bald klar, daß
auch John schon das Schlimmste befürchtet hatte, er war sehr
besorgt über sein Befinden und wollte nicht die ernste Diagnose und den strengen Behandlungsplan erfahren.
„Herr Doktor", bat John, „ich brauche nur etwas gegen die
Brustschmerzen. Können Sie mir nicht ein Rezept für schmerzstillende Mittel geben, das mir über die nächsten Wochen hinweghilft?"
- Da Dr. Kindly für John große Sympathie empfand,
dachte er: Er ist nicht fähig, die schlechten Nachrichten zu
hören. Vielleicht wird er in einigen Wochen dazu bereit sein.
Und außerdem wird er vielleicht eine spontane Verbesserung
haben und ohne Operation, Chemotherapie und Kastration
gesund werden. Nicht zuletzt gibt es auch noch Wunder. - So
gab Dr. Kindly John das gewünschte Rezept. Nachdem John es
eingelöst hatte, nahm er gewissenhaft die schmerzstillenden
Tabletten und fühlte sich für eine Weile besser. Wie auch

immer, über kurz oder lang verschlechterte sich Johns Kondition und die Schmerzen wurden unerträglich. Er ließ sich
behandeln, aber es war zu spät. Dr. Kindly kam zu Johns Beerdigung und trauerte mehr als irgendein anderer.
• Ein anderer Mann, Sam Smith, suchte Dr. Severe auf,
wegen der gleichen Beschwerden. Dr. Severe war von Natur
aus nicht ein warmherziger und freundlicher Mensch. Seine
Patienten mochten ihn nicht sonderlich, aber sie respektierten
seine Kompetenz und schätzten seine umsichtige Behandlung
ihrer Krankheiten. Dr. Severes Untersuchung von Sam Smith
und die Tests zeigten, daß auch Sam Brustkrebs hatte und die
gleiche Behandlung notwendig war.
Dr. Severe wußte, daß Sam weder die schlechten Nachrichten hören wollte noch die erforderliche Behandlung leicht
akzeptieren werde. Als er nun seinen Patienten traf, bemühte
sich Dr. Severe, besonders warmherzig und freundlich zu sein,
erklärte die Tatsachen so sanft wie möglich und stellte die
Situation in dem größtmöglichen optimistischen Licht dar.
Auch Sam verlangte nach einem Rezept für schmerzstillende
Mittel.
- Dr. Severe weigerte sich und bestand darauf, daß Sam in
ein Krankenhaus ging und sofort für die Operation fertig
gemacht wurde. Nur als ein Teil des Behandlungsplanes sollten schmerzstillende Drogen verabreicht werden. Sam nahm
die Diagnose und den Behandlungsplan nur sehr widerwillig an.
Glücklicherweise war die Operation erfolgreich und jede
Spur des Krebses ausgelöscht. Trotzdem war Sam zuerst
wegen des Preises, den er für sein Überleben zu zahlen hatte,
deprimiert. Dr. Severe half ihm, sich darauf einzustellen und
ein neues Leben zu beginnen. Sam sah ein, daß er, obwohl
nicht mehr der Mann von einst, nicht weniger eine Person
blieb, die ein Leben zu leben hat und dafür dankbar ist. Wenn
Dr. Severe stirbt, wird Sam zu seinem Begräbnis kommen.
Welcher von diesen Ärzten ist nun wirklich barmherzig? Dr.
Kindly oder eher Dr. Severe - so barmherzig mitfühlend wie
Jesus?
• Nun denn: welche Art Priester braucht die Kirche - die
Kindlies oder die Severes? Die Kindlies ermuntern Menschen,
die keinen Sinn in einer Besserung sehen, die gemeinschaftlichen Bußandachten zu besuchen, sie geben Generalabsolutionen ohne persönliches Beichten und schicken die Leute mit
dem Gefühl, etwas beruhigter in ihren Sünden zu sterben, weg.
Die Severes versuchen, den Leuten klarzumachen, wie tief sie
in der Sünde stecken und wie sehr sie der Reue bedürfen.
+ In der Tiefe des Herzens wissen die Menschen um ihren
wahren Zustand. Sie wissen, wie schlecht sie wirklich sind und
wie sehr sie echter Vergebung bedürfen, die sie nur dann erlangen, wenn sie die volle Wahrheit des Evangeliums, einschließlich dessen Forderungen für die Behandlung und Bewältigung
der Sünde annehmen. Die meisten Leute erkennen, wie leer
die Versprechen der säkularisierten Humanisten sind, die zu
ihnen von einem überreichen Leben sprechen, sie aber weiterhin überreichlich dem Tode preisgeben.
Auch früher fiel das Predigen des Evangeliums, des vollständigen, nie leicht, - es wird in den kommenden Jahrzehnten
besonders schwer fallen. Nötiger denn je ist deshalb die sorgfältige Vorbereitung auf den pastoralen Dienst. Diese Vorbereitung verlangt ein gründliches Studium, ein vollständiges
Verstehen der Wahrheiten, die die Kirche lehrt, ein eifriges
Lernen, diese Wahrheiten so klar und überzeugend wie möglich vorzustellen.
+ Aber die gleiche Vorbereitung fordert auch, ja noch notwendiger, eine intensive Arbeit an der persönlichen Heiligung.
Beides, Worte und Taten, fordert die Offenbarung. Wenn wir
also den anderen Gottes Wahrheit und Liebe mitteilen, müssen
wir nicht nur nett reden, sondern wir müssen Zeugnis für die
Wahrheit ablegen, die wir verkünden, indem wir nach ihr leben.
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Konstante Anstrengung in der Erfüllung der drei Versprechen, der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, ist nicht
nur ein rechter Weg zur persönlichen Heiligung, sondern diesen Weg gehen heißt ein besonderes Zeugnis geben. Denn das
Leben nach den evangelischen Räten verläuft in einer Richtung, die dem Konzept des guten Lebens der weltlichen
Humanisten diametral entgegensteht. Armut lehnt den Konsumismus radikal ab, Keuschheit das Genußstreben, Gehorsam die Manipulation anderer.
Diese Form des christlichen Lebens weist auf die Freude der
persönlichen Erfüllung durch die Solidarität in der Gemeinschaft im mystischen Leib Christi hin. Und so geben alle, die
wirklich versuchen, den evangelischen Räten gemäß zu leben,
Zeugnis, daß die reale Welt unserer Erfahrung weniger real als
das verborgene Königreich ist, auf das wir hoffen.
Laßt uns voll Freude sein und Gott danken! Wie wir heute
unsere Mütter ehren, so danken wir Gott besonders auch für
unsere heilige Mutter Kirche. Schließlich laßt uns beten, daß
die Liebe des Vaters, die uns so weit gebracht hat, in uns bleibt,
uns erleuchtet und kräftigt mit den Gaben des Heiligen Geistes, und daß wir so am Ende alle heimfinden. Darum bitten
wir in Jesu Namen.

der Kirche beanspruchte. Es wundert einen nicht, daß diese
Theologie in den 60er Jahren von stark antikatholischen Theologen wie Lossky innerhalb der Orthodoxie und antirömischen Katholiken stark wiederbelebt worden ist. Alle geistlichen Praktiken, in deren Mittelpunkt nicht unverrückbar
Christus steht, führen von ihm weg, das ist die Erfahrung der
Kirchengeschichte, und die Flucht in Zen und andere östliche
Techniken zeigt für mich nur immer wieder den Verfall des
christlichen Glaubens selbst an, an dem man offensichtlich
nicht mehr genug hat. Die wahren christlichen und katholischen Mystiker haben derartige Dinge niemals nötig gehabt.
Mit den besten Grüßen und mit allen guten Wünschen
Ihr in Christo sehr ergebener
P. Dr. Ambrosius Eßer 0. P., Rom
(bei der Kongregation für Heiligsprechungen)

Folgenden Brief an Prof Dörmann schickte uns der Mitbruder mit
der Erlaubnis zur Veröffentlichung.
Lieber, verehrter Herr Professor Dr. Dörmann!

In „Theologisches" von Januar 1986 ist in Kolumne 6862
von den sinnlosen Lobhudeleien die Rede, welche u. a. über
Thomas Merton ausgeschüttet werden. In diesem Zusammenhang könnten Sie vielleicht die H. H. Professoren Dörmann
und Feifel aufmerksam machen auf das Buch von Michael
Mott, The Seven Mountains of Thomas Merton, Boston 1984,
das dem bekannten Mönch eigentlich sehr wohlgesonnen ist,
aber ein geradezu vernichtendes Bild von ihm als Religiose liefert. Ich persönlich war schon immer überzeugt, daß Merton
im rechten Augenblick vom Tode ereilt worden ist, weil er
dabei war, in den Buddhismus abzurutschen. Dieser Trappist
hatte gerade die Erlaubnis erhalten, als Einsiedler zu leben, als
er eine für viele seiner Freunde äußerst skandalöse Liebesgeschichte mit einer Medizinstudentin begann, die ihn im Krankenhaus gepflegt hatte.
Man gewinnt den Eindruck extremer Instabilität, sowohl in
moralischer als auch in intellektueller Hinsicht. Der „Einsiedler" hielt immer wieder Barbecues mit Freunden, die er gegen
den Willen seines Abtes empfing und gelegentlich auch über
den Zaun kommen und gehen ließ. In einer geradezu wütenden Schreiblust bemächtigte er sich aller überhaupt möglichen Gegenstände, vom Pazifismus bis zum Kommunismus
und behandelte sie mit oft ausgesuchter Oberflächlichkeit und
Verantwortungslosigkeit. Seine ursprüngliche Bekehrung
_hatte wohl nicht tief genug gereicht, und es kommt freilich
auch eine unglückliche Veranlagung seitens seiner Eltern
hinzu. Was übrig bleibt, ist ein mäßig guter Schriftsteller in der
Zisterzienserkutte, die er aber oft und gern auch auszog, in
summa ein literarisches, aber kein religiöses Phänomen. Wenn
er und andere seiner Art sich in buddhistische Praktiken flüchteten, so erinnert das an den palamitischen Hesychasmus, der
bei den byzantinischen Mönchen und in der ganzen orthodoxen Kirche zu einer schweren Krise führte, weil er vom Christusgeheimnis weg und in einen extremen Individualismus
führte, der den Vorrang vor der dogmatischen Überlieferung

Mit Interesse habe ich den Disput zwischen Erzabt Notker
OSB und Ihnen in „Theologisches" soeben studiert. Bezeichnend wie der Erzabt Ihnen unterschieben möchte, Sie hätten
Buddhisten und Benediktinern Interkommunion vorgeworfen.
Diese Art Unredlichkeit und versteckter Unterstellung ist
Ausdruck unserer Zeit. Kein Wunder, daß heute so viele junge
Menschen nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit Ausschau halten.
Dazu gehören sicher auch viele Studenten - auch Studenten, die das Missionshaus der Benediktiner in Würzburg
bewohnen oder besuchen. Pater X. OSB führt in Kursen in den
Zen-Buddhismus ein. Junge Menschen - Studenten - sammeln sich dort zu Meditationsrunden. Hin und wieder werden
„bodennahe" Eucharistiefeiern im Lotussitz gehalten. Ein
Erstsemestler besuchte in den ersten Wochen seines Studiums
sehr oft die hl. Messe in der Hauskapelle oder suchte dort einfach Stille und Gebet. Seit er nun in jener Zen-Gruppe des
Paters verkehrte, wurde er nicht mehr in der Kapelle gesehen,
sondern hatte für jene Kommilitonen, die dort noch sporadisch
hineingingen, nur ein mitleidiges Lächeln.
Als ich vor Monaten in diesem Missionshaus einen Besuch
machte, fand ich ein junges Mädchen im Innenhof, das allerlei
verschlungene Verrenkungen vornahm und einfach nicht
ansprechbar war. Bei meiner Nachfrage im Haus erfuhr ich,
daß dieses Mädchen - gerade zwei Monate Studentin - mit
anderen Kommilitoninnen dort im Haus Benedikt, ihrem
Domizil, vegetarisch nach buddh. Zenkochbüchern ißt und
trinkt. Es handelte sich übrigens um ein Mädchen, das offensichtlich nach einem festen Halt sucht. - Ist das der Halt, den
wir solchen Menschen als Priester geben?
Welche Chancen haben wir heute - aber wie leichtfertig
vertun wir sie auch! In einem mitbrüderlichen Gespräch in
dem o. g. Haus fragte ein junger Pater seinen Mitbruder, der
gerade aus der Mission kam, was man heute jungen Menschen
sagen solle. Dieser antwortete: Von Christus sprechen und ihn
verkündigen. Darauf der Fragesteller: Das sei doch zu schwer;
das verstünden die jungen Leute in Deutschland nicht mehr.
Die Benediktiner wissen selber um diese Problematik. Untereinander sollten sie endlich einmal einen Disput beginnen über
die Glaubensverkündigung - härter und schärfer noch als dies
in den paar Zeilen zwischen Ihnen und Erzabt Notker zum
Ausdruck kommt.
Ihnen wünsche ich Gottes reichen Segen bei Ihrer Arbeit,
damit sie weiterhin ein Ringen um die Wahrheit, um Christus
ist. Ihr dankbarer Mitbruder P. Spätling, Kapl., Kevelaer
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Aus dem Amerikanischen übersetzt von P. DDr. Rhaban Haacke OSB

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hochwürdiger, sehr geehrter Monsignore Bökmann!

MA[210LOGISCI-IES
Sonderbeilage Nr. 6 zu «Theologisches» Nr. 192, April 1986
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches"
(MIK) Man möge uns richtig verstehen. Auf keinen Fall
möchten wir dem Nominalismus nach dem Munde reden,
wenn wir meinen, daß die Bedeutung vieler Worte nicht
dadurch eindeutiger wird, daß man die Begriffe tief analysiert.
Der Begriff ,Volk Gottes' beispielweise wird dadurch für das
Volk nicht verständlicher, wenn man ihm erklärt, daß „Wortund Ideengeschichte allein dort (nicht helfen können), wo es
um die Erfassung der sozialen Wirklichkeit geht", ja solche
Untersuchungen führen „zu keiner adäquaten Begriffsbildung". Ob die Erklärungen der Bedeutung verschiedener
Worte in Hebräisch, mit denen man diesen Begriff umschreibt,
dem Volke Gottes besser sein eigenes Selbstverständnis vermitteln, sei dahin gestellt. Gleiches gilt auch für die geistreichen Darlegungen über die Übertragung jener Worte ins Griechische der Septuaginta, um dadurch die Ausdrucksweise im
NT zu erläutern. Gelehrte vermögen das verstehen und diese
Analysen sind für sie von Nutzen; das heißt aber nicht, daß sie
die Wahrheit besser erkannt haben.
Hermann Schell hat in seinem Buch über Christus erklärt,
warum Gelehrte in Paulus den Gründer der christlichen Religion sehen wollen, wie aber das Volk leichter Gestalten wie
Maria und Joseph lieb gewinnt. Der Volksseele ist Paulus,
„dieser Feuerbrand des gottsuchenden Geistes", nicht so leicht
zugänglich wie reale Menschen, die sie mit ihren Idealen identifizieren kann. „Der Volksseele, die zur Hingabe an menschliche Ideale neigt und einen Menschen, den sie versteht, mit
seiner Not und Angst, mit seiner Liebe und seinem Leid, glaubend, hoffend und liebend verehren will", dieser Seele ist
Maria sehr nahe. Und wenn man so will, Johannes Paul II. lehrt

in seinem Lehrschreiben über die Barmherzigkeit Gottes das
Gleiche, durch Maria ist uns Menschen das Verständnis der
Liebe Gottes zugänglicher.
Pfarrer Brederecke erklärt uns in dieser Nummer, warum
vielen im Volke Gottes die Entscheidung, vor allem aber die
Begründung des Gerichtes zur Einstellung des Verfahrens
gegen die Verbreitung eines Filmes, der das Empfinden des
Volkes Gottes verletzt, unverständlich bleiben muß. Ärgerlicher ist es noch, wenn Katholiken mit ihren persönlichen
ästhetischen Maßstäben ihren Glaubensbrüdern, die sich
dagegen wehren, in den Rücken fallen und als ,Parteigänger
des Scheiterhaufens' diffamieren. Die ‚katholische' Zeitung in
Frankreich, die eine solche Ungeheuerlichkeit Marienverehrern vorwarf, schrieb einige Seiten dahinter einen hochgescheiten Aufsatz über Zärtlichkeit und Liebe. Deshalb
freuen wir uns über den Aufsatz von Pfarrer Brederecke.
Wenn wir unseren Dank anderen Autoren der jetzigen Beilage aussprechen sollen, möchten wir vor allem die Herren P.
Dierckx und Schoonbroodt erwähnen, die uns einiges über
diese Volksseele vermittelt haben, von der vorhin die Rede
war. Gleiches gilt für P. Roelofs, dessen Artikel in dieser Nummer fortgesetzt wird, und der wiederum über die Traditionen
des Volkes Gottes berichtet. Knüpfen wir noch weiter an das
Empfinden des Volkes Gottes gegenüber seiner Mutter und
Königin an, kann der Artikel über den marianischen Kongreß
1912 in Trier für uns ein Ansporn sein, um im gleichen Geiste
und in der Gemeinschaft der Heiligen, auch jener im weiteren
aber eigentlichen Sinne, die in Trier damals anwesend waren,
in Kevelaer alles zu tun, was zur Förderung der Marienverehrung im Volke Gottes dienlich sei.

Die Hintergründe dürfen als hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden - und so fragt sich, welche Religion eigentlich
noch durch den § 166 StGB geschützt wird: der katholische
Glaube scheint es nicht zu sein. Mindestens stellt sich dieser
Eindruck ein, wenn man die Begründung des Einstellungsbescheides betrachtet.
Nach einer Inhaltsangabe des Filmes, die kaum etwas von
jenen Anstößigkeiten und Geschmacklosigkeiten ahnen läßt,
durch welche nicht wenige Christen ihren Glauben verunglimpft sahen, werden Begründungen geliefert, die geeignet
sind, schmerzliches Erstaunen hervorzurufen.
Da behauptet der „Bescheid" z. B.: „Der Inhalt des Filmes
greift die dogmatischen Aussagen der christlichen Kirchen,
der Verkündigung und der Jungfrauengeburt Christi, in keiner
Weise an." Der Papst sieht das zwar ganz anders - aber wer ist
schon der Papst! Indes geht es ja nicht nur um das brutum factum einer isoliert betrachteten bloß dogmatischen „Richtigkeit" (- wenn es denn dergleichen gäbe -), sondern es geht um

die Art und Weise ihrer Darstellung, wodurch den auch die
angeblich nicht angegriffenen Aussagen inhaltlich nicht mehr
als wirklich ernst genommen erscheinen können. Einmal abgesehen davon, daß man Zweifel hegen darf, ob jede religiöse
Aussage sich überhaupt auch nur halbwegs adäquat in Filmszenen umsetzen läßt (- man denke nur an entsprechende Versuche religiöser Monumentalfilme wie „Die Zehn Gebote"
oder die „Größte Geschichte aller Zeiten"...), müssen doch
Form und Inhalt einander entsprechen.
Aber sollte wirklich die Menschwerdung Gottes, nur halt in
unsere Zeit versetzt, der Inhalt des Filmes sein? Gert Berghoff
berichtet in der Kölner Rundschau vom 25. 2. 85, Godard habe
als Intention seines Filmes etwas anderes angegeben und
geäußert, „er habe einen Film gegen das Kinderkriegen
machen wollen." - Na also, nun wissen wir's. Wie „katholische" Beobachter angesichts dieser Absicht und ihrer desolaten Verwirklichung noch zu so überaus positiven „Würdigungen" gelangen konnten, bleibt rätselhaft. - Ob man hier Erich
Kästner zitieren sollte? Vielleicht: „Sie rühmen unermüdlich
unsre Zeit, ganz, als erhielten sie von ihr Tantiemen. Ihr Verstand liegt meistens doppelt breit, und sie können sich nur
noch zum Scheine schämen." Aber das wäre sicher sehr
unsachlich.
Jeder, dessen eigene Mutter in der Weise gezeigt wird, wie
das der Film tut (nackt und in überaus unehrerbietiger Weise),
würde das zu verhindern suchen, ohne schon deshalb für einen
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Was ist zu schützen?
Einige Bemerkungen zu dem Bescheid, mit welchem unter dem
23. 12.1985 die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I
das Ermittlungsverfahren gegen die Verantwortlichen des Concordia
Filmverlages in der Sache: Der Film, Gegrü ßet seist Du, Maria' eingestellt wurde.

verklemmten Spießer gehalten zu werden - mit Maria, der
Mutter des Herrn und unserer Mutter leistet man sich dies.
Auch werden die biblischen Sachverhalte in die widerlichste
Gossensprache „umgesetzt" und Ausdrücke gebraucht, bei
deren Verwendung auch in sogenannten einfachen Bevölkerungskreisen der sofortige Rausschmiß die Folge wäre. Solche
Widerlichkeiten sind wirklich nicht damit zu erklären oder gar
zu entschuldigen, daß „er (= Godard) dieses Ereignis in die
heutige Zeit versetzt." - So der „Bescheid". Maria und Josef
würden sich auch als Kinder unserer Zeit solcher Ausdrücke
nicht bedienen, wiewohl es dergleichen Entgleisungen zu allen
Zeiten gegeben hat. Natürlich hat der „Bescheid" recht, wenn
er konstatiert: „Allein dieser Umstand (= Versetzung in die
heutige Zeit) stellt keine Beschimpfung oder Verächtlichmachung eines christlichen Glaubensgrundsatzes dar." - Das
wäre ja auch keines Aufschreis wert; das Arglistige ist ja
gerade die Art und Weise jener „Hineinversetzung in die
Gegenwart". Um so verwunderlicher ist die Feststellung des
„Bescheides", daß das „Marienverständnis Godards" sicherlich „im Widerspruch zur Marienfrömmigkeit vieler Christen
(steht), die den Film aus ihrer Sicht zu Recht (sic! - Anm. d.
Vf.) geschmacklos finden und sich verletzt fühlen."
Leider ist es wahr, daß - wie schon oben angedeutet - Kritiker (so der „Bescheid") „gerade auch aus der katholischen
Kirche lobend über den Film gesprochen (haben)". Von solchen wird einer excessiven „Toleranz" das Wort geredet, die

von schwächlicher Indifferenz kaum noch zu unterscheiden ist.
Da liest man z. B., daß Godard „ ... das Geheimnis des Lebens,
seine Unverfügbarkeit und unantastbare Würde bildhaft auszudrücken und festzuhalten sucht". - Da wird Gott im Film als
„Arschficker" apostrophiert, da sollen sich die Eltern Marias
„auf ihrem Körper zu Tode ticken", da wird Jesus „nicht durch
die Möse gezeugt" etc. - doch der „Bescheid dekretiert ungerührt: „Eine Religionsbeschimpfung im Sinne des § 166 StGB
liegt unter diesen Umständen nicht vor."
Wenn nun jemand auf den auch nicht besseren Einfall
käme, auf solche hanebüchene Weise Ereignisse aus dem
Leben Mohammeds oder Moses „in die heutige Zeit" zu versetzen - ob da nicht mindestens eine Fragestunde im Parlament fällig wäre?
Dieser Tage haben Aymara-Indianer am Titicaca-See einen
Ritualmord begangen, um durch die Verteilung der vier Leichenteile des Menschenopfers in alle vier Himmelsrichtungen
auf religiöse Weise der Überschwemmung in diesem Gebiet zu
steuern. „ ... der Fall werde mit großer Diskretion behandelt,
um die Indianer nicht in ihrem Glauben zu verletzen." schreibt die FAZ vom 5. 3. 86, Nr. 54, S. 8.
Mit der gleichen Rücksichtnahme sähen wir in der BR
Deutschland und anderswo zwar nicht unsere und anderer
Christen Fehler, wohl aber die hl. Geheimnisse unseres katholischen Glaubens behandelt. Ist das zuviel verlangt?

„Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so: Als
Maria, seine Mutter, mit Joseph verlobt war, fand es sich, ehe
sie zusammenkamen, daß sie empfangen hatte vom Heiligen
Geist ... Und Joseph erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn
gebar, und er gab ihm den Namen Jesu" (Mt 1, 18 u. 25).
Nach Mt 1, 25 erkannte Joseph Maria nicht, bis sie ihren
Sohn gebar. Joseph pflegte also keine eheliche Gemeinschaft

mit Maria bis zur Geburt. Darüber ob dies nachher geschah, ist
durch die von Matthäus gewählte Ausdrucksweise nichts
gesagt. Das kann nun bedeuten, daß Joseph nach der Geburt
Jesu die eheliche Gemeinschaft mit Maria aufnahm, muß dies
aber nicht. Man sollte das Wort „bis" nicht überbewerten.
Matthäus geht es in seiner Feststellung nur um die Zeit bis zur
Geburt Jesu; er gibt mit seinem „bis" nicht etwa einen versteckten Hinweis auf die Zeit danach; er sagt nicht, das Verhältnis zwischen Maria und Joseph habe sich nach der Geburt
Jesu geändert. Doch auch die umgekehrte Beweislast kann
man dem Evangelisten nicht aufbürden. Matthäus kommt es
nur darauf an, das Eingreifen Gottes bei der Geburt herauszustellen. Man hat behaupten wollen, daß der Vers 1,25 zusammen mit der späteren Erwähnung der Brüder Jesu (Mt 12, 46)
beweist, daß nach der Geburt Jesu Joseph Maria tatsächlich
„erkannt" habe. Als aber im vierten Jahrhundert der lateinische Theologe Helvidius dies behauptete, schrieb Hieronymus dagegen seine Streitschrift „Über die ewige Jungfräulichkeit der hl. Maria".6) Dies ist von Anfang an die Lehre sowohl
der Ost- wie der Westkirche. Unabhängig von Matthäus
stimmt Lukas, wie bereits in der Einleitung erwähnt, im Glauben an die jungfräuliche Empfängnis mit der Aussage des
Matthäus-Evangeliums überein. Das ist umso bedeutsamer,
als die Kindheitsgeschichten des Matthäus und Lukas keine
Perikope gemeinsam haben. Jedenfalls zeigt die Übereinstimmung den Glauben an die jungfräuliche Empfängnis zur Zeit
der Abfassung beider Evangelien, zumal Matthäus für Judenchristen und Lukas für Heidenchristen schreibt.7) Wenn sonst
im Neuen Testament die jungfräuliche Empfängnis Jesu nirgends bezeugt wird, so tut dies dem Zeugniswert der Kindheitsgeschichte keine Einbuße. Dazu ist noch anzumerken,
daß auch die Häufigkeit oder Einmaligkeit biblischer Aussagen nicht über ihren Quellenwert entscheidet. Denn dann
würden die seit je geschätzten „hapax legomena" ihren Zeugenwert einbüßen, und es könnte nur noch als glaubhaft
erscheinen, was von allen drei Synoptikern bzw. allen vier
Evangelien zugleich attestiert wird. Die Verküdigung der
Jungfrauengeburt stand in apostolischer Zeit (Markus, Paulus)
nicht im Zentrum wie etwa Tod und Auferstehung Jesu. Doch
läßt sich aus dem Schweigen nicht folgern, daß die Jung-
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Die Gestalt Mariens bei Matthäus und Markus
(Schluß)
2.2. Matthäus 1, 16
Der letzte Vers der Genealogie fällt aus dem Rahmen. Da
heißt es nicht, wie man nach dem Vorhergehenden erwarten
würde: Von Jakob stammte Joseph, von Joseph Jesus, sondern
Joseph, der Mann Marias, von der geboren wurde Jesus. Wir
haben bereits gehört, daß der Zweck, den Matthäus mit dem
Stammbaum verfolgt, aus der Überschrift klar hervorgeht: es
soll durch die Aufzählung der Ahnenliste Jesu erwiesen werden, daß Jesus, entsprechend der alttestamentlichen Verheißung, wirklich ein Glied des auserwählten Volkes und ein
Nachkomme Davids ist. Daß dieser Stammbaum, obgleich er
der des Joseph ist, und Joseph gar nicht der wirkliche Vater
Jesu war, doch den vom Evangelisten beabsichtigten Zweck
erfüllt, folgt daraus, daß Joseph nach jüdischem Recht als der
Ehemann der Mutter Jesu dessen gesetzlicher Vater war.
Daraus folgt: Josephs Ahnen sind auch dem Gesetz nach die
Ahnen Jesu. Durch Joseph und durch ihn allein konnte Jesus
nach dem Gesetz diesen Erbanspruch erheben. Damit wird die
oft ausgesprochene Behauptung hinfällig, der Stammbaum
habe nur dann einen Sinn, wenn Jesus der leibliche Sohn
Josephs war, und sei darum ein geschichtliches Zeugnis dafür,
daß die Jungfrauengeburt erst eine Schöpfung des Gemeindeglaubens sei. Aber alles spricht dafür, daß der Stammbaum
eine Schöpfung des Matthäus war, der darauf unmittelbar den
Bericht über die wunderbare Empfängnis Jesu folgen läßt und
der eben in Vers 16 unmißverständlich sagt, daß Joseph nicht
der leibliche Vater Jesu war.

2.3. Die immerwährende Jungfräulichkeit Mt 1, 18-25

frauengeburt erst eine spätere Erfindung der Urkirche sei.
Paulus berichtet in seinen Briefen ja auch kaum etwas vom
öffentlichen Wirken Jesu, daraus können wir nicht die Folgerung ziehen, er habe davon nichts gewußt. Nichts weist darauf
hin, daß Matthäus selbst die vaterlose Zeugung als apostolisches Lehrgut angezweifelt oder seine Leser in Zweifel belassen hätte. Da er keine historische Quelle dafür namhaft
machte, konnte die Jungfrauengeburt von Anfang an entweder
nur geglaubt oder abgelehnt werden. Schließlich erinnert der
Evangelist trotz seines wiederholten Rückgriffs auf das Alte
Testament an keines der dort berichteten Beispiele unerwarteter Empfängnis bedeutender Frauen, weil ihm die Beispielslosigkeit des neutestamentlichen Vorganges bewußt war. Wenn
nun aber, so oder so, die schlichte Geschichtlichkeit des biblischen Zeugnisses von der Jungfrauengeburt bestritten und der
Bericht als späterer Zuwachs zum Evangelium erklärt wird, so
stellt sich die Frage, wie und von wo dieser Bericht in das
Evangelium eindrang. Die religionsgeschichtlichen heidnischen Mythen über die Zeugung eines Menschen von einem
Gott mit einer Jungfrau sind keine echten Parallelen, da der
Unterschied der neutestamentlichen Aussagen zu diesen
Mythen sehr erheblich ist:8) z. B. die Befruchtung der Danae
durch Zeus in Form eines goldenen Regens, oder Platon sollte
nach der Überlieferung seiner Schule ein Sohn des Apollon
sein, der sich seiner Mutter als Schwan, das hl. Tier des Gottes,
genaht hatte. Religionsgeschichtliche Vergleiche bzw. Ableitungen verstoßen nicht selten gegen den Grundsatz „Analogie
ist nicht Genealogie"), d. h. Ähnlichkeiten in der Erscheinungsform bedeuten nicht Gleichheit des Ursprungs. Sie
übersehen auch zuweilen den entscheidenden Unterschied der
Berichte in Form und Tendenz. Nach Prüfung aller möglichen
Argumente muß festgestellt werden, daß es nirgendwo eine
wirklich vergleichbare parallele Erzählung zum Evangelium
in den heidnischen Mythen über Jungfrauengeburten gibt.
Keine ernstliche Prüfung leugnet, daß der Geist der neutestamtentlichen Geschichte und der heidnischen Mythologie
wesenhaft verschieden ist. Ferner hat das Judentum nie erwartet, daß etwa der verheißene Messias auf dem Weg einer vaterlosen Geburt zur Welt kommen werde.1°) Für jüdisches Denken bedeutete demnach Mt 1, 18 u. 20 etwas schlechthin
Neues. Nirgendwo im zeitgenössischen Judentum ist Is 7, 14
auf den Messias oder gar auf eine Jungfrauengeburt des Messias gedeutet worden. Gänzlich undenkbar für das Judentum
ist auch die Annahme einer physisch-metaphysischen Schöpfung des Sohnes aus Gott oder Gottes Geist. Denn dem jüdischen Monotheismus ist es ein unantastbares Dogma: Jahwe
hat nicht Weib noch Kind. Das gilt auch, wenn der Messias als
Gottes Sohn erwartet wird. Denn eine solche Sohnschaft ist
vom Judentum nie als physisch verstanden worden.

Gott selbst ihm ein Zeichen geben. Gehen wir zur Erklärung
von dem aus, was zunächst am sichersten gedeutet werden
kann. Ein Kind wird geboren. Gott handelt durch dieses Kind.
Das sagt sein Name Immanuel „Gott mit uns". Dadurch wird
das Kind Heilbringer sein. Und was sagt Isaias von dessen
Mutter? Im Mittelpunkt der Kontroverse steht das hebräische
Wort „almah", das nicht eigentlich Jungfrau bedeutet, sondern
junges (heiratsfähiges) Mädchen. Es wurde bei Matthäus mit
Jungfrau wiedergegeben. Das Wort „almah" kommt im Alten
Testament 9x vor. In keinem dieser neun Fälle läßt sich die
Bedeutung Junge Frau" mit Sicherheit feststellen. Wohl aber
läßt sich von einigen Fällen zeigen, daß das Wort auch die
Bedeutung Jungfrau besitzt (Gen 24, 43).11) Obwohl Matthäus
aus der hebräischen Bibel also wissen konnte, daß das „ha
almah" in Is 7, 14 eine heiratsfähige junge Frau bedeuten
könnte, und er vielleicht auch die von Aquilla und Theodotion
gewählte Übersetzung mit „neanis" kannte, bevorzugte er das
„parthenos" der WO( (was das Moment der Jungfräulichkeit
formell in sich enthält) und beheimatete so im christlichen
Bewußtsein auf seine Art den Beinamen Marias: die Jungfrau.12) Der Glaube an die jungfräuliche Empfängnis und
Geburt Jesu war zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evangeliums in der Gemeinde, in der Matthäus lebte und für die er
schrieb, bekannt und geglaubt. Matthäus setzt ihn einfach voraus und dieser Glaube wird für ihn auch durch Is 7, 14 als
schriftgemäß erwiesen. Und wenn beim Propheten im Gegensatz zu dem, was Matthäus eben vom Jesus-Namen bezeugt die Mutter dem Kind den Namen gibt - so läßt sich das leicht
ändern: aus dem „sie" wird ein „man". Das Volk, seine Anhänger und die Glaubenden nennen ihn „Immanuel". Matthäus
weist darauf hin, daß sich in der jungfräulichen Empfängnis
und Geburt die alttestamentliche Verheißung erfüllt. Jetzt ist
die Stunde gekommen, da Gott sein schon lange gegebenes
Wort einlöst. Zeichen dessen ist die jungfräuliche Empfängnis
und Geburt Jesu Christi. Die rabbinische Exegese, Isaias habe
unter dem Kind den Sohn des Königs Achaz, den Ezechias,
verstanden, die almah sei die junge Königin, wird auch heute
noch vertreten.13) Die Schwierigkeit dieser Interpretation liegt
darin, daß sie den Zeichencharakter des von Isaias in Aussicht
gestellten Zeichens zu wenig bestimmt hervortreten läßt. Das
Verständnis Jungfrau" findet sich also im vorchristlichen
Judentum nicht. Infolgedessen konnte der Gedanke einer
jungfräulichen Empfängnis und Geburt nicht aus dem Judentum kommen. Matthäus beweist denn auch die jungfräuliche
Geburt nicht durch den Isaias-Text, sondern er berichtet sie
vielmehr als eine ihm bekanntgewordene Tatsache und deutet
von dieser Tatsache die Isaias-Stelle.

2.4. Is 7, 14
An das Wort des Engels fügt der Evangelist, der hier wie
kein anderer am Weissagungsbeweis interessiert ist, das erste
seiner sogenannten Reflexionszitate: „Siehe die Jungfrau wird
empfangen und einen Sohn gebären und man wird Ihm den
Namen Immanuel geben" (Mt 1, 23). Diese Argumentationsweise ist typisch für das erste Evangelium. Immer wieder wird
gezeigt, daß und wie sich das Alte Testament in Jesus erfüllt
hat; dieser ist also in der Tat der angekündigte Messias. Der
geschichtliche Hintergrund der Weissagung ist der drohende
Einfall der syrischen und israelitischen Heere in Juda und die
mögliche Vernichtung des davidischen Königshauses (735
v. Chr.). Jahwe hat Isaias aufgetragen, König Achaz von Juda
des göttlichen Beistandes gegen seine Feinde zu versichern
und dem ungläubigen König ein Zeichen dafür anzubieten. In
heuchlerischer Demut lehnt der König es ab, um ein derartiges
Zeichen zu bitten und da sagt ihm der Prophet, dann werde

2.5. Das Kind und seine Mutter - Mt 2
Im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums folgen die
Erzählungen vom Besuch der Weisen aus dem Morgenland,
von der Flucht der hl. Familie nach Ägypten, vom Kindermord
in Bethlehem, sowie von der Rückkehr aus Ägypten und von
der Niederlassung in Nazareth. Die viermalige Formulierung
„das Kind und seine Mutter" (Mt 2; 11,13, 20, 21) zeigt das Verhältnis zwischen Maria und ihrem Kind. Erst kommt das Kind,
das immer im Mittelpunkt steht, danach erst Maria, die es
gebar. Matthäus sagt niemals: „die Eltern" oder „die Familie"
oder „Maria und ihr Kind". Ein Wort, wie wir es bei Lukas
lesen, wo anscheinend sorglos von seinen Eltern die Rede ist
(Lk 2, 43), wäre bei Matthäus nicht gut denkbar. In seinem
Bemühen die göttliche Erhabenheit Jesu hervorzuheben,
äußert er sich überall in feinfühligem Abwägen der Worte.
Auch wird Maria in Kapitel zwei nicht mit ihrem Namen
bezeichnet, sondern nur als seine Mutter. Das bedeutet keinen
kühlen Abstand, sondern soll sagen, daß Maria ihre Würde
von dem Kind empfängt. Hier ist das Verhältnis von Anfang
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an nicht durch die Mutter, sondern durch das Kind bestimmt.
Gegenüber dieser bedeutenden Tatsache wird ihr Name blaß.
3. Die Gestalt Mariens bei Markus

3. 1. Zimmermanns Sohn Mk 6, 3 und Mt 13, 55
Gehen wir der früheren Überlieferung nach, der im Evangelium nach Markus. Hier ist wenig über die Mutter des Herrn
erzählt. Was Markus von Maria berichtet ist aber zu bedenken.
„Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn Marias?" Eine
solche Bezeichnung nach der Mutter ist ungewöhnlich, die
Söhne werden Söhne ihres Vaters genannt (Mt 16, 17). Der
Text des Matthäus, der Jesus stattdessen den Sohn des Zimmermanns nennt, dann aber doch auch den Namen der Mutter
beifügt, ist darum als Korrektur der Markus-Vorlage gut verständlich. Andere Auffassungen besagen, daß die Nennung
Mariens daraus verstanden werden kann, daß Joseph damals
nicht mehr lebte. Mit der Nennung Marias als Mutter Jesu
wird ersichtlich, daß auch Markus vom Glauben an die jungfräuliche Geburt Jesu ausgeht.
3. 2. Die wahren Verwandten Mk 3, 31-35 und

Mt 12, 46-50
Bei einigen Gelegenheiten wie dieser scheint sich Christus
in der Öffentlichkeit von seiner Mutter zu distanzieren. Man
sieht, daß Markus das schroffe Trennungswort Jesu gegen
Maria berichtet, während es bei Matthäus leicht abgeschwächt erscheint. Was die geschichtliche Wahrheit ist, ist
doch Markus dieser näher als die späteren Evangelisten. Nun
hatte Markus diese Geschichte von den wahren Verwandten
Jesu in einem Zusammenhang berichtet, der von Lesern so
mißverstanden werden konnte, als sei Maria fast in einer inneren Verwandtschaft zu seinen Gegnern gestanden. Zu dem
Unverständnis seiner Jünger (V 22-27) kommen weitere
Nichtverstehende, ja Ankläger; die Schriftgelehrten, die von
Jerusalem herabgekommen waren, sprachen: ,Er hat den Beelzebub'. In der nächsten Perikope (V 28 f) ist weiter von denen
die Rede, die sagten: ,Er hat einen unsauberen Geist'. (V 3135) Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen
draußen." Also mehrere der im Kapitel drei genannten Gruppen „standen draußen" und zwar im Feindverhältnis zu
Jesus'). Nun auch Maria und die Verwandten „standen draußen". Dieser Passus scheint alles andere als geeignet, Maria zu
verherrlichen. Haben wir hier gar eine antimarianische Polemik des Evangelisten vor uns? Sicher nicht. Markus will Maria
nicht in schlechten Ruf bringen. Ihm geht es um etwas anderes.
Die Bindungen, in denen Jesus steht, und die er proklamieren
will, sind andere als die, in denen die Menschen naturhaft stehen. Mutter heißt ihm nicht jene, die ihn gebar, Brüder heißen
ihm nicht jene, die mit ihm verwandt sind, sondern die um ihn
sitzen, die durch andere als die Bande des Blutes mit ihm verbunden sind, die mit ihm geeint sind in der Erfüllung des göttlichen Willens15). Nicht die leiblich-biologische Zusammengehörigkeit ist das Entscheidende, sondern die Zusammengehörigkeit im Geiste Gottes. Es wächst um seine Person eine
neue Gemeinschaft heran.
Sie ist durch die um ihn Sitzenden vorgebildet. Nicht der
gehört schon zu Jesus, der mit ihm durch die Bande des Blutes
verbunden ist - damit allein steht man immer noch draußen.
Erst wenn man zu seinen Füßen sitzt, erst wenn man im Haus
ist, in dem sich die Gemeinde der Glaubenden versammelt, ist
man mit ihm verbunden = drinnen. Die Gemeinschaft mit
Jesus ist damit grundsätzlich für alle eröffnet. Seine Antwort
bedeutete keine Ablehnung der Mutter, sondern die Aufdekkung des wahren und lebendigen Zusammenhangs. Ambrosius9 schreibt zu dieser Stelle: „Nicht eine beleidigende
Abfuhr erfahren die Verwandten, sondern nur eine Belehrung
darüber, daß vom religiösen Standpunkt die geistige Ver- M 6999 -

wandtschaft der leiblichen vorgeht. Denn wenn der Mensch
Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen soll
und sie zwei in einem Fleische sein werden, so findet dieses
Geheimnis mit Recht in Christus und in der Kirche seine
Erfüllung. Darum durften die Verwandten nicht dem eigenen
Leibe (d. h. der Kirche) vorgezogen werden. Im Bewußtsein,
daß er (Christus) um des geheimnisvollen göttlichen Ratschlusses und der Kirche willen, die er sammeln sollte, zur
Erde gekommen ist, verließ er die Verwandten." Unser Text ist
also nicht antimarianisch.
3. 3. Die Brüder Jesu (Mk 3, 31; Mt 13, 55; Apg 1, 14)
Die Rede von Brüdern Jesu hat man auch als Beweis gegen
die Jungfräulichkeit Marias verwenden wollen. Aber in der
Tat, in welchem Verwandtschaftsverhältnis standen sie zu
Jesus? Ein Teil der Exegeten sagt, daß sie Vettern Jesu sind, ein
anderer Teil, daß sie leibliche Brüder Jesu waren. In der alten
Kirche meinte so nach den Ebioniten auch Helvidius. In den
christologischen und mariologischen Kämpfen der ersten
Jahrhunderte wurde diese letzte Auffassung abgelehnt, da sie
mit dem Gedanken an eine immerwährende Jungfräulichkeit
Mariens im Widerspruch stand.
Der orientalische Sprachgebrauch faßt „Brüder und Schwestern" für die Großverwandtschaft im weitesten Sinne auf (z. B.
2 Kön 10, 13). Der Gebrauch von Bruder = Vetter wird durch
mehrere alttestamentliche Stellen bestätigt (Gen 13, 8; Lev 10,
4; 1 Chron 23, 22) und durch die Tatsache vollends verständlich, daß das Hebräische und Aramäische überhaupt kein eigenes Wort für Vetter haben, „Bruder" („ach") demgemäß zuweilen eine umfassendere Bedeutung hat. Nun bedeutet Bruder
ebenso wie im profanen Griechisch so auch im biblischen und
neutestamentlichen Griechisch im gewöhnlichen und nächstliegenden Sinn fraglos den leiblichen Bruder (Mt 4, 18 u. 21).
Aber das Wort kann im biblischen Griechisch ebenso auch den
Vetter meinen17). Ein exegetischer Beweisgrund ergibt sich
aus dem Verhältnis vom Mk 6, 3 und Mk 15,40. Mk 6,3 sind
als Brüder Jesu genannt Jakobus und Josef. Nach Mk 15, 40
sind aber Jakobus und Josef Söhne einer Maria, die von Maria,
der Mutter Jesu, unterschieden ist. Daß die Brüder Jesu bloße
Vettern waren, wird auch durch Joh 19, 26 f bestätigt18),
wonach Jesus vom Kreuz herab seine Mutter dem geliebten
Jünger zum Schutze übergab. Das bliebe unverständlich, wenn
Maria noch mehrere erwachsene Söhne und Töchter gehabt
hätte. Dazu kommt, daß die Brüder Jesu nie ausdrücklich als
die Söhne Marias bezeichnet werden. Von ihnen ist in der
Kindheitsgeschichte Jesu nicht die Rede.
6) H. Graef, Maria, Freiburg 1964, S. 23.
7) A. Wikenhauser/J. Schmid, Einleitung in das Neue Testament, Freiburg
19736.
8) L. Scheffczyk, Jungfrauengeburt, in: Communio 1/1978, S. 15.
9) G. Söll, Mariologie, in: Handbuch der Dogmengeschichte 111/4, Freiburg
1978, S. 8.
10) K. H. Schelkle, Die Mutter des Erlösers, S. 56 f.
11) Siehe Schmid, Schelkle, Schmaus u. a.
12) G. Söll, Mariologie, S. 13.
13) M. Schmaus, Kath. Dogmatik, S. 122.
14) J. Schmid: Evangelium nach Markus, S. 85 f. K. H. Schelkle: Die Mutter
des Erlösers, S. 55.
15) M. Schmaus, Kath. Dogmatik, S. 83.
16) Erklärung zum Lukasevangelium 36; CSEL 32, 247.
17) Ebda.
18) Ebda.

Ich will Dich loben und lieben, o Maria. Zu diesem Deinem Lob
und Preis, zu solcher Verherrlichung mahnt uns, o allerseligste
jungfräuliche Gottesmutter, die Heilige Schrift, spornt uns das
Beispiel der Seligen an und drängt uns die Heilige Katholische
Kirche. (Gebet des Heiligen Ildephons von Toledo)
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ADRIAN ROELOFS

Zunächst wenden wir uns dem Dialog zwischen Gabriel
und Maria zu.
„Der Engel", der von Otfried nicht mit Namen genannt
wird, „kommt zu der ihrem Herrn gehörigen Herrin, zu der
adligen Frau, zur heiligen Maria selber geflogen." Dieses Heranfliegen des Engels wirkt schon einigermaßen malerisch und
poetisch. „Ihre Vorfahren waren alle Könige von Geschlecht."
Es wird sogleich die königliche Herkunft Mariens als seinen
Adressaten bekannt vorweggenommen. Der Ort der Begegnung wird aber nicht nur näher angegeben, sondern auch die
Gemütsstimmung und die Lieblingsbeschäftigung Mariens
werden dichterisch umschrieben. „Der Engel tritt in ihren
königlichen Palast ein. Er trifft sie mit dem Psalter, den sie zu
Ende gesungen hat, an. Sie hält ihn in der Hand. Sie ist in trauriger Stimmung und ist gerade dabei eine kunstvolle Tücherarbeit aus kostbarem Garn zu wirken. Das ist ihre Lieblingsarbeit." (Otfried I. 5/9-12)
Man möchte fast meinen, der Dichter habe eine Miniaturdarstellung mit der Jungfrau am Spinnrocken vor Augen oder
im Gedächtnis gehabt, wie etwa im Evangeliar von Soissons
(Loewenthal, ZsfdA, 57, 273).
Das Lokalkolorit und die Gemütsandeutung verleihen der
Mariengestalt Otfrieds eine materielle und seelische Bezeichnung. Hier sitzt die betende, singende adlige Jungfrau in ihrem
Palast und „wirkt in trauriger Stimmung" am Spinnrocken. Es
ist die königliche Gestalt der heiligen Maria. Der belehrende
Mönch von Weißenburg macht dem Engel, der die „Mutter
des Herrn" begrüßt, ein nettes Kompliment. Er hält seinen
Hörern das höfliche Benehmen des Engels Maria gegenüber
zur Nachahmung vor. Das gehört sich so, wenn man Frauen
begrüßt.
„Es sprach der Engel in überaus ehrenvoller Weise, wie es
Frauen gegenüber geziemt und einem guten Boten paßt, zur
Mutter des Herrn." Daß Otfried Maria bereits „Mutter des
Herrn" nennt, kann er sich seinen fränkischen Glaubensgenossen gegenüber ruhig erlauben, weil er bei ihnen den biblischen
Sachverhalt der Verkündigungsszene als bekannt voraussetzt.
„Heil Dir, liebliche Magd, Jungfrau so schön, von allen
Frauen die am meisten von Gott geliebte." So begrüßt der
Engel sie mit einem graziösen Kompliment über ihre Schönheit. Die Paraphrase der biblischen Begrüßungsworte ist dem
Otfried weniger gut gelungen als die inhaltsreichere und eindrucksvollere des Helianddichters. Immerhin interpretiert er
das „gebenedeit bist du" im Lukasevangelium mit dem Hinweis, daß Maria so sehr von Gott geliebt ist, daß alle Frauen
der Welt da weit zurückliegen. „Erschrecke weder in deinem
Willen, noch ändere die Farbe deines Antlitzes. Du bist voll
der Gnaden." Hier schildert der Dichter die vom Engel bei
Maria festgestellte Furchthaltung auf eine etwas unbeholfene
Weise. Neben der seelischen Reaktion erwähnt er die physische Änderung ihrer Gesichtsfarbe. Von einer direkten
Schreckbewegung ist nicht die Rede. Etwas verspätet schließt
er die Begrüßung mit der Mitteilung, daß sie die Gnadenvolle
vor Gott ist.
„Propheten sangen von Dir Gesegneten, sie wiesen alle
Welt auf dich hin, den weißen Edelstein, die strahlende Jungfrau. Du allein sollst die liebe Mutter sein. Du sollst tragen den
einzigen gleichewigen Geborenen des Vaters, des allwaltenden Schöpfers von allem was da lebt im Himmel und auf
Erden. Das ist meineBotschaft. Gott schenkt ihm hohe Ehre
und Heiligkeit. Daran darfst du nicht zweifeln, er schenkt ihm
den Thron von König David. Das steht in Gottes Hand. Er

wird aller Welt Leben spenden, ohne Ende, so daß er den Menschen das Himmelreich aufsperret. (Otfr. I, 5).
Der Engel weist Maria auf die messianischen Weissagungen
der Propheten hin mit einem indirekten Verweis auf die Worte
Jesaias: „Siehe eine Jungfrau wird schwanger werden und
einen Sohn gebären, der den Namen Emmanuel bekommen
wird (Jes. 7, 14). Gabriel verleiht Maria ein bildreiches Beiwort, „weißleuchtender Edelstein", und nennt sie „strahlende
Jungfrau". Hier kommt Otfrieds dichterische Begabung zum
Ausdruck. Erst nach dieser frommen Einleitung des Marienverehrers Otfried, formuliert der Engel seine Botschaft von
Gotteswegen. Der Dichter wirkt zwar etwas gekünstelt in der
Form, aber inhaltlich bietet er eine biblisch und theologisch
begründete Umschreibung der Engelsbotschaft. Die Gleichewigkeit des Vaters und des Sohnes, die im 4. Jh. von den Arianern abgelehnt wurde, betont der geschulte Theologe Otfried
hier eigens. „Und seines Reiches wird keine Ende sein" bringt
er mit dem „aufsperren des Himmelstores" in Verbindung.
Und „er wird den Thron Davids geschenkt bekommen" weiß
Otfried mit der Heiligkeit und der großen Ehre, die Gott dem
Sohn Mariens verleihen wird, in seine Paraphrase der Lukasstelle mit hinein zu beziehen. „Jesus, Heiland, Seligmacher"
wird hier schon als Sohn der angehenden Jungfrau und Mutter
Maria vorweggenommen. Maria steht bereits im strahlenden
Glanz ihrer Jungfräulichkeit mit dem herrlichen Epitheton
„weißleuchtender Edelstein" vor uns. Es mutet wie ein Anruf
aus einer ihm bekannten Litanei an. Denken wir nur vergleichsweise an den Anruf der Lauretanischen Litanei: „Du,
Elfenbeinerner Turm!"
Maria bittet den Himmelsboten um eine Erklärung: „Wie
ist das eigentlich, daß ich dessen würdig bin, dem Gottesohn
die Brust zu geben? Wie kann es geschehen, daß ich schwanger
werde? Mir ist nie ein Mann in meinen Gedankenkreis hineingekommen. Ich habe in meinem Herzen den Entschluß gefaßt,
allein mein Leben zu fristen." „So sprach die sehr schöne Jungfrau mit süßen Worten", als sie sich nach dem Wie einer
Schwangerschaft und einer Mutterschaft erkundigte.
Die Antwort des Engels lautet: „Ich will Dir Jungfrau etwas
sehr Geheimnisvolles sagen: Ewige Seligkeit ist deiner Seele
zu Teil. Ich sage Dir dies eine, daß dieses dein Kind schönerweise der heilige Gottessohn heißen wird."
Es ist hier nur von einem Geheimnis die Rede. Das Herabkommen des Heiligen Geistes und die Überschattung des
Allerhöchsten bleiben unerwähnt. Er preist zwar die Mutter
des Kindes selig und weitet über die Herrschaft des ewigen
Gottes heiligen Sohn weit aus. Das eigentliche Geheimnis der
Menschwerdung setzt Otfried bei seinen fränkischen Gläubigen einfach als bekannt voraus. Das „Fiat" der Jungfrau Maria
faßt er in zwei Verszeilen zusammen: „Ich bin Gottes Dienstmagd, zu seinem ererbten Eigentum geboren. Es möge das
Wort Gottes in mir wachsen." Sie stellt sich dem Herrn ganz zu
Diensten bereit, dem sie ihr eigenes Leben von Geburt an verdankt. Sie akzeptiert das Angebot Gottes, Mutter des Wortes
zu Werden und es in ihrem Schoß zu tragen. Darauf wird
Otfried lyrisch und ruft aus: „0, Demut, wie angebracht bist
du gar sehr, du warst in ihrer Antwort in vollem Maße da. Der
gute Herr erkor sie zu seiner eigenen Mutter. Sie sagte ja, sie
sei seine Magd und zu seinem Dienst bereit."
Diese lyrische Zugabe Otfrieds entspringt wohl der frommen Aussage des Marienverehrers und Abtes Beda: "Welch
eine frommen Demut, mit der Maria sich selbst, als sie zur
Mutter auserwählt wurde, Dienstmagd nannte." (P. L. 92. f. 3,
Sp. 320)
Bei Otfried ist die Dienstbereitschaft Mariens eine Frucht
der Demut, während sie beim Helianddichter aus ihrem tiefen
Glauben hervorsprießt.
Beide Dichter bemühen sich um die Wette, die Gestalt der
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Mariengestalt im „Evangelienbuch" von
Otfried von Weißenburg
(Fortsetzung)

jungfräulichen Gottesmutter mit großer Frömmigkeit herauszukristallisieren.
Der Mönch und Dichter Otfried erwähnt sogar den
Abschied Gabriels von Maria, indem er den Rückflug des
Engels in den Himmel einfügt, wo der Gottesbote „dem Herrn
selbst die wunderschöne Botschaft" überbringt, das Jawort der
Jungfrau Maria.
Im Gegensatz zum Helianddichter schildert der fränkische
Poet die Begegnung Mariens mit ihrer Base Elisabeth der
biblischen Vorlage ziemlich genau entsprechend.
„Da begab sich die Heilige Maria, die herrliche Jungfrau
eilends und in liebevoller Absicht zu ihrer Verwandten. Als sie
in ihr Haus eintrat, empfing die Hausfrau sie mit großer Ehrfurcht. Da bewegt sich ihr gutes Kind im Schoße seiner Mutter.
Da sagte Elisabeth: „Gegrüßt du heilige Tochter wohl Dir, die
du aus dem Glauben lebst. Gesegnet bist Du unter den Frauen
und unter den Jungfrauen, in der ganzen Welt. Die Frucht deines Schoßes ist weitaus über alle die gesegnete. Wie wurde ich
ja so würdig vor dem Herrn gehalten, daß dessen Mutter in
mein Haus kommt? Sobald ich deine Stimme hörte, freute sich
das Kind in meinem Schoß über das Kommen. Alles was heilig
ist in der Welt sagte dir der Gottesbote. Es komme das alles
über dein Haupt!" (Otf. I, 6.)
Mit dem Ausruf „Heilige Tochter (von Joachim und Anna),
die du geglaubt hast", unterstreicht Otfried die Jungfrau-Mutter als die Glaubende, die, ihrem Fiat getreu, dem Geheimnis
der Menschwerdung Christi in ihrem Schoß ihren vollen Glauben schenkt. „Da sprach sancta Maria, was sie in ihrem Geist
hatte, sie freute sich über die Engelsbotschaft."
Nun wird mein Geist und Seele zusammen mit meinem
Mund und Sinn den Herrn lobpreisen. Ich freue mich im Herrn
alle meine Tage.
Ich freue mich im Herzen über Gott meinen Heiland, denn
er hat Rücksicht genommen auf meine Niedrigkeit. Nun preisen mich alle Generationen in der Welt.
Mächtiger Herr, dein Name sei gebenedeit. Er hat ein herrliches Werk an mir getan, der Armen. Von Anbeginn der Welt
hat er sich unser erbarmt von Geschlecht zu Geschlecht, damit
wir ihn erkennen. Er hat mit der Gewalt seiner Hände bewirkt,
daß er die Übermütigen von den Guten trenne. Vom Throne
verstößt er die Reichen, den Demütigen gibt er einen Wohnsitz im Himmel. Die Schwachen und Hungrigen labt er in
Ewigkeit. Die Reichen läßt er leer ausgehen. Jetzt empfängt
der Herr sein trautes Volk, jetzt will er unseren Ahnen Gnade
erweisen. Das, was er allen Menschen je mitgeteilt und je versprochen hat, jetzt haben sie es in der Hand!" (Otfried I, 7).
In den zwei dem „Magnificat" vorangehenden Zeilen erfahren wir, was Maria zu ihrem Lobgesang veranlaßte. Sie ist von
dem, was Elisabeth ihr bei der Begrüßung über ihre Auserwählung und von dem kleinen Johannes im Mutterschoß alles sagt,
so entzückt, daß sie rückblickend auf die Engelsbotschaft ihr
„Magnificat" aus tiefster Seele heraus anstimmt. „Danach
blieb sie weiterhin drei Monate bei ihr und ging dann überselig zurück nach ihrer eigenen Wohnung."
Otfried schließt den Lukasbericht über Mariä Heimsuchung mit einem passenden und anregenden Gebet ab: „Nun
bitten wir die Jungfrau, die heilige Maria selbst, daß sie uns
alle zu ihrem Sohn führe. Johannes, des Herrn Vertrauter,
möge ihn darum flehen, daß er uns fortan sein Erbarmen
gewähre." Hier klingt bereits das „Zu Jesus durch Maria" als
Vorwegnahme einer späteren Losung der Marienverehrung
durch. Daß Otfried auch Johannes den Täufer, den Vorläufer
Jesu, in demselben Gebet mit hineinbezieht, ist ein Zeichen
seiner tiefen Frömmigkeit. Er scheint von dem intimen
Umgang des Johannes mit Jesus angetan zu sein.
Otfried stellt Jösef, den Bräutigam Mariens, zum ersten Mal
vor, als er seine Verlobte in gesegneten Umständen sieht.

(Schluß folgt)
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Der Marianische Weltkongreß in Kevelaer im
75. Jubiläumsjahr des ersten und letzten marianischen Weltkongresses in Deutschland
(MIK) In seiner letzten Nummer berichtete Mariologisches über die ,Pontificia Academia Mariana Internationalis'
(PAMI) und die marianischen und mariologischen Kongresse,
die seit der Gründung von PAMI von ihr veranstaltet werden.
Die Presse hat auch schon darüber berichtet, daß die für
1987 fälligen Kongresse dieser Art mit Zustimmung des Heiligen Vaters von PAMI in Kevelaer abgehalten werden. Das
Jahr 1987 ist überdies das 75. Jubiläumsjahr des VI. Marianischen Weltkongresses, welcher in Trier vom 3. bis 6. August
1912 stattfand. Es war der letzte Kongreß jener ersten Kongreßreihe, die auf Anregung von Papst Leo XIII. ab 1902 jedes
zweite Jahr veranstaltet wurde.
Die Zielsetzung dieser Kongresse war von Papst Leo XIII.
selbst festgelegt; der Heilige Pius X. setzte die Initiative seines
Vorgängers im gleichen Geiste fort. „Maria zu ehren, ihre Verehrung zu fördern, ihre Gnadenvorzüge zu erforschen und den
Ruhm der allerseligsten jungfräulichen Gottesmutter zu mehren" sollte nach dem Willen dieser Päpste die Aufgabe der
marianischen Kongresse sein.
Fribourg in der Schweiz war der Ort des ersten marianischen Kongresses 1902, zwei Jahre nach dem Aufruf Leos XII.
(1900), solche Kongresse zu veranstalten. Dem folgte 1904 der
Marianische Kongreß in Rom, der gleichzeitig Jubiläumsfeier
des 50. Gedenktages der Dogmatisierung der Unbefleckten
Empfängnis war; darauf folgten die Kongresse von Einsiedeln
(1906), Zaragoza (1908) und Salzburg (1910). Der Erste Weltkrieg unterbrach diese wirkungsvolle Art der Marienverehrung, deren Ursprung und Vorbild in den marianischen Wallfahrten zu suchen ist und deren Struktur von den Eucharistischen Weltkongressen inspiriert ist.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat man die entstandene Tradition der marianischen Weltkongresse nicht fortgesetzt, aus
vielerlei Gründen, zu denen sicherlich die Unversöhnlichkeit
der Regierenden zu den Besiegten zählte, welche internationale Kontakte so sehr erschwerte. Gerade die Folgen dieser Haltung aber und der Zweite Weltkrieg erweckten in den Gläubigen den Sinn für die Verantwortung, um zu erkennen, daß
Frieden ohne Gottesbindung eine Chimäre ist. Die Botschaft
von Fatima und die Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz
Mariens machten die gläubigen Marienverehrer zu Aposteln
des Gebetes und folglich des Friedens. Für Pius XII., der - wie
im Ersten Weltkrieg Benedikt XV. - sich so sehr für die wahre
Versöhnung unter den Völkern eingesetzt hatte und nach dem
Krieg zum Anwalt der Besiegten wurde, war die Gründung der
PAMI ein Herzensanliegen. Er nahm mit Freude und Begeisterung die Anregungen von P. Balic auf und setzte sich mit seiner
Autorität für die Einberufung des Weltkongresses von 1950
ein, eine zusätzliche Kundgebung der Freude des Volkes Gottes über die Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme
Mariens in den Himmel.
Ein Einblick in die Akten einiger dieser Kongresse könnte
uns leichter erahnen lassen, welches der Geist und die Intention sowohl der Veranstalter wie der Teilnehmer an diesen
Kongressen war. Zur Vorbereitung der Kongresse in Kevelaer
- die ohne das begleitende Gebet der Marienverehrer nur
Oberflächliches bringen würden - kann es anregend sein, einiges aus den Akten des Kongresses von 1912 in Trier zu lesen.

Erste Anfänge. Bildung des Lokalkomitees
Auf dem V. Internationalen Marianischen Kongreß in Salzburg im Jahre 1910 war zunächst auf Bitten der französischen
Sektion Reims als Ort des nächsten Kongresses in Aussicht
genommen worden, jene Stadt Frankreichs, die in gewissem
Sinne als Wiege der Gallia christiana gelten kann, weil dort
- M 7004 -

der hl. Bischof Remigius den ersten christlichen König Frankreichs, Chlodwig, um die Wende des 5. Jahrhunderts getauft
hat. In der Folge tauchten indes ernste Bedenken auf, ob es
angesichts der immer rücksichtsloser und schroffer hervortretenden feindlichen Gesinnung der politischen und Munizipalbehörden Frankreichs gegen die Kirche und ihre Diener zur
Zeit rätlich sei, den Marianischen Kongreß in Reims oder einer
anderen Stadt Frankreichs abzuhalten. Und so erinnerte sich
denn die Zentrale der Internationalen Marianischen Kongresse in Freiburg in der Schweiz der Zusicherung, die ihr in
Salzburg gegeben worden war, daß Trier es sich zur hohen
Ehre anrechnen werde, wenn es im Laufe der nächsten Jahre
einmal den Marianischen Kongreß in seinen Mauern beherbergen dürfe. Die von seiten der Zentrale bei dem Hochwürdigsten Herrn Bischof von Trier, Dr. Michael Felix Komm, im
Laufe des Jahres 1911 unternommenen Schritte waren von
Erfolg gekrönt. Und so lud denn der Hochwürdigste Herr
Bischof eine größere Anzahl Herren geistlichen und weltlichen
Standes zu einer ersten Besprechung und zur Konstituierung
des Lokalkomitees auf den 25. März 1912 (Fest Mariä Verkündigung) in die Aula des Bischöflichen Konviktes ein. Etwa 70
Herren folgten der Einladung.
In seiner Begrüßungsansprache hob der Hochwürdigste
Herr Bischof hervor, wie schon das Erscheinen so vieler Herren
der verschiedensten Stände deren freudige, unverdrossene
Mitarbeit an einem so großen, schönen Werk in sichere Aussicht stelle, wie der Hl. Vater dem Marianischen Weltkongreß,
dem sechsten in der Reihe, schon im voraus seinen Segen
erteilt habe und sein lebhaftes Interesse entgegenbringe, daß
derselbe zum ersten Male in einer deutschen Stadt tagen
werde, und daß Trier mit seiner ruhmreichen christlichen Vergangenheit, mit der treukatholischen Gesinnung seiner Bevölkerung, vor allem auch mit seiner tiefgewurzelten Liebe und
Verehrung zu Maria, der Gottesmutter, die sich gerade in den
letzten Dezennien in dem Aufblühen der Marianischen Kongregationen wieder glänzend dokumentiert habe, sich gewiß
eifrigst bemühen werde, dem Internationalen Marianischen
Kongreß eine würdige Stätte zu bereiten, wie es dies der
Katholikenversammlung im Jahre 1887 und der Wallfahrt zum
hl. Rock im Jahre 1891 getan.
Im Laufe des Monates Mai wurde dann vom Lokalkomitee
die Einladung zum VI. Internationalen Marianischen Kongreß in der gesamten katholischen Presse Deutschlands veröffentlicht.
Zum erstenmale würde der seit einem Jahrzehnt alle zwei
Jahre stattfindende ,Internationale Marianische Kongreß' in
einer deutschen Stadt abgehalten werden. Die voll Begeisterung ausgesprochene Einladung war eine liebevolle klare Aufforderung zum Bekenntnis der Liebe zum Glauben und zu
Maria: „Kommet nach Trier zu dem großen Akt der Marienverehrung!... Kommet und helfet durch Eure Teilnahme und
Mitwirkung, den VI. Internationalen Marianischen Kongreß
zu einem glanz- und wirkungsvollen Bekenntnis unseres Glaubens zu gestalten, würdig seines erhabenen Gegenstandes,
würdig der voraufgegangenen Kongresse, würdig auch der
glorreichen Vergangenheit unserer Stadt und Diözese!"

des Kanonikus Dr. van den Broeck von Meckeln (zugleich Vertreter Sr. Eminenz des Kardinals Mercier von Mecheln) und
des Bürgermeisters Geelhaud von Kapellen bei Antwerpen
eingetroffen. Die französische Deputation führte der um die
Marianischen Kongresse hochverdiente Msgr. Bauron, päpstlicher Protonotar und Pfarrer von St. Eucherius in Lyon, an.
Aus dem fernen Galizien und selbst aus Rußland langten eine
Anzahl Herren und Damen an unter der Führung des Ritters
Marian v. Bartinowski aus Krakau und des Professors Wladimir Jasinski aus Kalisz in Rußland. An die Spitze der italienischen Gruppe hatte sich Monsignore Pietropaoli, Bischof von
Treventi, gestellt; die stattliche spanische Karawane führte
Bischof Benlloch y Vivo von Urgel an.
Durch nachstehendes Schreiben hatte Seine Heiligkeit
Papst Pius X. den Hochwürdigsten Herrn Kardinal Fischer,
Erzbischof von Köln, zum päpstlichen Delegaten bei dem
Marianischen Kongreß in Trier ernannt:
Unserem geliebten Sohn
Antonius Kardinal Fischer
Erzbischof von Köln
Papst Pius X.

Von nah und fern waren am Samstag, den 3. August, in der
festlich geschmückten, altehrwürdigen Augusta Treverorum
hunderte und aberhunderte Besucher des Kongresses zusammengeströmt, Geistliche und Laien, Vertreter aller Stände.
Naturgemäß stellte die trierische Diözese das Hauptkontingent der Besucher. Aber auch die Nachbardiözesen: Köln,
Münster, Limburg, Mainz, Luxemburg, Metz und Straßburg
waren stark vertreten. Einzelne Abordnungen hatten auch
Schlesien und die Mark, Baden und Bayern entsandt. Eine
größere Zahl von Herren waren aus Belgien unter der Führung

Geliebter Sohn, Gruß und Apostolischen Segen!
Den Katholiken, die demnächst im Monat August ihre
Liebe zur hehren Gottesmutter in Trier vereinigen wird, haben
Wir bereits Glück gewünscht, sobald Wir davon Kenntnis
erhielten. Jetzt aber, da die festgesetzte Zeit herannaht, richten
Wir vor der Teilnahme an dem Kongreß dieses Schreiben an
Dich, geliebter Sohn, und wiederholen von ganzem Herzen die
erwähnten Wünsche. Zugleich ermahnen Wir alle, denen die
Möglichkeit geboten ist, eindringlich, an der Zusammenkunft
sich zu beteiligen. Die Fragen, die von auserlesenen Rednern
behandelt werden sollen, sind derart, daß sie bei den Leitern
der Veranstaltung vielseitige Gewandtheit erfordern, allen
aber reichlichst Gelegenheit bieten werden, ihre Liebe zur
Gottesgebärerin von neuem anzuregen und zu entflammen.
Anerkennenswert ist es, daß unter den vorgeschlagenen
Besprechungen die Hinweise auf die fast unendliche Würde
Mariä sowie auf ihre zärtliche Besorgnis für die Verlassenen
einen weiten Raum einnehmen. Es wird dies in glücklicher
Weise bewirken, daß diejenigen, die in dem bittren Kampf des
Lebens stehen und den Gefahren für ihr ewiges Heil preisgegeben sind, ihr ganzes Vertrauen auf die allerseligste Jungfrau
setzen und zu ihr wie zu einem Hafen des Friedens und der
Ruhe ihre Zuflucht nehmen. Dabei sollen während der Tagung
diese Fragen nach Unserem Wunsche so erörtert werden, daß
alle Bestrebungen auf das eine Ziel hinauslaufen: zu zeigen,
wie die Christgläubigen vor allem unterstützt und angetrieben
werden können, die Tugenden der erhabenen Mutter in ihrem
eigenen Wandel auszuprägen. Diese Rücksicht nämlich auf
das christliche Leben und diese vorzügliche Sorge, alles auf die
Besserung des Lebenswandels zu beziehen, muß bei allen
katholischen Zusammenkünften im Vordergrunde stehen. In
der Absicht sind sie ja eingeführt, daß durch gemeinsame
Beratungen und durch Vereinigung der Kräfte dem Einzelnen
sicherer Halt in seinem Tugendstreben geboten wird.
Dies alles möge bekunden, mit welch innigem Verlangen
Wir von dem bevorstehenden Kongreß erfreuliche Früchte
erwarten. Damit Wir sie um so eher von Gottes Güte erlangen,
mögest Du, geliebter Sohn, die Versammelten in Unserem
Namen segnen, womit ein vollkommener Ablaß unter den
üblichen Bedingungen verbunden ist. Wir aber erteilen Dir
und allen mit der Vorbereitung des Trierer Kongresses
Beschäftigten sowie allen denen, die daran teilnehmen werden, als Unterpfand der göttlichen Gnade von ganzem Herzen
den Apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 12. Juli 1912, im 9. Jahre
Unserer Regierung. PIUS X., Papst
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Die Eröffnung des Kongresses

Infolge Erkrankung sah sich leider der Herr Kardinal genötigt, dem Kongreß fernzubleiben und teilte dies kurz vor seinem Tode dem Herrn Bischof Dr. Komm von Trier in folgendem Brief mit:
Köln, 24. Juli 1912.
Bischöfliche Gnaden!
Indem ich Ihnen beifolgend das päpstliche Schreiben mitteile, wonach ich beim künftigen Marianischen Kongreß den
Apostolischen Segen feierlich mit vollkommenem Ablaß erteilen soll, muß ich leider beifügen: ich bedaure es sehr, aber ich
kann nicht kommen. Bis heute habe ich gewartet, immer in der
Hoffnung schwebend; aber ich sehe ein, meine Gesundheit
verbietet es mir: ich muß erster Tage wieder nach Neuenahr
der leidigen Diabetes wegen. Ich werde auch nicht nach Fulda
kommen können. Schaffe ich nicht Vorsorge, so ist ernste
Gefahr für die Gesundheit. Es tut mir sehr, sehr leid: ich wäre
so gerne gekommen, und ich bitte innig um Entschuldigung.
Aber die hl. Mutter Gottes wird es mir verzeihen, und auch Sie,
mein lieber, verehrtester bischöflicher Mitbruder, werden es
verzeihen; im Geiste bin ich bei Ihnen. Ich habe eben im gleichen Sinne an den Hl. Vater geschrieben und ihn gebeten,
Ihnen die Fakultät zur Erteilung des Apostolischen Segens zu
erteilen, eventuell, da die Zeit drängt, auf telegraphischem
Wege.
Ich verbleibe in inniger Liebe und Verehrung
Eurer Bischöflichen Gnaden treu ergebener
t A. Kard. FISCHER.

Zur stets erhörten Gottesbraut
Es ist, als gält's heut zu erhalten
Besondern Segen für die Stadt,
Die sich zum Fest bereitet hat.
Die alte Stadt, in der noch ragen
Die Zeugen längst entschwund'ner Zeit,
Die viel von Romas Herrlichkeit,
Doch auch von Christi Sieg uns sagen,
Als aller Göttertempel Pracht
In Staub sank vor des Kreuzes Macht;
Die Stadt, die sich allzeit bewährt
Als eine starke Glaubensburg
Und durch der Zeiten Drang hindurch
Gar eifrig treu allzeit verehrt
Den Sohn, und auch die Mutter mild;
Dess Zeuge stets soll sein dies Bild.
Nun öffne, Trier! die Festeshallen
Den Gästen, so man zu dir lud,
Zu zünden neue Andachtsglut
Zu ihr, zu deren Preis soll schallen
In jeder Sprache hohes Lob
Zum Thron, auf den sie Gott erhob.
Ruft drum, ihr Tausende, zusammen
Im alten, schönen, heil'gen Trier:
„Dir, Königin, Dir schwören wir
„In der Begeist'rung heil'gen Flammen,
„Dir bleibe Stadt und Volk geweiht,
„Dir huldigt Trier durch alle Zeit."

Auf diesen Brief erwiderte der Hochwürdigste Herr Bischof
von Trier dem Herrn Kardinal folgendes:
Trier, 25. Juli 1912.
Euer Eminenz
werden sich meine Bestürzung beim Empfang Ihres hochgeschätzten Schreibens vom 24. dieses leicht vorstellen. Beim
Gedanken jedoch an eine mögliche Gefährdung Ihrer Gesundheit muß ich meine herbe Enttäuschung niederkämpfen und
mich in den Willen Gottes fügen. Die Rücksicht auf Ihr Wohlbefinden ist selbstverständlich ausschlaggebend, wenn auch
die Abwesenheit des Metropoliten, des vom HI. Vater erwählten Stellvertreters, von den Besuchern des Kongresses und
ganz besonders von mir recht schmerzlich empfunden werden
wird. Möge die liebe Mutter Gottes unser inniges Flehen erhören und Euer Eminenz die frühere Gesundheit und Kraft wieder verleihen!
In der Hoffnung, diese tröstliche Nachricht bald zu erhalten, verbleibe ich in herzlicher Verehrung und Liebe
Euer Eminenz treu ergebenster
tM. FELIX.

Gruß und Gelöbnis
Hochragend über Waldeswipfeln,
Das Haupt in dem Zwölfsternenkranz,
Umflossen hell von Sonnenglanz,
Erhebt sich über Felsengipfeln,
So hoheitsvoll, und doch so mild
Der Muttergottes Gnadenbild.
Die Waller, die sich unten scharen
Aus manchem Land und Volk und Stand,
Die hier nach Trier zum Moselstrand
In frommem Sinn sind hergefahren,
Sie senden betend mit uns hin
Den Gruß zur Himmelskönigin.
Seht, wie sie all die Hände falten,
Wie alles betend aufwärts schaut
- M 7007 -

LUC DIERCKX — JEAN SCHOONBROODT

Gedanken über die Erscheinungen von
Banneux und Beauraing
Die Erscheinungen von Banneux und Beauraing sowie die
Botschaft der Gottesmutter stimmen ganz wesentlich überein
mit der Botschaft des Evangeliums und mit dem Leben der
Kirche in der Gegenwart. Der Nachdruck auf das häufige
Gebet: „Betet viel", begegnet der Aufforderung Christi, besonders im Evangelium des hl. Lukas. Die heutige Kirche fordert
uns immer ohne Unterlaß auf zum Gebet, wie Paulus an die
Thessalonicher (1 Thes 5, 15).
Wie beachtenswert diese Ereignisse in mehrfacher Hinsicht
auch sein mochten, so rieten doch die kirchlichen Obrigkeiten
unverweilt zur Vorsicht, die in solchen Fällen geboten ist,
wo übereilte Begeisterung und unheilvolle Abirrungen zu
befürchten sind. Im Falle von Banneux und Beauraing haben
die zuständigen Bischöfe wiederholt den marianischen Kult an
diesen Stätten anempfohlen und „die Beweise zugunsten des
übernatürlichen Charakters der Erscheinungen für stichhaltig" anerkannt.

Die Erscheinung von Banneux
Auf einer kargen Hochebene in den belgischen Ardennen
liegt Banneux, ein kleines Dorf, dessen Geschichte geprägt ist
von der Dürftigkeit des Bodens und der Armut seiner Bevölkerung.
An der alten Straße von Louveigne über Banneux nach
Pepinster steht, etwa ein Kilometer vom Dorf entfernt, links
ein einfaches Arbeiterhaus. Hier wohnte die Familie Beco. Der
Ort ist feucht und sumpfig und heißt deshalb „la fange" (das
Venn). Gegenüber dem Hause, auf der anderen Seite der
Straße, ragt hoher Tannenwald auf, wie er große Flächen der
waldreichen Ardennen im Osten Belgiens und der angrenzenden Eifel bedeckt.
Im Jahre 1933, dem Jahre der Erscheinungen, leben im
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Hause Beco die Eheleute mit ihren sieben Kindern (vier weitere Kinder werden noch im Lauf der folgenden Jahre hinzukommen).
Mariette, das älteste Kind, wurde am Karfreitag, dem
25. März 1921, am Festtage Mariä Verkündigung, geboren. Sie
wächst heran in ärmlichen, äußerst beengten Verhältnissen,
und im Elternhause ist auch für die Religion nur wenig Platz.
Mariette ist die Älteste, und ihr fällt naturgemäß die Aufgabe
zu, ihrer Mutter bei der Betreuung der jüngeren Geschwister
zur Seite zu stehen. Bei alledem ist und bleibt sie ein schlichtes,
unkompliziertes Kind, glücklich, wenn sie im Wald umherstreifen und auf die Bäume klettern kann, unbeschwert im
Spiel, in allem natürlich und unverbildet.

Erste Erscheinung
Es ist Sonntag, der 15. Januar 1933. Die Natur ist erstarrt in
Eis und Schnee. Still liegt Banneux im Dunkel des frühen Winterabends. Es ist sieben Uhr abends. Mariette sitzt auf der
Bank am Küchenfenster; während sie auf ihr jüngstes Brüderchen achtgibt, das in der Wiege schläft, hält sie Ausschau zur
Straße. Sie wartet auf ihren Bruder Julien, der schon seit Mittag mit Freunden fortgegangen ist. Plötzlich sieht Mariette in
der Dunkelheit ein strahlendes Licht, und sie erkennt eine
Dame, von der das strahlende Leuchten ausgeht: die Dame
steht aufrecht, ohne sich zu bewegen, ein wenig nach links
geneigt, die Hände gefaltet. Voller Erregung ruft Mariette:
„Mutter, da ist eine Frau im Garten!" Die Mutter lacht nur.
Mariette aber besteht darauf: „Aber Mutter, es ist bestimmt
die Muttergottes! Sie ist so schön - sie lächelt mir zu!" Unwillkürlich nimmt Mariette den Rosenkranz zur Hand, den sie vor
einiger Zeit auf dem Wege nach Tancremont gefunden hat,
und betet, wobei sie immer wieder die Erscheinung anschauen
muß. Auf einmal winkt die Dame sie zu sich. Mariette versteht
die Einladung; sie verläßt daher das Fenster und will nach
draußen gehen. Die Mutter aber hält sie zurück, weil sie alles
für einen bösen Spuk hält, und verschließt die Haustür.
Mariette geht wieder ans Fenster zurück, doch die schöne
Dame ist verschwunden.

Zweite Erscheinung
Drei Tage später, es ist Mittwoch, der 18. Januar, verläßt
Mariette trotz ihrer Angst vor der Dunkelheit gegen sieben
Uhr abends das Haus. Am Rande des Weges, der zum Gartentor führt, kniet sie nieder und fängt an zu beten, während ihr
Blick auf die Stelle gerichtet ist, wo sie am vergangenen Sonntag die Dame gesehen hat. Auf einmal erhebt sie die Arme und
breitet sie aus. Über dem Walde, fern am Himmel, sieht sie die
Hl. Jungfrau. Auf einer grauen Wolke schwebend, nähert sie
sich und wird größer und größer. Zwischen den Spitzen zweier
Tannen hindurch schwebt sie hernieder und bleibt einige
Schritte vor dem Kind über dem Boden stehen. Mariette betet
leise ihren Rosenkranz weiter, den Blick unverwandt auf die
Dame gerichtet, die ihr zulächelt und dabei leicht die Lippen
bewegt, als wenn auch sie bete. Etwa 20 Minuten verbringt
Mariette so in stillem Gebet - da gibt die Dame ihr mit der
Hand ein Zeichen, dabei entfernt sie sich rückwärts. Mariette
folgt ihr auf die Straße. Plötzlich bleibt sie stehen, kniet nieder
und betet einige „Ave". Dann erhebt sie sich wieder und setzt
ihren Weg fort. Nach einer kurzen Strecke kniet sie sich abermals hin. Sie erhebt sich, als die Dame sie erneut zu sich winkt,
und folgt ihr. Plötzlich wendet sie sich nach rechts, geht auf
eine Quelle zu und kniet am Rande des Grabens nieder. Die
Dame ist inzwischen oberhalb der Böschung stehengeblieben.
Sie sagt zu Mariette: „Tauche Deine Hände in das Wasser!"
Das Mädchen gehorcht ohne Zögern und taucht die Hände
sorgsam in das kalte Quellwasser; dabei gleitet ihr der Rosenkranz aus den Händen. Hierauf sagt die Jungfrau: „Diese
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Quelle ist mir vorbehalten!" und verabschiedet sich dann:
„Guten Abend, Auf Wiedersehen!". Ihre Gestalt entschwindet
in der Ferne.

Dritte Erscheinung
Am nächsten Tag, dem 19. Januar, verläßt Mariette wiederum gegen sieben Uhr abends das Haus, diesmal begleitet von
ihrem Vater. Wegen der Kälte hat sie den Kopf mit einem
alten Überzieher bedeckt. Wenige Schritte vom Haus entfernt,
kniet sie im Schnee nieder und betet leise. Nach kurzer Zeit
streckt sie die Anne aus und ruft: „Oh, da ist sie!" Einen
Augenblick Schweigen - dann fragt sie: „Wer sind Sie, schöne
Dame?" Sie erhält die Antwort: „Ich bin die JUNGFRAU
DER ARMEN!" Die Dame geht wieder auf die Quelle zu,
Mariette folgt ihr. Auf dem Wege dorthin kniet sie an zwei
Stellen, wie am Abend zuvor, nieder und betet still. Auch an
der Quelle kniet sie nieder und starrt hin zur Böschung, wo die
Dame wieder haltgemacht hat. Mariette stellt eine zweite
Frage: „Schöne Dame, Sie haben gestern gesagt: ,Die Quelle
ist mir vorbehalten' - Warum mir?" Die Dame lächelt und antwortet, die Quelle sei „für alle Nationen ... für die Kranken".
Mariette wiederholt diese Worte mit heller, klarer Stimme und
fügt hinzu: „Danke, danke!" Die Jungfrau erwidert freundlich:
„Ich werde für Dich beten. Auf Wiedersehen!" Darauf entschwindet sie wieder wie am Abend vorher.

Vierte Erscheinung
Am Freitag, dem 20. Januar, fühlt Mariette sich nicht wohl.
Trotzdem geht sie am Abend gegen sieben Uhr wieder hinaus,
ihr Vater geht mit. Während sie im Garten kniet und den
Rosenkranz betet, ruft sie auf einmal: „Da ist sie!" Kurz darauf
fragt sie mit heller Stimme: „Was wünschen Sie, schöne
Dame?" Die Jungfrau antwortet: „Mein Wunsch wäre eine
kleine Kapelle." „Oh, eine kleine Kapelle!" wiederholt
Mariette. Im Fortgehen segnet die Hl. Jungfrau das Kind mit
dem Kreuzzeichen. Mariette neigt den Kopf, will dann offenbar aufstehen, bricht aber ohnmächtig zusammen. Mit Hilfe
eines Nachbarn bringt der Vater sein Kind ins Haus zurück.
Der Schwächeanfall ist nach wenigen Minuten überstanden,
und wenig später schläft Mariette ruhig ein.

Zwischenzeit
In der Zeit vom 21. Januar bis zum 11. Februar geht Mariette
jeden Abend um sieben Uhr hinaus in den Garten und betet
den Rosenkranz. Ob es regnet oder schneit, immer ist sie zur
Stelle. Drei Wochen wartet sie nun schon vergebens auf die
Erscheinung, und ihr Vertrauen wird auf eine harte Probe
gestellt. Sie wird verspottet, in der Schule ausgelacht, sogar
geschlagen.

Fünfte Erscheinung
Am Samstag, dem 11. Februar, kniet Mariette wieder, wie
bisher, im Garten und betet mit einigen Anwesenden den
Rosenkranz. Beim 5. Gesätz des 2. Rosenkranzes steht sie
plötzlich auf, begibt sich auf die Straße und geht auf die Quelle
zu. Dabei kniet sie an denselben Stelle nieder wie früher. An
der Quelle kniet sie hin und betet noch einige „Ave". Dann
beugt sie sich zur Quelle, taucht die Hände in das Wasser und
macht mit dem Kreuz ihres Rosenkranzes das Kreuzzeichen.
Die Jungfrau sagt zu ihr: „Ich komme, das Leiden zu lindern.
Auf Wiedersehen!" Darauf entschwindet sie in gewohnter Art.

Sechste Erscheinung
Es dauert diesmal bis zum 15. Februar, bevor die Gottesmutter sich wieder zeigt. Die Mutter ist zum ersten Male
dabei. Nach sieben „Ave" schweigt Mariette - die Hl. Jungfrau
ist da! Mariette fragt sie laut und deutlich: „Hl. Jungfrau, der
Herr Kaplan hat mir aufgetragen, Dich um ein Zeichen zu bit- M 7010 -

ten." Maria antwortet: „Glaubet an mich - ich werde an euch
glauben." Dann vertraut die Hl. Jungfrau ihr ein Geheimnis an
und fügt hinzu, bevor sie sich entfernt: „Betet viel! Auf Wiedersehen!"

Siebte Erscheinung
Am Montag, dem 20. Februar, betet Mariette wie jeden
Abend um sieben Uhr. Nach dem ersten Rosenkranz erhebt sie
sich; es ist sehr kalt, und es hat geschneit. Plötzlich kniet sie
nieder und erhebt die Hände, ihr Beten wird schneller und eindringlicher: Die Hl. Jungfrau ist wieder erschienen. Und
Mariette folgt ihr auch diesmal zur Quelle. Unterwegs kniet
sie dreimal an den bekannten Stellen nieder und betet. An der
Quelle mahnt die Hl. Jungfrau erneut: „Mein liebes Kind,
betet viel!" Sie ist sehr ernst, als sie sich verabschiedet: „Auf
Wiedersehen!"

Achte Erscheinung
Mariette beginnt den dritten Rosenkranz. Beim Beten des
dritten Gesätzes erhebt sie ihre Hände, ihre Stimme verändert
sich. Sie sieht die Gottesmutter, die jetzt nicht mehr lächelt.
Ernst und feierlich klingen ihre Worte: „Ich bin die MUTTER
DES ERLÖSERS, MUTTER GOTTES. - Betet viel!" Es entsteht eine Pause. Man hört Mariette zweimal ,Ja" sagen. Sie
wünscht dem Kind „Adieu!" Nachdem sie dem Kind die
Hände aufgelegt und es gesegnet hat, entschwindet sie zum
Himmel empor.

Die Erscheinungen von Beauraing
Beauraing ist eine bescheidenen Ortschaft im Südosten Belgiens, in der Nähe der französischen Grenze.
Den Anfang der Erscheinungen bildeten die Ereignisse des
29. November 1932. Gilberte Voisin, ein 13jähriges Mädchen,
verrichtete ihre Hausaufgaben bei den Schwestern der Christlichen Lehre. Ihre Eltern hatte ihre 15 1/2jährige Schwester
Fernande, und den jüngeren Bruder Albert damit beauftragt,
sie dort abholen zu gehen. Gilberte sollte gegen halb sieben
entlassen werden.
Unterwegs klingelten die beiden an Haustüren zum Spaß,
und baten zwei Freundinnen, Andree Degeimbre (14) und Gilberte Degeimbre (9), sie zu begleiten.
Nach einem letzten Streich halten die Vier laufend ihren
Einzug im Garten der Schule, und Albert schellt an der Tür.
Da die Pförtnerin nicht sofort zur Stelle ist, wird der Junge
ungeduldig. Er dreht sich um und ruft überrascht: „Eine weiße
Gestalt wandelt am Himmel, über der Eisenbahnbrücke!"
Die vier Kinder waren entsetzt. Die Schwester von der
Pforte, die mittlerweile geöffnet hatte und selbst nichts sah,
versuchte sie zu beruhigen. Gilberte Voisin kommt hinzu und
sieht ebenfalls die Erscheinung. Bestürzt laufen die Kinder
gesenkten Blickes weg um nur nichts zu sehen. Zu Hause werden sie mit mißtrauischem Gelächter empfangen.
Am nächsten Tag, dem 30. November, begeben sich die
Kinder wieder zum Pensionat um ihre Schwester abzuholen.
Erneut sehen sie die Erscheinung die hin und her wandelt am
Himmel, über der Brücke.
Am 1. Dezember beschließt Mutter Degeimbre, die Kinder
zu begleiten. Sie meint es handle sich um einen Witzbold, der
die Kinder erschrecken möchte. Die Kinder sehen die Erscheinung an drei verschiedenen Stellen.
Am 2. Dezember schickt die Oberin Gilberte heim nach der
Schule, denn sie meint es handle sich bloß um einen Versuch,
ihre Schule zum Lachopfer zu machen. Sie verbietet den Kindern zurückzukommen. Sie kommen jedoch zurück. Sie beten
vor dem Gitter das abgeschlossen war. Plötzlich ist die
Erscheinung da, und die fünf Kinder fallen unwiderstehlich
auf die Knie. Sie fragen: „Sind sie die Unbefleckte Jungfrau?"
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ULF winkt bejahend. Die Kinder fragen weiter: „Was wollen
Sie von uns?" Diesmal spricht die Jungfrau zum ersten Mal:
„Daß Ihr immer brav (,sages`) seid!" Die Kinder versprechen es
zu sein.
Am 4. Dezember stellen die Kinder die Frage: „Wenn Sie
die Unbefleckte Jungfrau sind, werden Sie denn Wunder tun?"
- Jetzt nicht, aber später" - „Wann müssen wir zurückkommen?" - „Kommt am Tag der Unbefleckten Empfängnis
zurück!"
Am 8. Dezember findet die Erscheinung vor einer Menschenmenge von 8 000 Leuten statt. 17 Ärzte beobachten die
Kinder. Sie haben eine Ekstase: man kneift sie, man sticht sie,
man hält brennende Kerzen unter ihre Hände. Die Kinder fühlen nichts.
Am 17. Dezember stellen die Kinder eine Frage, die ein Priester ihnen aufgetragen hatte: „Wir fragen Sie im Namen des
Klerus: Was wünschen Sie daß wir tun für Sie?" Die allerseligste Jungfrau antwortet: „Eine Kapelle".
Am 21. Dezember fragen die Kinder: „Sagen Sie uns wer Sie
sind!" Die Antwort ist eindeutig: „Ich bin die Unbefleckte
Jungfrau."
Am 23. Dezember fragt Fernande Voisin die Jungfrau:
„Warum erscheinen Sie hier in Beauraing?" ULF antwortet:
„Damit man hierher pilgere".
Am 29. Dezember geschieht etwas Neues: „Beim Abschied", so sagt Fernande, „hat die Jungfrau ihre Arme geöffnet, und, dort wo sie sonst die Hände faltete, ein goldenes,
glänzendes, von kleinen Strahlen umgebenes Herz gezeigt?"
Am 30. Dezember vernimmt Fernande die Botschaft:
„Betet, betet viel!"
Am 1. Januar 1933 spricht ULF zu Gilberte Voisin: „Betet
immer!"
Am 2. Januar wendet die Heilige Jungfrau sich wieder an
Fernande: „Morgen werde ich jedem von euch etwas Eigenes
sagen."
Januar, zur letzten Erscheinung sind 25 000
Am 3.
Zuschauer anwesend. Plötzlich fallen die vier jüngsten Kinder
auf die Knie. Fernande bleibt stehen. Sie sagt, sie sehe nichts.
Die Jungfrau vertraut eigens Gilberte Degeimbre, Albert
Voisin und Gilberte Voisin ein Geheimnis an. Außerdem sagt
sie Letzterer: „Ich werde die Sünder bekehren." Andree
Degeimbre erhält folgende Botschaft: „Ich bin die Mutter
Gottes, die Königin des Himmels. Betet immer. Adieu!"
Schließlich erscheint sie Fernande Voisin allein und führt mir
ihr folgendes Zwiegespräch: „Liebst Du meinen Sohn? - Ja! Liebst Du mich? - Ja - Dann opfere Dich für mich auf! Adieu!"
Damit waren die Erscheinung beendet. Knapp zwei Wochen später fingen sie in Banneux an.

Offizielle Anerkennung der Erscheinungen
„Zweimal, erstmals 1942, dann 1947, habe ich mit einigen
Einschränkungen die Wirklichkeit der Erscheinungen von
Banneux offiziell anerkannt. Heute, nach zwei weiteren Jahren
des Gebets und der Beobachtung, glaube ich, daß mein Gewissen es mir erlaubt und gebietet, diese Realität ohne irgendeine
Einschränkung anzuerkennen; ich spreche von der Realität
der acht Erscheinungen der Mutter Gottes von Mariette Beco,
die am 15., 18., 19. und 20. Januar, am 11., 15., und 20. Februar
und am 2. März 1933 stattfanden."

(Hirtenbrief von Msgr.
August 1949).

Kerkhofs, Bischof von Lüttich, 22,

Es dürften 150 000 Menschen nach Beauraing gezogen sein
von Dezember 1932 bis Anfang Januar 1933. Die Leute kommen von überall her: Aus Belgien, Deutschland, Frankreich,
Luxemburg und Holland. Die Presse folgt dem Strom: Zeitungen und Zeitschriften aller möglichen Tendenzen nehmen
Stellung zu den Ereignissen.
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Am 1. März gestattet Msgr. Heylen, der Bischof von Namur,
Danksagungstäfelchen an den Mauern anbringen zu lassen.
Am 30. Oktober 1933 richtet die Versammlung der Bischöfe
zu Mecheln ein Rundschreiben an den Klerus. Damit soll dem
wuchernden Veröffentlichungsstrom Einhalt geboten werden;
fürderhin sollen alle Schriften streng kanonisch dem Imprimatur unterworfen werden. Damit soll in keiner Weise der endgültigen Entscheidung der kirchlichen Obrigkeit vorgegriffen
werden. Ferner versucht das Dokument die Begeisterung der
Volksmengen im Zaum zu halten: ohne Genehmigung des
Bischofs dürfen die Priester keine Wallfahrten veranstalten
oder leiten.
Am 7. Dezember 1942 richtet das Heilige Offizium einen
Brief an Msgr. Charue, den Bischof von Namur: „Nach Beratung und Abkommen mit Kardinal Van Roey wird dem
Bischof von Namur gestattet, in voller Freiheit seine Untersuchungen zu den Ereignissen von Beauraing fotzusetzen und
sich über deren übernatürliche Art auszusprechen."
Der Bischof hatte gerade eine Studie zur Kenntnis genommen, die ihm von Kanonikus Monin ausgehändigt wurde und
deren Beschluß besagte, daß „die bischöfliche Obrigkeit von
Namur den öffentlichen Kult ULF von Beauraing genehmigen
dürfte, sofern der Heilige Vater sein Einverständnis gewähren
würde."
In Anbetracht dessen veröffentlichte Msgr. Charue am
19. Februar 1943 ein Dekret womit er den öffentlichen Kult zu
ULF von Beauraing erlaubte. Er fügt jedoch ausdrücklich
hinzu: „Wir wollen die herkömmliche äußerste Vorsicht der
Kirche in diesen Fragen befolgen, und behalten uns das endgültige Urteil zu den Ereignissen von Beauraing und ihrem
Charakter vor."
Am 2. Juli 1949 veröffentlicht der Bischof ein Dekret
wodurch er als wunderbar die Heilungen von Frl. Maria Van
Laer und Frau Maria Magdalena Acar, geb. Group anerkennt.
„Diese müssen einem besonderen Eingriff Gottes auf die Fürsprache ULF von Beauraing zugeschrieben werden."
Am selben Tag schreibt Msgr. Charue in einem Brief an den
Klerus: „Wir können ehrlich und zuversichtlich bestätigen,
daß die Himmelskönigin den Kindern von Beauraing im Winter 1932-1933 erschienen ist".

ten der Schwesternschule hergerichtet. Am 22. August 1946
weihte Msgr. Charue die Statue ULF von Beauraing. Diese
Statue wurde aus Marmor von Carrara durch Aurelien Pierroux angefertigt. Sie befindet sich unter dem Weißdorn genau
am Ort der Erscheinungen. Am gleichen Tag eröffnet der
Bischof die neue ,Domaine Marial`, in etwa einem Kilometer
Entfernung des Erscheinungsgartens. Diese Domäne umfaßt
die Ruinen des. alten Schlosses der Herzöge von Ossuna, mehrere Gebäude aus denen Exerzitienheime wurden, sowie einen
30 Hektar großen Park. Dort wurde später ein ausgedehnter
Kreuzweg im Freien angelegt. 1947 wurde der Grundstein für
die Gedenkkapelle gelegt. Die Weihe fand am 21. und 22.
August 1954 statt.
Den letzten Abschnitt der materiellen Einrichtungen bildete die Zeit nach der amtlichen Anerkennung der Offenbarungen. Das ehemalige Pensionat wurde hergerichtet und 1955
zu einem Haus des Empfangs umgeändert.
1961 und 1962 erhielt der Erscheinungsgarten seine endgültige Prägung mit den Schutzdächern, dem Podium und dem
Altar. Unter dem Podium befindet sich eine Krypta die 150
Pilger fassen kann. Zu diesem Zeitpunkt wurde ebenfalls die
Esplanade hinter der Kapelle entworfen. Die Durchführung
dieser Arbeit erfolgte in Übereinstimmung mit der liturgischen Erneuerung. Das Jahr 1968 bildete einen Höhepunkt,
mit der Eröffnung der Oberkirche (6000 Pilger) und der großen Krypta (600).
Die letzten Jahre haben eine Erneuerung der marianischen
Frömmigkeit mit sich gebracht. Zu den bedeutendsten Ereignissen zählen die Feiern zum Fünfzigjährigen Jubiläum der
Erscheinungen (1982-1983) mit u. a. der Veröffentlichung der
„Dossiers Marials", sowie die äußerst bedeutende Anwesenheit des Heiligen Vaters, Johannes Paul II., am 18. Mai 1985 in
Gemeinschaft mit 47 000 Pilgern.

Die Botschaft von Banneux

Eine erste Zeitspanne kennzeichnet sich durch die Entfaltung der Volksfrömmigkeit, angefangen mit dem Abschluß
der Erscheinungen (1933) und der amtlichen Anerkennung
(1943). Jenseits der Sensationsgier offenbart sich hier die
Frömmigkeit der Pilger. Unter ihnen seien vor allem die
„Büßer Mariens", jetzt landläufig „Fußpilger" genannt,
erwähnt. Seit dem 14. Mai 1943 legen sie jeden zweiten und
dritten Sonntag die zwanzig Kilometer ab Dinant zurück. Bis
auf den heutigen Tag hat diese Wallfahrt ununterbrochen
stattgefunden.
Dieser Zeitabstand kennzeichnet sich ebenfalls durch eine
bedeutende Anwesenheit holländischer Pilger. Diese sind
auch heute noch stark vertreten.
Am 21. Juli 1941 finden sich trotz mangelhafter Zugverbindungen und anderer Verkehrsmittel 4 000 Pilger ein, zwecks
Gebet für den Frieden und für die Heimkehr der Kriegsgefangenen.
Am 8. September 1941 kommen 7 000 Pilger für ihren
Bischof beten, der mehrere Operationen mitgemacht hat.
Der nächste Abschnitt erstreckt sich vom Datum der Anerkennung (1943) bis zur offiziellen Anerkennung des übernatürlichen Charakters der Erscheinungen (1949). Neben dem
unaufhörlichen Aufschwung der Pilgerfahrten wird mit der
Errichtung der Heiligtümer begonnen. Es galt durch Bauten
das Gebet der Pilger zu ermöglichen. Zunächst wurde der Gar-

Die Botschaft von Banneux ist eine Einladung zu einer weltweiten Liebe: „Diese Quelle ist vorbehalten für alle Nationen". Die Geisteshaltung von Banneux hat ein Echo gefunden
in der Kirche, die sich besonders nach dem Konzil in brüderlicher Gesinnung an alle Nationen wendet, denen die Frohbotschaft des Heiles mitgeteilt werden soll.
„Diese Quelle ist vorbehalten für alle Nationen, um den
Kranken Linderung zu bringen". „Ich komme, das Leid zu lindern." Die Kranken und Leidenden sind die ständigen Begleiter des Heilandes im Evangelium; die Kirche hat durch die
Jahrhunderte Einrichtungen gegründet, um diesen Menschen
zu Hilfe zu kommen. Heute, wo andere Instanzen sich zum großen Teil auch dieser Not annehmen, ist die Kirche trotzdem
weiterhin berufen, in dieser Richtung ihre eigene Aufgabe zu
vertiefen aus der lebendigen Verbindung mit dem Erlöser
Jesus Christus, den sie verkündet. Die Aufforderung Mariens:
„Glaubet an mich, ich werde an Euch glauben", ist sie nicht
letztlich ein Echo auf das Wort Christi: „Bleibet in mir, wie ich
in Euch bleibe" (Joh 15, 4)?
Aber wir haben nicht allein die Worte der Gottesmutter, wir
haben noch den viermaligen Weg, den Maria eingeschlagen
hat, um das Kind zur Quelle zu führen, wo Mariette ihre
Hände eintauchen sollte: „Tauche Deine Hände ins Wasser;
diese Quelle ist mir vorbehalten". Handelt es sich hier nicht
um das „Lebendige Wasser", wovon Christus selbst das Symbol darstellt und worüber Christus der Samariterin sagte: „Das
Wasser das ich ihm geben will, wird in ihm zu einem Wasserquell werden, der sprudelt zu ewigem Leben." Paul VI. sagte
am 21. November 1964: „Die Jungfrau, die uns Christus
schenkte, Quelle der Gnaden, wird der Kirche neue Kraft verleihen, damit sie ihre Aufgabe verwirklichen kann zum Heile
der Welt."
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Die Ausstrahlung der Heiligtümer von Beauraing

Verweilen wir mit Andacht bei dem Wort, das die Gottesmutter in einem feierlicheren Ton ausgesprochen hat: „Ich bin
die Mutter des Erlösers, Mutter Gottes." Bedeutet dies nicht
die Bestätigung der ganzen Botschaft der Jungfrau der Armen?
Wir wollen auch nicht die Worte der Zärtlichkeit vergessen,
die Maria an das Kind richtete: „Ich werde für Dich beten ...
Guten Abend ... Auf Wiedersehen ... Adieu." Auch hat die
Gottesmutter dem Kinde ein persönliches Geheimnis anvertraut.
Schließlich hat Maria das Kind zweimal gesegnet. Wir
möchten in dieser Geste der Gottesmutter die Erteilung eines
Auftrages erblicken: „Gehe hin und sage allen Menschen, was
ich Dir anvertraut habe."

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis
Kevelaer e. V.
6. Jahrestagung und Mitgliederversammlung vom
28. April bis 1. Mai 1986
Tagungsthema: Maria, Regina Martyrum
Programm:
Montag: Eröffnung. Bericht des Vorstandes und Einführung in
die Tagung. - Generalversammlung.
Dienstag: „Die Aktualität der Regina Martyrum heute",
S. Exz. Bischof Heinrich Maria Janssen, Hildesheim.
„Maria, Regina Martyrum, in der Theologie und Frömmigkeit
zur Zeit der protestantischen Glaubensspaltung und der
katholischen Reform", Prof. Dr. Remigius Bäumer, Freiburg.
Lichtbild-Betrachtungen über „Maria, Urbild der Kirche im
Spiegel der Ikonendarstellungen", Pfr. Johannes Kaulmann,
Düsseldorf.
Mittwoch: „Dogmatische Begründung des Titels ,Regina Martyrum", Prof. Dr. Josef Schumacher, Freiburg.
„Maria, Regina Martyrum, Vorbild des Opfers christlichen
Handelns", Frau Dr. Adolphine Treiber, Regensburg.
Donnerstag: Eröffnung der Wallfahrt, Abschluß der Tagung.

Anmeldungen: An den Internationalen Mariologischen Arbeitskreis, Kevelaer e. V., Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1.

Spenden-Aufruf für ,Mariologischee
Mit der nächsten Nummer im August endet die uns versprochene großzügige Hilfe eines Marienverehres, der uns versprach, die Druckkosten der ersten sechs Nummern zu finanzieren. Verschiedentlich (in jeder Nummer von ,Mariologisches') haben wir um Spenden gebeten. Das Echo war nicht
sehr stark. Wir hoffen, daß es nicht notwendig sein wird, das
Erscheinen von ,Mariologisches' einzustellen, aber ohne großzügige Spenden müßten wir wenigstens den Umfang stark
reduzieren. In einer der nächsten Nummern von ‚Theologisches' wollen wir - wenn die Post es zuläßt - ein Überweisungsblatt beifügen, damit Sie uns leichter Ihre Hilfe zukommen lassen können. Aber wir geben jetzt schon unser Konto an,
damit Sie nicht auf das Blatt warten müssen:
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V.
Stichwort ,Mariologisches'
Kapellenplatz 35 / 4178 Kevelaer 1
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 2228 716
BLZ 320 700 80.
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spendenquittung ausstellen, die ihnen ermöglicht, diese Spende
,wegen der wissenschaftlichen Forschung' (nach Bescheid vom
Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen.
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Das Lehramt über Maria
- „Die Jungfrau Maria lehre euch die Worte ihres Magnifikat, die uns in das Verständnis der Seligpreisungen einführen"

(Ansprache an den päpstlichen Rat ,Cor Unam` am 18. 11. 1985).
- „Am Fest Mariä Unbefleckte Empfängnis leitet uns die
Liturgie an, zum Anfang der Schöpfungs- und Heilsgeschichte
zurückzukehren ... Zum ,Geheimnis des Anfangs' gehört zuinnerst die Sünde des Menschen. Dazu gehört aber auch das Urevangelium: die erste Ankündigung des Erlösers. Jahwe
spricht zu dem, der sich unter der Figur der Schlange verbirgt:
,Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen
deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am
Kopf und du triffst ihn an der Ferse' (Gen 3, 15). Auf diese
Weise wird die Unbefleckte Empfängnis durch ihren Kontrast
dargestellt. Dieser Kontrast ist die Sünde: die Ursünde. Unbefleckte Empfängnis bedeutet die Freiheit vom Erbe dieser
Sünde, die Befreiung von den Folgen des Ungehorsams des
ersten Adam ... Unbefleckte Empfängnis bedeutet dabei nicht
eine Bevorzugung Mariens, als wenn sie dem Lebensbereich
all derer entzogen worden wäre, die die Sünde der Ureltern
übernommen haben. Im Gegenteil, sie bedeutet ihre Sendung
mitten hinein in den geistigen Kampf, in jene ‚Feindschaft', bei
der im Laufe der Menschheitsgeschichte der ,Fürst der Finsternis' und ,Vater der Lüge' der Frau und ihrer Nachkommenschaft gegenübersteht ... Darum ist die Gottesmutter ,auch
mit der Kirche auf das innigste verbunden' ... Die Kirche
schaut deshalb stets auf ihr Urbild als Jungfrau und Mutter ...
Die Anrede ,du Begnadete', die bei der Verkündigung an die
reine Jungfrau gerichtet worden ist, hallt deshalb wie ein bleibendes Echo auch in der Seele der Kirche wider: die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!" (Predigt zum

Abschluß der Bischofssynode am 8. 12. 1.985).
- „Seine erste Offenbarung hat dieser göttliche Anfang in
der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau gefunden, die
dazu ausersehen war, die Mutter des Gottessohnes zu werden.
In ihr hat - durch den Erlöser - vom Augenblick der Empfängnis an die Gnade den Sieg über die Sünde davongetragen. Sie,
die in der Gnade und nicht in der Erbsünde empfangen wurde,
verkündet als erste den Anfang einer besseren Welt ... Darum
bitten wir durch Maria, deren Empfängnis ohne Erbsünde zum
,Anfang der besseren Welt' in Jesus Christus geworden ist"

(Zum Angelusgebet am 8. 12. 1985).
- „Zusammen mit der Geburt Gottes feiert die Kirche die
Gottesmutterschaft Mariens : Mutter Gottes'- Theotökos.
Maria im Geheimnis Christi und Christus im Geheimnis der
jungfräulichen Mutter. Die unaussprechliche Würde der Gottesmutter und zugleich die tiefste Demut der Magd des Herrn"

(Predigt am 1. 1. 1986).
- „Maria und Joseph haben Jesus zum Dienst ermutigt.
Durch ihr Gebet und Beispiel tun sie das gleiche für uns heute"

(Predigt in Trivadrum am 8. 2. 1986).
- „Liebende Mutter Unseres Erlösers, ich vertraue Dir alle
Familien an, besonders jene Eheleute, die ihr Zuhause nach
dem Vorbild Deines Heimes in Nazareth zu gestalten versuchen. Lege Fürsprache ein für die Eltern und ihre Kinder,
damit ihre Liebe stark und treu sei wie die Liebe, die Dein
Unbeflecktes 'Herz erfüllt" (Aus dem Weihegebet an Maria in

Shivaji am 9. 2. 1986).
- „Beim Angelusgebet bitten wir Maria, die die Zuflucht
der Sünder ist, sie möge uns den heilsamen Reueakt für die
Sünden erlangen. Insbesondere in der Fastenzeit, die die Zeit
der Gnade, der Umkehr und der Versöhnung mit Gott ist"

(Zum Angelusgebet am 23. 2. 1986).
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J. BERND WITTSCHIER

Pfarrer Johannes Ries
geb. 9. Juli 1887 in Elversberg (Saarland)
gest. 4. Januar 1945 im KZ Dachau
Johannes Ries stammte
aus einer kinderreichen
armen Bergmannsfamilie.
Am 28. 3 1914 wurde er in
Trier zum Priester geweiht.
In jugendlicher Frische
wirkte er als Kaplan in
Bernkastel-Kues, Uchtelfangen, Waldbreitbach und
Losheim. 1923 wurde er
Pfarrer in Arzfeld. Sein
damaliger Küster schildert
ihn - wie später seine KZMithäftlinge - als heiteren
Priester mit außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft. In den 20 Jahren seines Wirkens in
Arzfeld habe er selbst keine Anschaffungen gemacht und ständig in Armut gelebt. Die angeführten Beispiele sprechen für
sich. Seine Hinwendung zu denen, die in Not und Gefahr sind,
wird der Grund für seinen intensiven Briefkontakt zu ‚seinen'
Soldaten gewesen sein. Einer dieser Briefe gab der Gestapo die
Möglichkeit, ihn zu verhaften.
• Beim Studium der Märtyrerakten fällt auf, daß die Verhaftung eines Priesters nicht unbedingt deshalb erfolgte, weil
sich bei ihm die allgemeine Gegnerschaft des katholischen
Klerus zum NS-Regime in außergewöhnlichen Widerstehensworten oder -taten äußerte. Daß der eine verhaftet wurde, der
andere aber nicht, lag m. E. teils am Wesen des Terrorsystems mit
seiner Rechtsunsicherheit, so daß es ihm genügte, einige zwecks
Angstserzeugung herauszugreifen, und teils daran, daß hier ein
Denunziant war, dort aber nicht. Am Beispiel des Pfarrers von
Arzfeld wird das wieder deutlich:
Bereits im Dezember 1933 muß Pfarrer Ries seinem Generalvikar berichten, daß eine konkrete Anzeige von einer kleinen Clique ausgehe, „die schon lange den Pastor beseitigen"
wolle3); und nach Kriegsende berichtet der Küster, daß das
Vorgehen der Partei „durch eine kleine Minderheit von nicht
einem Prozent der Bevölkerung" hervorgerufen worden sei.
Als besonderes Motiv nennt er den Egoismus „religionsschwacher Konjunkturritter", die sich durch Denunzieren Vorteile verschaffen wollten und die wußten, daß vor allem Anzeigen
„gegen die Geistlichkeit bei den Parteigewaltigen sehr
erwünscht waren").
• Mit einem Register von sechs Anzeigen konnte dann die
Gestapo 1942 beim Reichssicherheitshauptamt in Berlin den
Schutzhaftbefehl für Pfarrer Ries erwirken.
- Die erste Anzeige erfolgte 1933. Auf dem Arzfelder Friedhof waren im 1. Weltkrieg zwei fremde Ulanen begraben worden. Am 6. 8. 1933 veranstaltete der Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge (VbK) eine Feier. Pfarrer Ries ging zwar
zum Totengedenken auf den Friedhof, nicht aber zur Feier in
den Saal, weil der einladende Bürgermeister R. gegen die
Geistlichkeit eingestellt sei und die „ganze Feier ... nur der
Propaganda diente, da die SA der ganzen Umgebung herangezogen wurde"5). Am 22. 11. 1933 verlangte der VbK bei der
bischöflichen Behörde, daß Pfarrer Ries getadelt werde6 ). Der
Generalvikar antwortete am 5. 12. 33, man sehe keinen Anlaß
zum 'Faden.
- Die zweite Anzeige erfolgte im Januar 1934. Die Gauleitung beschwerte sich beim Generalvikariat, Pfarrer Ries
würde Vorträge über das Saargebiet halten. Das müsse ihm
verboten werden, da das nur den von ihnen ausgesuchten Par- 7017 -

teigenossen zustehe8 ). Kreisleiter Dr. M. und der Stützpunktleiter von Arzfeld erschienen im Pfarrhaus, und es stellte sich
heraus, daß man die Aktivitäten des Pfarrers insgesamt beschränken wollte: seine Theater- und Familienabende, seine
Jugendarbeit, seine Caritas, ja, die Nähkurse9).
- Die dritte Anzeige erfolgte 1937: Er habe zu Schulkindern gesagt, sie bräuchten keine Auskunft über die Jugendarbeit zu machen. Das wurde als Aufforderung zum Ungehorsam von der Schulbehörde getadeltm).
- Die vierte Denunziation erfolgte im März 1941: Man versuchte, eine vorgenommene Züchtigung an zwei Mädchen als
unsittliche Handlung hinzustellen. Pfarrer Ries konnte mit der
schriftlichen Aussage eines der Väter beim Generalvikar die
Sache klären. Den Vorschlag, sich doch lieber versetzen zu lassen, lehnte er ab").
- Die fünfte Anzeige kam bereits zwei Monate später:
Einem französischen Priester, der beim Bruder des Küsters in
der Landwirtschaft arbeitete, hatte Pfarrer Ries im Mai 1941
gestattet, in der Kapelle zu zelebrieren. Am 18. 12. 1941 wird er
von der Oberstaatsanwaltschaft Trier angeklagt, „mit einem
Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang gepflogen zu
haben, die das gesunde Volksempfinden gröblich verletzte"12).
Er wird freigesprochen13 ), der französische Priester aber in das
Gefangenenlager Bitburg gebracht14 ). - Das sechste ;Vergehen' warf man ihm 1942 vor: Nach einer Hausdurchsuchung
(so Groben) wird Pfarrer Ries „am 6.8.1942 in das Landgericht
Trier eingeliefert und am 28. 10./4. 11 1942 zum Konzentrationslager Dachau überstellt"15 ). Sein KZ-Mithäftling, Pfarrer
Hugo Pfeil, berichtet nach Kriegsende dem Generalvikariat,
Pfarrer Ries habe in einem Brief an einen Soldaten „die
Befürchtung geäußert, daß der Krieg für uns ungünstig ausgehen werde". Der Brief sei geöffnet worden16).
Pfarrer E. Weiler, der mit Johannes Ries in Dachau besonders befreundet war' 7), nennt als Verhaftungsgrund „Predigt
zum Schaden des Reiches"18 ). Er fügt ein Gestapozitat über
Johannes Ries hinzu: „Ein guter Priester, aber ein schlechter
Deutscher"19).
In der Nacht zum 4. 1. 1945 hörte sein Bettnachbar, daß
Johannes Ries im Sterben lag. Er weckte alle Priester. Pater
Otto Pies gab dem Sterbenden die Letzte Ölung. Alle beteten
für ihren verstorbenen Mitbruder. Dann wurde die Leiche in
den Waschraum gebracht und später auf einem Handwagen
zum Sezierraum des Krankenreviers gefahren. Zwei Mitpriester begleiteten den Toten - trotz strengen Verbots20). Elf Tage
danach wurde in Arzfeld ein Haus durch Kampfflieger so
lange angegriffen „bis das ganze Haus in Schutt und Asche lag
und der Besitzer (Stützpunktleiter) den Verbrennungstod"
fand. (Groben). Am 15. Mai 1945 wurde in Arzfeld ein feierliches Totenamt gehalten: für einen Priester, der sein Ende
geahnt und der nach dem Zeugnis seines Mithäftlings Pfarrer
Weiler sein Leben bewußt für seine Gemeinde geopfert hatte.

Anmerkungen
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 und
20: Bistumsarchiv Trier, Abt. 85, Nr. 1428
(Johannes Ries).
2) Vgl. THEOLOGISCHES 5/85, 7/85,
11/85, 2/86, 3/86.
13) Die bei M. Münch („Unter 2579 in
Dachau", S. 46) dargebotene Meinung,
der Anlaß zur KZ-Einweisung des Pfarrers Ries sei diese Zelebrationserlaubnis
gewesen, kann nicht aufrechterhalten
werden.
15) Internationaler Suchdienst: Mitteilung an den Verfasser.
17) E. Weiler, Die Geistlichen in Dachau,
Bd. I., S. 1022 f, Trier 1970.
18) Ders. a. a. 0., S. 559 und U. v. Hehl,
Priester unter Hitlers Terror, Sp. 1372.
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PROF. DDR. GEORG SIEGMUND

Eine bedeutsame Bestätigung
der Auferstehung Jesu
Das Grabtuch von Turin
Hingewiesen sei auf eine gerade für unsere Zeit bedeutsame
Bestätigung der Auferstehung Jesu, die wir dem seit einigen
Jahrzehnten in neues Licht gesetzten Grabtuch von Turin verdanken.
Die moderne Erforschung des Grabtuches („Sindonologie")
nahm ihren Anfang, als der italienische Rechtsanwalt Secondo
Pio im Jahre 1898 das Grabtuch fotografieren durfte. Neuen
Auftrieb erhielt die Forschung durch die zwölf Großaufnahmen (neun davon im Großformat von 40 x 50), die der italienische Berufsfotograf Guiseppe Enrie im Jahre 1931 anläßlich
einer öffentlichen Ausstellung des Tuches machte. Diese Fotos
bildeten für einige Jahrzehnte die Unterlagen für die sindonologische Forschung, die bald einsetzte und auf eigenen Kongressen weitergetrieben wurde.
Inzwischen ist das Bild für Farbaufnahmen und wissenschaftliche Untersuchungen freigegeben worden. Einer öffentlichen Ausstellung im Jahre 1978 schloß sich ein wissenschaftlicher Kongreß an.
Für die gewandelte geistige Lage ist der Wechsel der Fronten beachtlich. Während die Naturwissenschaftler und Ärzte,
die sich fachkundig mit dem Tuch befaßten, mit verwunderlicher Einmütigkeit für die Echtheit des Tuches eintraten, standen die Theologen, vor allem die Historiker und Exegeten
unter ihnen, zum großen Teil lange auf der Gegenseite. In der
Schule historischer Kritik ausgebildet, verlangten sie dem
Grabtuch seine „Papiere" ab; zugleich weigerten sie sich, das
Grabtuch oder seine Fotos genauer zu betrachten. Doch sind
in den letzten Jahren seine Gegner immer stiller geworden,
denn alle Untersuchungen, die von den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft unternommen wurden, sind positiv ausgefallen, so daß selbst der modernistische anglikanische Weihbischof Robinson sich zu der Erklärung genötigt sah: „Das
Turiner Grabtuch bietet solche Garantien für seine Echtheit,
daß es töricht - um nicht zu sagen unredlich - wäre, es zu ignorieren."
• Da ging vor einigen Jahren die Nachricht durch die
Presse, daß das Tuch seine „Authentik" nachgeliefert habe, so
daß die bisherigen Argumente auf ganz neu gesichertem
Boden stehen. Ein Züricher Naturwissenschaftler, Kriminalist
und Mikrospurenforscher, Max Frei, durfte im November 1973
den beiden unteren Ecken des Grabtuches Staubteilchen entnehmen und sie untersuchen. Darunter befand sich Blütenstaub, Pollen oder Sporen genannt. Diese kleinen Körner
besitzen eine sehr widerstandsfähige Schutzschicht, die es
ihnen gestattet, Tausende von Jahren unverändert zu überleben. Im Staub des Tuches entdeckte Professor Frei im Laufe
seiner Untersuchungen 49 Pollenarten; 17 Arten davon sind
nur in Zentral- und Südeuropa verbreitet, 29 Arten im Nahen
Osten. Unter diesen Arten wächst eine Gruppe von 13 Pflanzen ausschließlich in den Sand- und Salzwüsten Palästinas.
Eine andere Gruppe weist auf die Steppen Anatoliens mit der
damaligen Hauptstadt Edessa hin. Beim Kongreß in Turin im
Jahre 1978 konnte Dr. Frei das bedeutendste Ergebnis seiner
Forschung vorlegen: Er hat im Schlamm des Toten Meeres
Pollen von Pflanzenarten gefunden, die heute verschwunden
sind, aber vor 2 000 Jahren in Palästina existierten. Solche Pollen waren auch im Staub des Grabtuches.
• Außerdem ergab eine erstaunliche Datierung des Grabtuches in die Zeit Jesu eine weitere Entdeckung: Eine Reliefvergrößerung des Antlitzes läßt auf den Augenlidern zwei
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Kreise erkennen, die inzwischen als Spuren von Geldstücken mit
dem Bild von Pontius Pilatus identifiziert werden konnten. Sie
sind im Jahre 30 oder 31 geschlagen. Wir wissen, daß damals
der Brauch bestand, Münzen auf die Augenlider von Toten zu
legen.
Die neuesten Funde bestätigen, was schon früher namhafte
Mediziner herausgefunden hatten. Zu ihnen gehört der Pariser
Chirurg Pierre Barbet. Er hatte selbst Versuche unternommen,
um die Einzelangaben des Tuches abzuklären. Er hatte
schließlich das Tuch aus nächster Nähe sehen dürfen und mit
sicherem Blick erkannt: Hier sind Blutspuren! Mit der Gewißheit eines geübten Chirurgen war ihm die Überzeugung aufgegangen, das Tuch weise Spuren eines Gekreuzigten auf, der
ganz wie Jesus Christus gekreuzigt worden war.
• Dabei hatte er festgestellt, daß der Leichnam nur kurze
Zeit im Tuch gelegen haben könne, dann aber auf unerklärliche Weise daraus entschwunden sein müsse. Dabei blitzte
ihm die Einsicht auf, hier haben wir „einen handgreiflichen
Beweis für die Auferstehung." Um sich seine eigenen Schlüsse
bestätigen zu lassen, gab er seine erste gedruckte Schrift „Die
fünf Wunden" mit den Ergebnissen seiner Forschung einem
alten Freund, dem Professor Hovelacque, der an der Universität
von Paris Anatomie dozierte, zu lesen. Mit wachsender Anteilnahme und Zustimmung las dieser die Schrift. Nachher verharrte er einen Augenblick in nachdenklichem Schweigen, um
schließlich wie aus einer plötzlichen Eingebung zu rufen:
„Dann aber, ... ist Jesus Christus auferstanden!" Barbet war
von dieser Zustimmung derart beeindruckt, daß er bemerkte:
„Selten in meinem Leben habe ich eine so tiefe und beglükkende Erregung verspürt wie bei dieser Antwort eines Ungläubigen auf eine rein wissenschaftliche Arbeit, aus der er selber
die unberechenbaren Folgerungen zog."
• Inzwischen haben die neuesten Untersuchungsergebnisse diese Erkenntnis weiter bestätigt, so daß ein Berichterstatter Robert K. Wilcox seinem Buch „Das Turiner Grabtuch"
den Untertitel „Ein Beweis für die Auferstehung Jesu" geben
konnte (Düsseldorf 1978).
Ein Fachmann kam zu folgendem Ergebnis: „Die Möglichkeit, daß es sich bei dem auf dem Leichentuch Abgebildeten
um einen anderen als Jesus Christus handelt, ist äußerst
gering. De Gail errechnete eine Verhältniszahl von 1:225 Billionen für die Authentizität der Reliquie! Der italienische Wissenschaftler Tino Zeuli, der die Berechnungen von Paul de Gail
kommentierte, bediente sich in diesem Zusammenhang einer
bildhaften Sprache: „daß es sich bei dem Abgebildeten nicht
um Jesus Christus handle", schrieb Zeuli, „sei ebenso unwahrscheinlich wie die Vorstellung, daß einem Ziegelstein plötzlich
Flügel wachsen und er davonfliegt."
Noch sind nicht alle Rätsel des Tuches gelöst. Aber alles
spricht dafür, daß sich die Umwandlung des Leichnams Jesu in den
Auferstehungsleib blitzartig vollzog, so daß das Bild Jesu in das
Grabtuch eingebrannt wurde.
Jesus ist wahrhaft auferstanden. Der Exeget BonnetEymard, Mitglied des wissenschaftlichen Kongresses, bezeichnet deshalb diese Entdeckung als das erstaunlichste und wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts.
Neueste Literatur: !an Wilson, Eine Spur von Jesus. Herkunft und Echtheit des Turiner
Grabtuches, Freiburg 1980.
Aus: Georg Siegmund, Der Glaube an Jesu Auferstehung in unserer Zeit, Johannes -Verlag Leutesdorf 21982 (zu beziehen durch die Kath. Schriftenmission, 5451 Leutesdop, 27 Seiten (Kleinschrift), hier S. 21-25.

Die Kirche siegt dann, wenn sie verwundet ist. Ihr Flehen wird
erhört, wenn sie in Drangsal ist. Sie wird dann Erfolg haben,
Hilarus von Poitiers
wenn sie verlassen scheint.
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ALVARO DEL PORTILLO

Für den Gründer des Opus Dei, diesen Pionier der Laienspiritualität, wirkt sich das Bewußtsein der Gegenwart Gottes
hinsichtlich der Arbeitswelt zu allererst einmal in der Qualitätssteigerung der eigenen Arbeit aus, dies durchaus auch „technisch" verstanden ... Wenn die Arbeit ein lebendiger konkre-

ter Dienst am lebendigen Leib Christi sein soll, dann muß sie
vor allem gut getan werden: Schlamperei, Oberflächlichkeit,
Nachlässigkeit und Stümperei müssen - und zwar ohne Kompromisse - verschwinden, denn sie mindern die Würde eben
jenes Dienstes, der eigentlich jede berufliche Leistung ausmacht.
Mit dem übernatürlichen Ziel der menschlichen Arbeit verhält es sich also nicht wie mit einem Frachtzettel, den man auf
ein Warenpaket klebt und der nur dafür sorgt, daß es an seinen
Bestimmungsort gelangt, ganz gleich ob der Inhalt in Ordnung ist oder nicht; mit der Ware selbst hat er nichts zu tun, er
kann ihren Wert nicht steigern. Die Kontemplation berichtigt
die Aktion, wann immer sie hinter der Würde der menschlichen Person oder der noch höheren Würde der Kinder Gottes
zurückbleibt, wann immer sie nicht dem Aufbau des Volkes
Gottes dient.
Das alltägliche Leben des Christen entspringt dieser
Quelle; ihr Strom trägt immerfort jene Liebe mit sich, die den
Geliebten auf den Straßen und Plätzen der Stadt sucht, auf den
Meeren, den Feldern, den felsigen Gipfeln; Herz und Verstand
weiten sich, um die frische Luft eines tief innerlichen sentire
cum Ecclesia - mit der Kirche empfinden - einzuatmen. Kaum
etwas verabscheute der Gründer des Opus Dei so sehr wie jene
Kurzsichtigkeit, die nicht über die eigenen „Interessen" hinaus
zu blicken vermag, die törichte Enge eines spießigen Individualismus, eines beschränkten Corpsgeistes: „Bildet mir keine
Cliquen in eurer Arbeit. - Das hieße das Apostolat verkleinern; denn wenn die Clique zu guter Letzt an die Führung
eines universellen Unternehmens gelangt ... , wie bald artet
dann das universelle Unternehmen in eine Clique aus!" (Der
Weg, Nr. 963).
Nur die beschauliche Seele versteht es, im Einklang mit der
Gesamtkirche zu schwingen. Sie vermag deshalb die richtige,
die der eigenen Berufung gemäße Antwort auf all das zu
geben, was von ihr an Dienst verlangt wird. Jedoch nimmt sie
aus eigener Erfahrung wahr, daß der Geist „weht, wo er will;
du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und
wohin er geht" (Joh. 3,8). Sie weiß auch, daß in einer Welt voller Wirrnisse und Relativierungen nur von einem Ort behauptet werden kann - und zwar allezeit und mit absoluter Sicherheit! - „hier ist der Geist Jesu Christi". Dieser Ort ist die
Kirche: Ubi ecclesia, ibi Spiritus Domini; ubi Spiritus Domini, ibi
ecclesia et omnis gratia (hl. Irenäus), wo der Geist des Herrn ist,
dort ist die Kirche und jede Gnade.
Die vom Heiligen Geist dazu bewegt werden, ein göttliches
Vorhaben zu verwirklichen, currunt ad Ecclesiam, eilen darum
zur Kirche, um es wieder mit den Worten des heiligen Irenäus
zu sagen. Die innere Gewißheit von der Besonderheit des eigenen Rufes besitzt nur dann das Siegel eines echten Charismas,
wenn ihr die Überzeugung zugrundeliegt, daß allein ein Wirken in der Kirche und mit der Kirche auch ein Leben und Wirken nach dem Geiste Gottes ist.
• Msgr. Escrivä war vom 2. Oktober 1928 an die absolute
Sicherheit zuteilgeworden, daß das Opus Dei wahrhaft ein
Werk Gottes sei, ein „gebieterischer Befehl Christi". Die asketische und mystische Theologie kennt solch in der Seele
erstrahlendes Licht - innere Anstöße, Erleuchtungen oder
Einsprechungen, die nichts und niemand zu verdunkeln vermag. Doch obwohl der Gründer den Willen Gottes zum Opus
Dei und damit auch zu einer ausschließlich ihm anvertrauten
Aufgabe „gesehen" hatte, trachtete er von Anfang an danach,
mit der kirchlichen Hierarchie eng verbunden zu bleiben.
Ohne ihre Anerkennung und ihren Segen wollte er keinen
Schritt tun, und er trug durch genaue Bestimmung dafür
Sorge, daß auch in der Zukunft das Werk überall in enger Verbundenheit mit den Anliegen der Teilkirchen wirken würde.
Mit entwaffnender Einfachheit bekannte er, er liebe das Opus
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Der Quellgrund einer Botschaft
um zu taugen, muß man dienen
Alvaro del Portillo geboren in Madrid am 11. 3.1914; promovierte
in Ingenieurwissenschaften (Tiefbau), Geschichte und Kirchenrecht.
Seit 1935 Mitglied des Opus Dei; 1944 zum Priester geweiht. Nach
dem Tode des Gründers, Msgr.Josemaria Escrivä, wurde er am 15. 9.
1975 vom Generalkongreß einstimmig im ersten Wahlgang an die
Spitze des Opus Dei gewählt. Am 28. 11. 1982 errichtete Papst
Johannes Paul H. das Opus Dei als Personalprälatur und ernannte
Dr. Alvaro del Portillo zum Prälaten des Opus Dei.
Del Portillo war vierzigJahre lang der engste Mitarbeiter Escrivds
und verdient allein deshalb besondere Aufmerksamkeit, wenn er sich
über diesen Diener Gottes äußert. In einem Beitrag zum zehnten
Todestag des Gründers am 26. 6. 1985 in L' OSSERVATORE
ROMANO (italienische Tagesausgabe, 23. 6. 1985) schildert er
anhand zweier Schlüsselepisoden, wie seine Spiritualität in eins ging
mit der Treue zur Kirche.
Nicht die sogenannten praktischen Menschen bringen der
Kirche Christi den größten Nutzen, auch nicht jene, die lediglich Theorien verkünden - sondern vielmehr die im echten
Wortsinn „Kontemplativen", die von der lichten und unstillbaren Leidenschaft beseelt sind, in Christus und mit Christus
die ganze Schöpfung auf Gott hin auszurichten und zu verwandeln. Es ist deshalb nicht paradox zu sagen, daß allein die
Mystik in der Kirche Jesu eine wirklich praktische Haltung ist.
„Der Kirche dienen, ohne sich ihrer zu bedienen", „der
Kirche dienen, wie ihr gedient sein will": das war die „alles
beherrschende Leidenschaft" des Dieners Gottes Josemaria
Escrivä de Balaguer. Der zehnte Jahrestag seines Todes regt
mich zu einigen Überlegungen an, die ein aus tiefem Herzen
kommender Erweis kindlicher Dankbarkeit sein wollen und
zugleich eine Erinnerung, die ich zuerst mir selber vor Augen
führe; die Erinnerung an ein Lehrstück von Treue zur Kirche,
einer Treue reich an Früchten, die allen sichtbar sind. Sie
bezeugen, daß nur, wer die „Ekstase", das Aus-sich-Heraustreten sucht und wer sich ausschließlich im Dienste Gottes und
der Seelen verzehrt, die wahre Fruchtbarkeit im Geiste
erlangt.
Die Sehnsucht des Gründers des Opus Dei fand in einer
Devise ihren Ausdruck, die wie ein Wappenspruch anmutet:
„Para servir, servir", auf deutsch etwa: „Um zu taugen, muß
man dienen". Das soll heißen, um wirklich nützlich sein zu
können, bedarf es einer Haltung des Dienens, die sich in Taten
erweist. Die einzige Ehre, die er suchte, bestand darin, der
Kirche zu dienen und das Recht zu haben, auf alle Rechte zu
verzichten, außer dem einen, sich beständig in Gebet und in
Arbeit opfern zu dürfen.
Nur das Werkzeug taugt, das - so bescheiden es auch sein
mag - sich seiner Bestimmung anzupassen weiß. „Zuerst
Gebet, dann Buße, an dritter Stelle, weit an dritter Stelle, das
Tun", schrieb Msgr. Escrivä de Balaguer (Der Weg, Nr. 82).
Gerade dieses Eintauchen der Kontemplation in das tägliche Leben, dies ständige Bemühen um die Nähe zu Gott
inmitten des dichten Netzwerks der Arbeit in der Welt, legen
den Grund für jene konkrete Realitätsbezogenheit, die der
Diener Gottes als das spezifische asketische Wesensmerkmal
in die Spiritualität des Opus Dei gleichsam eingebrannt hat.

Dei in dem Maße, in dem es der Kirche diene. Wie oft habe ich
aus seinem Munde gehört: „Wenn das Opus Dei der Kirche
nicht dient, interessiert es mich nicht".
Von den großen Gründern verlangt Gott bisweilen das
Opfer des Abraham. Dessen ganzes Leben war auf den einzigen Sohn ausgerichtet, in dem sich die Verheißung erfüllen
sollte, zum Vater eines großen Volkes zu werden, zahlreicher
als die Sterne des Himmels und die Sandkörner der Wüste.
Und plötzlich verlangt Gott selbst den Sohn als Opfer, als
Brandopfer. Im Leben des Gründers des Opus Dei geschah es
zweimal, daß sein im reinen Glauben nur auf Gott gerichteter
Geist vom Herrn auf die Probe gestellt, wurde: und zwar
gerade im Hinblick auf den Dienst an der Kirche, diesen Prüfstein für eine echt christliche Seele, die ja, wie der hl. Ambrosius sagt, immer eine „kirchliche Seele" ist.
• Die erste dieser harten Prüfungen trug sich in Madrid am
22. Juni 1933 zu, dem Vigiltag des Herz-Jesu-Festes. Die handschriftliche Notiz, die er selber verfaßte, erschüttert in ihrer
Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit „Allein auf einer Tribüne
der Kirche Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden
Hilfe versuchte ich, vor Jesus - dem Herrn im ausgesetzten
Allerheiligsten - zu beten, als mir für einen Augenblick und
ohne faßbaren Grund - den es ja nicht gibt - der schrecklich
bittere Gedanke in den Sinn kam: ,Und wenn das alles nur eine
Lüge ist, eine Einbildung von dir, wenn du nur Zeit vertust ...
und - was noch schlimmer ist - auch andere dazu bringst, ihre
Zeit zu vertun?'
Es dauerte nur Sekunden, aber ... wie bitter kann man
darunter leiden! Dann wandte ich mich zu Jesus und sagte ihm:
,Herr, wenn das Werk nicht Dein ist, dann zerstöre es; wenn es
aber Dein ist, dann bestärke mich darin!'
Sofort fühlte ich mich nicht nur in der Wahrheit seines Willens über das Werk bestätigt, sondern ich sah auch mit großer
Klarheit einen Aspekt seines Aufbaus, den ich bis dahin in keiner Weise zu lösen vermocht hatte."
• Die zweite Prüfung ist der ersten ähnlich. Sie geschah
inmitten des Sturmes, der zu Beginn der vierziger Jahre gegen
den Gründer und gegen das Opus Dei entfacht wurde. Man
kann sagen, daß das Werk kirchenrechtlich gerade geboren
worden war, denn der Bischof von Madrid hatte am 19. März
1941 die erste schriftliche Approbation gewährt mit der
Absicht, jene schmerzliche Kampagne zu bremsen, die das
Opus Dei auch in Rom zu diskreditieren suchte. Am 25. September 1941 weilte der Diener Gottes in La Granja de San Ildefonso, einer Ortschaft nahe Segovia. Er war erschöpft; er litt
unter den traurigen Vorkommnissen; und hinzu kam noch die
Ermüdung als Folge seiner unablässigen apostolischen Tätigkeiten, die ihn kreuz und quer durch Spanien führten, um
Exerzitien für Priester zu halten und die Saat des Opus Dei in
den unterschiedlichsten Milieus auszustreuen. An diesem Tag
schrieb er mir einen Brief, aus dem ich die wichtigsten
Abschnitte wiedergebe:
„Alvaro, Jesus beschütze Dich!
(...) Gestern feierte ich die Heilige Messe für den Ortsbischof, und heute habe ich das Heilige Meßopfer und den ganzen Tag für den Heiligen Vater - für ihn und für seine Anliegen
- aufgeopfert. Nach der Wandlung spürte ich übrigens die
innere Regung, etwas zu tun, das mich Tränen gekostet hat
(und zugleich war ich absolut davon überzeugt, daß das Werk
vom Papst sehr geliebt werden wird). Mit Tränen also, die mir
in den Augen brannten, richtete ich meinen Blick auf Jesus, der
im Sakrament auf dem Korporale lag, und sagte Ihm im Herzen und in Wahrheit: „Herr, wenn Du es so willst, akzeptiere ich
die Ungerechtigkeit". Du kannst Dir schon vorstellen, was mit der
Ungerechtigkeit gemeint ist: die Zerstörung dieser gesamten
Arbeit Gottes. Ich weiß, daß ich damit dem Herrn gefallen habe.
Wie hätte ich mich denn weigern können, mein Einssein mit
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seinem Willen zu erweisen, wenn er mich darum bat? Schon
einmal, im Jahr 1933 oder 1934, habe ich genauso gehandelt und wie schwer mir das fiel, das weiß nur Er.
Mein Sohn, welch herrliche Ernte hält der Herr für uns
bereit, wenn unser Heiliger Vater uns wirklich (und nicht
durch Verleumdungen) kennengelernt haben wird; und wenn
er uns als das erkennt, was wir wirklich sind: ihm ganz treu und er uns dann segnet. Mich überkommt die Lust aufzuschreien - ohne Rücksicht auf das Gerede der Leute - und in
den Ruf auszubrechen, den ihr schon manchmal in meinen
Betrachtungen vor euch gehört habt: Ach Jesus, welch ein
Weizenfeld!"
Die Liebe zum Papst und zur Kirche hat ihn getragen und
seiner Seele gerade in den schwierigsten Augenblicken ein
unerschütterliches Vertrauen gegeben. Jeden Tag bot er sein
Leben als Opfer an für die Heilige Kirche und den Heiligen
Vater - „und tausend Leben würde ich aufopfern, wenn ich sie
hätte", fügte er oft hinzu. In den zehn Jahren, die seit seinem
Tod vergangen sind, sind unzählige Menschen aus vielen Ländern und Kulturkreisen seinem Beispiel gefolgt. Beseelt von
dem Wunsch, das eigene Leben in bedingungslosem Dienst an
der Kirche, der Braut Christi, hinzugeben, haben auch sie um
die Kraft gerungen, der Selbstaufopferung keine Grenzen zu
setzen und ihre tägliche Arbeit mit ansteckender Freude zu
tun. Die Worte aus dem Gebet, das für die persönliche Verehrung des Dieners Gottes bestimmt ist, drücken diesen
Wunsch einprägsam aus: Gott, „gib daß auch ich alle Augenblicke und Umstände in Gelegenheiten verwandle, Dich zu
lieben, der Kirche, dem Heiligen Vater und den Menschen in
Freude und Einfachheit zu dienen und durch das Licht des
Glaubens und der Liebe die Wege der Erde zu erhellen."

ELASAH DROGIN

Pla.nned Parenthood's Margaret Sanger
Verschmutzte Quellen einer makabren „Neuen Ethik"
Aus: „Life & Fante News", Herausgeber: „Life & Family Center (Paul Marx)", Box 7244, Collegeville, Minnesota 56321 (No.1,
Febr. -March 1982)
Mein Buch MARGARET SANGER. FATHER OF
MODERN SOCIETY ist aus einem schuldbelasteten Gewissen heraus geschrieben.
Ich bezahlte einen Abtreiber, um kaltblütig mein eigenes
Baby töten zu lassen. Hinterher sagte mir der Arzt, das Kind
habe Arme und Beine gehabt, und das war die Ursache jahrelanger Alpträume, an die ich nicht zurückdenken darf. Meinen
Mitmenschen erschien ich normal, ich aber wußte, daß ich
ohne Tranquilizer und ohne eine oberflächliche Bekanntschaft
nach der anderen von der Realität eingeholt würde. Die Realität hat mich eingefangen, und es war entsetzlich, aber besser
als der Abgrund des Wahnsinns, in dem ich gelebt hatte. Ich
erkannte und bekannte, getötet zu haben, und weil Menschen
belohnt werden, wenn sie sich der Wahrheit stellen, wurde ich
ein Kämpfer für das Leben. Ich hoffte, so vielleicht ein bißchen
meinem getöteten Baby gefallen zu können. Nun bin ich seit
langer Zeit im Frieden mit mir selbst ...
Margaret Sanger begründete die angebliche Notwendigkeit, die Kinderzahl armer Leute zu begrenzen damit, daß die
menschliche Rasse, um überleben zu können, ihr genetisches
Erbgut reinigen müsse, und zwar durch Zwangssterilisierung
armer Leute. Außerdem sollte die Zahl der Kinder dadurch
beschränkt werden, daß für jedes gewünschte Kind eine Lizenz
erforderlich wäre. Zur selben Zeit ermutigte sie die erfolgrei- 7024 -

chen Menschen und Rassen, mehr Kinder zu zeugen, die die
Führer einer neuen Welt werden sollten, einer Welt ohne Verbrechen und ohne arme Leute, da genetisch minderwertige
Kinder nicht mehr geboren würden.
+ Im Gegensatz zu Adolf Hitler schlug Margaret Sanger
„friedliche" Methoden rassischer Reinigung vor. Wann immer
möglich, setzte sie sich dafür ein, die Menschen für ihre Bereitschaft zur Sterilisierung durch Geld oder in anderer Weise zu
belohnen. Auch sollte die Bevölkerung kostenlos belehrt werden über den hohen Lebensstandard, den man ohne Kinder
genießen kann, und über den Genuß einer Sexualität, die in
der Sicherheit der Sterilität - ohne Furcht vor einer Empfängnis - praktiziert würde.
+ Sanger widmete ihr ganzes Leben dem, was sie ihre Berufung nannte: der internationalen Geburtenkontrollbewegung. Mit
Erfolg bekämpfte sie das juristische System und die christliche
Tradition, die die Verteilung von kontrazeptiven Mitteln und
entsprechender Information verboten. Als Präsidentin der
AMERICAN BIRTH CONTROL LEAGUE, aus der später
PLANNED PARENTHOOD wurde (PRO FAMILIA ist der
deutsche Zweig von PLANNED PARENTHOOD), veröffentlichte sie die Zeitschrift THE BIRTH CONTROL REVIEW.
+ Sie gründete das MARGARET SANGER RESEARCH
BUREAU, welches die Entwicklung der „Pille" finanzierte.
Außerdem ermöglichte und finanzierte sie die Emigration des
Deutschen Dr. Ernst Graefenberg, des Pioniers der „Spirale".
Dies sind ein paar ihrer bekanntesten Aktivitäten, aber erst
die weniger bekannten geben eine hinreichende Erklärung für
ihren tiefen Einfluß auf unsere Gesellschaft. Der Ursprung
ihrer „ neuen Ethik" wurzelt in ihrem persönlichen Leben.
• Im März 1914 verließ Margaret Sanger ihren ersten
Mann und ihre drei Kinder und reiste nach England. Dort traf
sie D. Havelock Ellis, den berühmten Sexologen und Schriftsteller. Dr. Ellis machte sie mit der halluzinativen Droge Mesca line bekannt, mit freiem Sex und einflußreichen Leuten, die dies
praktizierten, außerdem führte er sie in die Pseudowissenschaft der Eugenik ein ... Ellis lehrte Sanger auch, alle Formen sexueller Perversion so lange als normal zu betrachten, als
sie niemand verletzen. Er ermutigte seine Frau zu häufigen lesbischen Kontakten mit Margaret Sanger.
Durch Ellis wurde Sanger in die ganze bilderstürmerische
„Intelligenz" ihrer Tage eingeführt, deren zumeist widersprüchliche Philosophiefragmente sie wie eine eifrige Studentin absorbierte und in geschickter Weise zu einer „Philosophie" verband, die das vorherrschende Verhalten des 20. Jahrhunderts geformt hat. Ihre eugenische Philosophie des " w i s senschaftlichen Rassismus" stammt von ihren
berühmten Bettgenossen: H. G. Wells, Julian Huxley und George
Bernard Shaw. Von diesen Männern und anderen erhielt sie
das philosophische Rüstzeug für ihren Angriff gegen das, was
sie als „unkontrollierte Fortpflanzung" bezeichnete. Es ist kein
Wunder, daß sie durch diese Kreise bald eng in die Rasseneugenik Hitlers verwickelt wurde.
• Viele Jahre hatte M. Sanger Dr. Lothrop Stoddard im
Direktorenvorstand ihrer Organisation. Stoddard schrieb ein
Buch, betitelt THE RISING TIDE OF COLOR AGAINST
WHITE WORLD SUPREMACY (die steigende Flut von Farbigen gegen den Vorrang der weißen Welt), das in Sangers
Zeitschrift THE BIRTH CONTROL REVIEW in günstigster
Form von ihrem ausländischen Liebhaber Havelock Ellis
besprochen wurde.
- Stoddard ging nach Deutschland zu einem persönlichen Interview mit Hitler und nahm an verschiedenen Sitzungen des
Deutschen Eugenischen Sterilisationsgerichts teil. Zurückgekehrt, berichtete er enthusiastisch, wie vornehm Hitler sei und
wie fair sein Sterilisationsgericht arbeite.

- Im April 1933 veröffentlichte Sanger in ihrer Zeitschrift
einen Artikel von Harry Laughlin. Dieser Artikel war Sangers
Weg, ihre Idee der Zwangssterilisierung in den USA zu propagieren. Sie wählte Laughlin als Experten dafür, weil er für Hitler
ein MODEL EUGENICAL STERILISATION LA W (Modell für
eugenische Sterilisationsgesetze) geschrieben hatte. Für seinen
Beitrag zur rassischen Gesundheit Deutschlands hatte Laughlin den Ehrentitel einer angesehenen deutschen Universität
erhalten.
- Ein anderer berühmter Mann, den Sanger bat, ihr bei der
Durchsetzung ihres Sterilisierungsprogramms behilflich zu
sein, war der nationalsozialistische Professor Dr. Ernest Rudin.
Zu diesem Zweck schrieb er für Sanger einen Artikel über die
dringende Notwendigkeit von Zwangssterilisierungen in den
USA.
- Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, daß Sanger
viel von den Nazis lernte, denn in Wirklichkeit lernten
die Nazis me hr von ihr. Bevor Deutschland Sterilisierungsgesetze großen Ausmaßes einführte, sandte es seine vom
Rassenwahn besessenen Wissenschaftler nach Kalifornien, um
unsere staatlichen Sterilisierungsprogramme kennenzulernen ... Sie waren begeistert davon und brachten ihre Kenntnisse mit nach Deutschland.
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Wenn man die Antilifers mit dieser Information konfrontiert, sagen sie einfach: „nun, das ist lange her, und sicher hat
nicht alles etwas mit der jetzigen Organisation PLANNED
PARENTHOOD zu tun." Aber das stimmt nicht! Wir kennen
das wahre Gesicht von PLANNED PARENTHOOD. PLANNED PARENTHOOD bedeutet, daß jemand dort oben, ein
hochgestelltes Mitglied von PLANNED PARENTHOOD
bestimmen möchte, ob man ein Kind haben darf oder nicht.
Schauen sie nur auf all die Legalisierungen der Abtreibung
in der Welt, die Sangers Einfluß hinterlassen hat. Wir sind wie
machtlose Stimmen, die in der Wüste anschreien gegen den
tosenden Sturm: Bitte, tötet nicht die Kinder der armen Leute,
bitte denkt nicht, die Kinder der Armen seien genetisch oder
rassisch minderwertig!
PLANNED PARENTHOO D'S eigene Statistiken zeigen,
wie erfolgreich sie sind in der Eliminierung von Minderheiten
im besonderen und der Armen im allgemeinen.
Übersetzt von Elisabeth Backhaus

1. „Die Kirche ist fest überzeugt, daß das menschliche Leben,
auch das schwache und leidende, immer ein herrliches Geschenk der
göttlichen Güte ist. Gegen Pessimismus und Egoismus, die die Welt
verdunklen, steht die Kirche auf der Seite des Lebens; in jedem
menschlichen Leben weiß sie den Glanz jenes Ja', jenes ‚Amen' zu
entdecken, das Christus selbst ist. Dem ‚Nein', das in die Welt einbricht und einwirkt, setzt sie dieses lebendige Ja' entgegen und verteidigt so den Menschen und die Welt vor denen, die das Leben bekämpfen und ersticken." (Familiaris consortio, Nr. 30).
Aus der Ansprache des Papstes an die Teilnehmer des von der Internationalen Vereinigung fiir das Recht auf Leben veranstalteten Seminars ,‹Pro Vita» am 1. März in
Rom. Osserv. Rom., deutsche Wochenausg., Nr. 12 v. 21. 3. 86, S. 15 f :

2. „Bei Ihren Bemühungen, das Recht auf Leben zu schützen,
haben Sie jede Kritik und organisierten Widerstand erfahren müssen.
An unzähligen Orten überall auf der Welt steht die Bewegung für das
Leben in direktem Widerspruch zu bestimmten herrschenden Tendenzen in der Gesellschaft . . . (vgl. Röm 12,2)."
3. „Elforderlich ist der Mut, die Wahrheit klier, offen und unerschrocken zu sagen, aber niemals mit Haß oder Respektlosigkeit
gegenüber Personen. Wir müssen fest davon überzeugt sein, daß die
Wahrheit die Menschen frei macht (vgl. Joh 8, 32)." (Ebda)
4. „Sie wissen um die Notwendigkeit, sich auf besondere Probleme
zu konzentrieren, die dringende Aufmerksamkeit und aktives Han-

dein verlangen, wie die Übel der Abtreibung, der Kindestötung und
der künstlichen Empfängnisverhütung, also auf alles, was eng mit der
Lehre der Kirche verknüpft ist." (Ebda)
5. „Ich bin davon überzeugt, daß das Ausmaß und die Bedeutung
des Einflusses der Bewegungflir das Leben auf die Welt und der volle
Wert ihres Beitrages für die Menschheit erst dann angemessen erkannt
wird, wenn die Geschichte dieser Generation geschrieben wird."
(Ebda)

Auf diese Weise setzte sich das Weltverständnis der Sozialwissenschaften durch. Damit komme ich zu meinem letzten
Punkt, nämlich den Folgen dieses Mythos, die ich hier nur
summarisch umreißen kann. Sie liegen im Grunde alle
beschlossen in der Erfindung der „Gesellschaft", die ja nicht

mehr bloß auf das menschliche Zusammenleben hinweist, sondern zu einem eigenen Ding geworden ist, das selbst über die
Köpfe der Handelnden hinweg handelt. Sie entwickelt und
entfaltet sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten, die den Menschen zum bloßen Rollenträger machen. Schon H. Schelsky
hat in seinem Buch „Die Arbeit tun die anderen" in diesem
Bild die „Auflösung der Person und ihrer auf sich selbst gerichteten Verbindlichkeiten" gesehen und das für die „zeitbestimmende Wirkung der Soziologie"5) gehalten. Und in der Tat
müssen sich ja alle Verständnisse und Erklärungen menschlichen Handelns auf der ganzen Linie ändern, wenn unser Tun
zwangsläufig aus den gesellschaftlichen Lagen resultiert.
Dann nämlich sind wir nur die Opfer der Gesellschaft, die ihr
Handeln nicht selbst zu verantworten haben. Und dann sind
auch Normverletzungen nur noch „abweichendes Verhalten",
das sich allenfalls durch Änderung der gesellschaftlichen
Ursachen abstellen läßt.6)
• Der Mensch wird zu einer Aufgabe der Sozialtechnologie
und versteht sich auch selbst so. Ist die „Gesellschaft" ein
gesetzmäßig funktionierendes System, der Mensch durch und
durch gesellschaftlich bedingt, so ergibt sich geradezu die
öffentliche Verpflichtung, sein Wohl über seinen Kopf hinweg
sozialtechnisch herzustellen. Und der Staat in der Hand sozialwissenschaftlicher Experten hält sich nicht mit Zwang und
Strafen auf, sondern rechnet mit (aktuell durch Meinungsforschung zu ermittelnden) Reaktionen, die auf bestimmte Lustoder Unlustreize gesetzmäßig folgen und „theoretisch" zu
steuern sind. Mißerfolg von Maßnahmen erweckt keine Zweifel am Verfahren, sondern drängt nur zur Perfektionierung der
Mittel, - also vor allem zu mehr Lehre, Nutzung und Forschung der Sozialwissenschaften.
Das Recht selbst verfällt zu einer selbst zu ändernden sozialen Maßnahme, die Rechtlichkeit des Rechts tritt hinter dem
Recht als Instrument zurück. Deshalb erwarten die Menschen
vom Recht immer mehr gesicherte Ansprüche und Leistungen, ohne sich selbst als „berechtigt" im eigentlichen Sinn fühlen zu können. Der Staat, seine Institutionen und sein Recht,
stellen keine „sittlichen Ordnungen" mehr dar. Es entwickelt
sich die Vergesellschaftung des Staates durch Fachleute, die
mit Hilfe der Sozialwissenschaft für Gerechtigkeit, Glück,
Frieden und Humanität sorgen sollen durch zweckvolle Einrichtung der äußeren Daseinsumstände, - der Kampfbegriff
„Gesellschaft" hat den Staat botmäßig gemacht.
Der Inhalt des gesamten Treibens ist die Verwaltung der
Sachen, die Planung von Wirtschaft und Gesellschaft, zur Beglückung und Befriedung der Menschen rein durch äußere
Daseinsumstände, deren „Konsum" zum Inhalt der Selbstverwirklichung wird. Der physisch, psychisch, sozial und nicht
zuletzt politisch ständig betreute und dann ja auch gegängelte
Mensch ist das - wenn auch ungewollte - Resultat des Mythos.
• Nur einige der konkreten Mißweisungen und Desorientierungen, zu denen ein solches Verständnis von Wirklichkeit
führt, das sich in dem Begriff „Gesellschaft" symbolisiert, seien
für den Bereich der Bildungspolitik noch kurz angedeutet.7)
Ständig trifft man Maßnahmen, um gewisse Wirkungen zu
erreichen, ersetzt beispielsweise den Geschichtsunterricht
durch die Sozialkunde, um die demokratische Gesinnung zu
festigen oder reformiert die Hochschule, um die Leistung der
Wissenschaft zu verbessern, ändert Ehe- und Jugendrecht und
vieles andere mehr. Treten dann aber in der Folge Wirkungen
wie Staatsverdrossenheit, Kulturrevolution, Jugendprotest
und Leistungsverweigerung ein, so darf man nicht fragen, ob
dies nicht etwa unvorhergesehene Nebenfolgen der durchgeführten Reformen sind, denn diese waren ja wissenschaftlich
den Sachlagen angepaßt. Da im Weltbild der Sozialwissenschaften alles gesellschaftliche Ursachen haben muß, sucht
man nach den gesellschaftlichen Gründen für die auftretenden
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Mythos der Moderne
Analyse und Kritik der Sozialwissenschaften
Friedrich H. Tenbruck, Die Sozialwissenschaften als Mythos der
Moderne. GELBE REIHE „Pädagogik und freie Schule". Hrsg.:
Fördergemeinscha flir Schulen in freier Trägerschaft Adamas -Verlag, Paulistr. 22, 5000 Köln 41 (T 02 21 - 49 64 05) - Einzelheft
DM 3,-, 28S.
(Bökmann) In einem leicht verständlichen und detaillierten
geschichtlichen Abriß stellt Professor Dr. Friedrich H. Tenbruck Ziele, Entwicklung und Gefahrenquellen der Soziologie
und der Sozialwissenschaften dar. Ohne deren Wert grundsätzlich in Frage zu stellen, weist er die Sozialwissenschaft vor
allem dort in ihre Schranken, wo sie mit dem Anspruch auftritt, Weltbild- oder sogar Religionsersatz sein zu wollen, sei
dies ausgesprochenermaßen oder - schlimmer - einschlußweise (als angebl. gesicherte „empirische" Wissenschaft").
Während heute viele Menschen den Naturwissenschaften
gegenüber eine technik-feindliche Haltung an den Tag legen,
übernehmen zahlreiche Vertreter der „Humanwissenschaften"
(incl. Theologen) häufig kritiklos die Methoden der Soziologie
und ihre technisch-rationalistische bzw. behavioristisch-konditionierende Denkweise. Mit Statistiken, Auflistungen,
Umfragen und ähnlichen „wissenschaftlichen" Belegen wird
dem anonymen Begriff der „Gesellschaft" eine ebenso
undurchschaubare wie auch reale Macht verliehen (eben der
„Mythos der Moderne").
In diesem wichtigen Beitrag wird auf die gefährlichen Konsequenzen einer solchen Entwicklung hingewiesen; der physisch, psychisch, sozial und auch politisch gegängelte Mensch,
die Auflösung der Person und ihrer spezifischen Würde und
sittlichen Verantwortung, letztendlich „die Abschaffung des
Menschen" (C. S. Lewis). Die umstürzenden Mentalitäts-, Verhaltens- und „Bewußtseins"- Änderungen der letzten Jahrzehnte sind zum großen Teil Ergebnis solcher Sogwirkung des
Faktischen in Gestalt von Mehrheitsmeinungsdruck - im
Gewand einer „modernen" Imponier-„Wissenschaft".
Insgesamt wird in diesem Heft in kurzgefaßter Form eine
überzeugende Analyse und eine Herausforderung an alle
Erzieher und Menschenführer vorgestellt. Da dies Denken in
vielfacher Weise auch in religionspädagogische Materialien,
Jugendpastoral, Moral- und Pastoraltheologie, ja in den heute
meist üblichen Rede- und Aktivitäten-Stil von „Pastoral"
geströmt ist, erscheint die in ihren Konsequenzen aufrüttelnde
Schrift gerade auch für interessierte Priester und Laien empfehlenswert. Es geht um die Aufdeckung eines christlich nicht
akzeptablen Menschenbildes.

Leseprobe aus o. a. Schrift (S. 24-27)
Folgen des „Mythos der Moderne"

Probleme mit der Jugend, für die Veränderung der Geschlechterrolle, für Jugendkriminalität, Terrorismus, Aussteigbewegung u. a.
Niemand hat je untersucht, ob an all dem beispielsweise
auch die Einführung der Koedukation und einer sozialwissenschaftlich inspirierten Sozialkunde nebst Abschaffung der
Geschichte als Bildungsmacht, die Soziologisierung der
gesamten Bildungs- und Wissensbestände oder auch die Herabsetzung des Wahlalters beteiligt waren. So wie denn auch
keiner fragt, welche Rolle die im Namen der Wissenschaft
durchgesetzten Umfragen im Bereich der Intimsphäre dafür
gespielt haben, daß es heute keine Intimsphäre mehr gibt.
Das Bild einer guten Familie und Ehe ergäbe sich wohl,
wenn man ernsthaft nach Treue, Vertrauen und Verlaß in ihren
Wirkungen auf Glück, Zufriedenheit und Identität fragte;
aber wer wagt es schon zu ermitteln, ob nicht die Schwierigkeiten, die junge Menschen in der Ehe und außer der Ehe haben,
gerade daher rühren, daß man ihnen zum Verständnis des
eigenen als auch des fremden Handelns nur das Konzept des
Menschen als Rollenträger angeboten hat.
5) Helmut Schelski, Die Arbeit tun die anderen, Opladen 1975, S. 207 f.
6) ebd.
7) Die folgenden, vom Autor nicht durchgesehenen Aussagen sind der Diskussion- zum Vortrag entnommen.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Das Echo auf THEOLOGISCHES mehrt sich in Anerkennungen von Monat zu Monat. Neben anderem läßt der Appell
von C. Kard. Bafile auf eine „Wende" schließen weg von der
„glanzlos gewordenen nachkonziliaren Liturgie ... und ihrer
Lust am Banalen" (Zur Lage des Glaubens, S. 125).
Könnte dieser Appell nicht ergänzt werden mit der Anregung: Bei jeder Eucharistiefeier dem Zelebranten die Möglichkeit lassen, auch die Wandlungsworte von: „Qui pridie
in meam commemorationem" als den mehr als andere Teile
feststehenden in der hl. Messe auch in Latein zu sprechen,
um ebenso den „pastoralen Gewinn" zu erhöhen? Und warum
nicht auch die Akklamationen in Latein?
Mit besten Segensgrüßen
J. Lieball, Königstein
Ihrem Vorspann zum Artikel (dem selbst nichts hinzuzufügen ist) von Prof. DeMarco (Sp. 6893 f.) zwei Bemerkungen
und eine Schlußfolgerung:
e Bzgl. Hirtenamt in Verwirklichung des Lehramtes müssen wir wohl heute - das zeigt die Praxis - zwischen den
Bischöfen auf der einen und dem Papst auf der anderen Seite
unterscheiden. Wir erleben, daß einzelne Bischöfe wie ganze
Bischofskonferenzen zu Ergebnissen kommen - und dies dann
veröffentlichen -, die im diametralen Gegensatz zum Hl. Vater
stehen. Es ist demnach wohl Vorsicht geboten.
o Meines Erachtens ist es kein grundsätzlicher Fehler,
wenn das Lehramt sich den Rat von weltlichen Fachleuten einholt. Paul VI. hat das z. B. vor „Humanae vitae" auch getan.
Seine Entscheidung ist bekannt. Nachdenklich stimmt es aber,
wenn dies Bischofskonferenzen tun und dann aber zu Ergebnissen und Verlautbarungen kommen, die im Gegensatz man kann es auch Ungehorsam nennen - zum Träger des obersten Lehramtes stehen.
- Der Rat meines geistigen Vaters, Pater Josef Kentenich,
ist da. m. E. sehr zu empfehlen, wenn Fragen auftauchen: Wollen wir erst einmal versuchen, die Meinung des Hl. Vates zu
erfahren, was er dazu sagt! - Dem Papst ist der Beistand des Hl.
Geistes biblisch zugesagt; bei allen anderen ist das relativ.
Selbstverständlich unterscheide ich zwischen mehr oder weniger allgemeinen Äußerungen des Papstes und Ex-cathedraEntscheidungen; aber immerhin. J. Handrick, Neustadt/W.
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Ein neues Kreuzzeichen?
In einem Kindergarten einer Großstadtgemeinde:
Die Kinder lernen das Kreuzzeichen mit den Worten: „Jesus
Christus unser Herr".
Die - evgl. - Leiterin, auf diesen seltsamen Text hin angesprochen, erklärt: „Erstens habe ich nicht das richtige Verhältnis dazu. Dann haben wir bei einer Kollegentagung gelernt,
daß die Kinder noch nicht das richtige Verständnis für Vater Sohn und Hl. Geist hätten".
1. Für mich entstehen daraus Fragen, wie z. B.: Kann man
alles nur erklären, oder gibt es Begriffe, deren Inhalt der
Mensch erst durch Reifen später verstehen lernt.
2. Gehört das Kreuzzeichen mit dem vollen Text doch
wohl zum katholischen Glaubensgut, das nicht scheibenweise
und nach Bedarf vermittelt werden kann.
Gibt es in der Erziehung nicht alltägliche Dinge, die das
Kind in Bildern übernimmt, die erst durch den Verstand später
aufgenommen und erklärt werden können?
3. Muß dieses „neue" Kreuzzeichen in die Reihe der vielen
neuen Zeichen aufgenommen werden, durch die unser
bewährtes, katholisches Glaubensgut ganz verdrängt wird?
4., Und zum Schluß: Wo bleibt hier der kindlichen Spontaneität, Phantasie - und der Gnade Raum, um sich auszuwirken?
Hat sich hier der Erwachsene nicht wieder einmal zum
Sprecher für Kinder gemacht, der mit seiner aufgeklärten Religiosität dem Zu-erziehenden Erlebnisse vorenthält, auf die das
Kind einen Anspruch hat? H. Draugielis, Solingen
Vielen Dank für den aktuellen Beitrag von Prof. Dr.
DeMarco über „Unfruchtbarkeit und In-vitro-Befruchtung".
Er ist sachlich fundiert und zeigt vor allem die natürlichen und
moralischen Gefahren dieser technischen Möglichkeit. Dank
auch für Ihr Akzente setzendes Vorwort. Hierzu nur eine Bitte,
die Bitte eines Laien: Schreiben sie nach Möglichkeit keine
Sätze über drei Zeilen Länge. Sätze wie in Ihrem Vorwort:
Abschnitt 2, Zeilen 3-12, sind nur nach dreimaligem Lesen für einfache Seelen überhaupt nicht - zu verkraften. Im übrigen: lassen Sie solche und verwandte Themen nicht aus dem
Auge! Mit Dank und Hochachtung
Johannes Diehlmann, Münster
Die Februarnummer brachte das schöne Anerkennungsschreiben der Kleruskongregation. Wir gratulieren von Herzen. Besonders erfreulich berührt, daß auch an dieser Stelle der
sensus für die Bedeutung einer gesunden Philosophie als unerläßliche Basis christlichen Denkens noch unverbildet scheint.
Umso ermutigender für die von der „Fördergemeinschaft" in
dieser Richtung ergriffene Initiative.
Was mich persönlich besonders freut, ist Ihr Vorhaben,
künftig in lockerer Folge Schlüsseltexte von Heiligen über das
geistliche Leben zu bringen. Die allgemeine Unkenntnis dieses uralten Schatzes der Kirche ist in der Tat bestürzend. Zweifellos liegt hier auch eine der Ursachen für das betrübliche
Abhandengekommensein der „Kunst aller Künste", der Seelenführung. Bloße „Methoden der Gesprächsführung", und
seien sie - de facto selten genug - anthropologisch noch so fundiert, bleiben ohne die Weisheit der Heiligen schal gewordenes Salz. Vielleicht kann „Theologisches" mit dieser neuen
Folge, und sei es auch nur indirekt und wegbereitend, auch
hier Impulse wecken.
Von Herzen begleite ich Ihre sich immer segensreicher entfaltende Arbeit mit meinem Gebet und grüße Sie in großer
Dankbarkeit, auch im Namen von Prof. Wenisch.
Ihre in Christo stets ergebene
Dr. Gisela Kaldenbach, Salzburg
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Im Dienst trinitarischer Theologie

WILHELM SCHAMONI

Professor Johann Auer 50 Jahre Priester

Sei. Angelus von Acri

Auf das Erinnerungsblatt zu seinem Priesterjubiläum (19. März) hat
der verdiente, u. a. durch
die von ihm, zusammen
mitJoseph Ratzinger, herausgegebene 10-bändige
(Taschenbuch-)Dogmatik
bekannte Theologe eine
bemerkenswerte Darstellung (Linolschnitt) des
trinitari schen Glaubensgeheimnisses und Heilshandelns gesetzt.

* 19. X. 1669 zu Acri (Kalabrien)
t 30. X. 1739 daselbst

■
Beigefiigt sind ausgewählte

4111 1111•111M.

„Alles ist durch Ihn und auf Ihn hin geschaffen!
Er ist vor aller Schöpfung! Alles hat in Ihm Bestandr
(Kol. L16 f)

*

Worte der Hl. Schrill (Alles
möchte ein kleiner Abriß meiner
trinitarischen Theologie sein").

„Herr, geh mit Deinem Knecht nicht ins Gericht!
Denn keiner, der da lebt,
ist gerecht vor Dir!"
(Ps 142,2)

*

„Müht euch ab um euer Heilt mit Furcht und Zittern!
Denn Gott ist es, der in euch das Wollen
und das Vollbringen bewirkt,
mehr als euer guter Wille vermag."
(Phil 2,12J).
Foto: Bildarchiv der Österr. Nationalbibliothek, Wien
„Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch.
Unversehrt bleibe euer Geist,
eure Seele und euer Leib,
damit sie ohne Tadel sind
bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Treu ist, der euch ruft! Er wird es auch schaffen."
(1 Thes 5,24)

*

„Dir, Höchster Gott, Dreifaltigkeit, lobsinge alles,
was da lebt!
Laß uns, durch Deine Gnade neu, Dich preisen
durch ein neues Lied!"
(Vesper Hymnus: Fastenzeit)

*

Hier der priesterliche Lebensweg von Johann B. Auer,
Dr. Phil. Dr. Theol., Professor der Theologie, Päpstlicher Ehrenprälat:
15. 5. 1910 Geb. Steinweg-Regensburg
Getauft Stadtamhof
1921-1930 Gymnasium Straubing
1930-1936 Universität München
1936-1938 Kaplan Neunburg v. W.
1938-1940 Universität München - Münster
1940-1945 Kriegsdienst - Gefangenschaft
1946
Religionslehrer Regensburg
1947-1950 Dozent - Professor d. Dogmatik München - Freising
1950-1968 Prof. d. Dogmatik - Bonn
1968-1978 Prof. d. Dogmatik - Regensburg
Seit 1978 Emeritus Sinzing bei Regensburg.

Das Lieblingsgebet des Heranwachsenden, das er später als
Volksmissionar in besonderer Weise verbreitete, um die
Früchte der Predigt zu sichern, war die Leidensuhr, d. h. das
betrachtende Erwägen dessen, was Christus von Stunde zu
Stunde in seinem Leiden gelitten hatte. Mit 18 Jahren trat er in
seiner Vaterstadt bei den Kapuzinern ein, eine unerklärliche
Schwermut machte ihm entsetzliche Not. Trotz bester Vorbereitungen blieb er bei seinen ersten Predigten jämmerlich
stecken, so daß er unverrichteter Sache wieder von der Kanzel
steigen mußte. Da vernahm er plötzlich in seinem Innern die
Worte: „Fürchte dich nicht! Ich will dir die Gabe der Predigt
geben, und von Stunde an werden alle deine Mühen gesegnet
sein." Angelus fragte: „Wer bist du?" Da bebte seine Zelle wie
von einem Erdbeben: „Ich bin der Ich-bin. Du wirst von jetzt
an in vertraulicher Redeweise predigen, so daß jedermann
deine Rede versteht." Der Selige sank wie tot zu Boden. Er
wurde der große Apostel Kalabriens, der nur noch die Heilige
Schrift und das Kreuz zur Vorbereitung seiner Predigten
benutzte und durch schlichteste Worte die Herzen ergriff.
Wir zertrümmern keine kostbaren Bildwerke mehr, weil wir
gebildete und guterzogene Menschen sind, aber wer wollte im
Ernst bezweifeln, daß gegenwärtig ein etwas anders gearteter
Bildersturm durch die Kirche fegt, der ebenso kalte Räume
zurückläßt? Dieser neue Bildersturm schiebt die Heiligen aus der
Kirche hinaus und gewährt ihnen in den neuen Betonkirchen
keinen Platz mehr. (W. Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 46 f.)
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